In aQrate steckt

mehr drin, als
Sie glauben.

aQrate

aQrate
schützt ihre sensiblen daten –
organisiert ihren gesamten
dokumenten-output – senkt ihre
druckkosten ... und das ganze
absolut effizient!
Hätten Sie gedacht, dass eine Software so groSSe Vorteile
für Ihr Unternehmen bringen kann?
Fragen wir doch mal die Menschen, die im täglichen Arbeitsleben ihre Erfahrungen mit aQrate gesammelt haben:

„

Sebastian S.
IT-Leiter

Wir wollten eine Software, die Einrichtung
und Steuerung der diversen Druck- und
Multifunktionssysteme in unserer Firma
vereinfacht. Möglichst von jemandem, der
schon die neuesten Trends wie Mobile Print
oder BYOD beherrscht. So kamen wir sofort
auf die innovativen Fachleute von UTAX. Sie
haben uns ausführlich beraten und gezeigt,
wie wir aQrate am besten bei uns einsetzen
und individualisieren können. Ab jetzt läuft
zum Beispiel die Treiberinstallation auch für
neue Systeme im Netzwerk automatisch. Und
durch die selbsterklärende Web-Oberfläche
können wir ganz einfach die einzelnen Systeme und Bedienoberflächen so einstellen, dass
die Mitarbeiter, die die Systeme benutzen,
spielend damit zurechtkommen. So haben
sich die Anfragen an unseren Support extrem
verringert – und wir haben mehr Zeit, uns um
die wirklichen Probleme zu kümmern!
aQrate sei Dank!

“

„
„

Seit wir aQrate in der Firma einsetzen, muss
ich mich nicht mehr mit der Bedienung der
einzelnen Druck- und Multifunktionssysteme
auseinandersetzen. Alle werden über ein
und dieselbe Software gesteuert ... und die
wurde individuell an meine Bedürfnisse und
Aufgaben angepasst. Jetzt ist es egal, ob ich
vom PC, Tablet oder Smartphone arbeite – die
Bedienung am System ist kinderleicht.
Ich sehe nur die Funktionen, die ich für meine
Aufgaben brauche. So kann ich mich ganz
auf meine Arbeit konzentrieren. Denn von
Technik hab ich keine Ahnung. Perfekt!

“

Immer schon hatten wir Probleme, die Kosten
bei unseren Druck- und Multifunktionssystemen wirklich sichtbar zu machen. Mit aQrate
haben wir jetzt ein Tool, das uns hilft, diese
Kosten nicht nur individuell zuzuordnen,
sondern wir können sie auch steuern, indem
wir sie ganz klar und centgenau den entsprechenden Aufträgen zuordnen. Zusätzlich
können wir die diversen Systeme in unserem
Unternehmen optimaler auslasten, indem
wir beispielsweise Druckaufträge anpassen.
Gleichzeitig hat aQrate auch die Sicherheit
unserer Dokumente und damit die Effizienz
unserer Firma erhöht, weil kein Auftrag und
auch keine Idee mehr in die falschen Hände
gelangen kann. Ich als Verantwortlicher bin
hochzufrieden mit aQrate: Es ist ein sehr großer Gewinn ... für unser ganzes Unternehmen!
Ach ja ... selbst unser Umweltbeauftragter ist
schwer begeistert, weil wir jetzt noch mehr
Möglichkeiten haben, unseren Planeten zu
schützen! Besser geht’s nicht!

Björn J.
Geschäftsführer eines
mittelständischen Unternehmens
Martina K.
Assistentin

Fazit: aQrate

ist eine systemübergreifende
Druck-Software, die die Arbeit in vielen Bereichen erleichtern bzw. verbessern und die Effizienz erheblich steigern
kann. Auch in Ihrem Unternehmen!!

“

Sie glauben immer noch nicht, dass in
aQrate mehr steckt, als man denkt?
Dann werfen Sie doch mal ein Auge
auf die Vorteile im Überblick:
Vorteile für den Anwender:
Individuell auf die Bedürfnisse angepasste Bedienoberfläche
One-Button-Bedienung der wichtigsten Funktionen
einfache Scanvorgänge durch persönliche Scanprozesse

Vorteile für den IT-Sicherheitsbeauftragten:
Verschlüsselung der Daten vom Client bis zur Ausgabe
Versenden von personalisierten E-Mails
Sichere Anmeldung am System
Ausdrucke geraten nicht mehr in die falschen Hände

Druckaufträge können von jedem System abgerufen
werden
 ohe Sicherheit der Dokumente durch BenutzeranmelH
dung per PIN, Codekarte oder Benutzername und Kennwort
Steuerung und Druck per PC, Tablet, Smartphone oder
direkt am Gerät
Mehrere Sprachen werden unterstützt

Vorteile für den Administrator:
Beratung und gemeinsame Integration durch die aQrateExperten
E
 infache Administration
Anwenderfreundliche Web-Oberfläche
E
 infachste Einrichtung durch LDAP-Browser
Betriebssystemübergreifende Integration

Vorteile für den Controller:
Einfache und überschaubare Auswertungsmöglichkeiten

Automatisierte Installation von Druckertreibern

Kosten können eindeutig zugeordnet werden

 eniger Supportanfragen durch die Vereinfachung des
W
Bedienfeldes am MFP

Bessere Auslastung der Ressourcen

Möglichkeit zur Virtualisierung und Hochverfügbarkeit

Erhöhte Kostentransparenz und -steuerung (Kontingente oder Guthaben)

F
 ax-Server-Unterstützung (via E-Mail)
Erstellung von individuellen Scan-Workflows

Systemvoraussetzungen:
Server-Hardware: mind. 1 CPU (2 GHz), 4 GB RAM
Server-Betriebssystem: Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016
Windows XP / Vista® / 7 / 8 / 8.1**
32-Bit und 64-Bit-OS werden unterstützt
Benutzer-Betriebssystem (Standard drucken): Windows - alle Versionen
Linux - alle Distributionen / MAC OS - alle Versionen / ERP-und andere Systeme
mit LPR-Unterstützung
Jedem nur das Seine: Das Bedienfeld ist leicht verständlich
aufgebaut und lässt sich für jeden Anwender individuell
konfigurieren.

** Für einen stabilen Betrieb wird ausdrücklich ein Serverbetriebssystem empfohlen; die Verwendung von Nicht-Serverbetriebssystemen
kann unter anderem zu einem Überlauf an Netzwerksitzungen führen.

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des
Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit der MPS-Lösung UTAX smart
können Output-Systeme herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur bedarfsgerecht optimiert
werden. UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH.
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