TRANSPORT UND LOGISTIK: DAMIT SICH
DIE RÄDER WEITER DREHEN
Der Wert des Dokumentenscanners in Ihrer Branche

Wie können Sie jedoch dafür sorgen, dass die Daten aus
den Papierdokumenten nahtlos, sicher und einfach in Ihre
Onlinesysteme übertragen werden? Und wie stellen
Sie sicher, dass dabei keine geschäftskritischen
Informationen verloren gehen?
Die Antwort auf diese Fragen sind die modernen
Dokumentenscanner von heute mit vielen Technologien
und Softwarefunktionen, die ihre Prozesse nicht nur
unterstützen sondern auch optimieren.
Sollten Sie bisher noch nicht in Betracht gezogen haben,
Dokumentenscanner in Ihrem Unternehmen einzusetzen,
finden Sie in diesem Dokument einen Leitfaden zu ihren
wertvollsten Anwendungen und den Punkten, die Sie bei
Ihrer Kaufentscheidung berücksichtigen sollten, um auch
für die Zukunft gerüstet zu sein.

Panasonic KV-S8147
A3 Dokumentenscanner

In der zunehmend digitalen Welt von heute
ist es notwendiger und üblicher denn
je, Daten und Informationen in sofort
zugänglicher, speicherbarer und gemeinsam
nutzbarer Form bereitzustellen. Doch in
einem Bereich wie der Transport- und
Logistikbranche, in dem Papierdokumente
neben rationalisierten und digitalisierten
Prozessen nach wie vor eine wichtige
Rolle spielen, ist es unbedingt erforderlich,
beides miteinander zu verbinden und die
herkömmlichen Verfahren zu integrieren.

Panasonic KV-S7097C
Ultraschneller Flachbett-Farbscanner

Durch die Einführung von
Dokumentenscannern lässt
sich in einem Transport- oder
Logistikunternehmen nicht
nur Papier, sondern auch jede
Menge Arbeitszeit einsparen.
Da Papierdokumente in Form digitaler
Datensätze gespeichert werden können,
sind Aufgaben, die bisher mehrere Ihrer
Mitarbeiter beschäftigt haben, nun von
einer einzelnen Person zu bewältigen.
Die Zuständigkeiten sind klar verteilt,
die Effizienz steigt und Ihr Unternehmen
ist produktiver denn je.
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Die Scanner-Technologie entwickelt sich rasch
weiter. Ständig werden neue Funktionen und
Leistungsmerkmale eingeführt. Doch welche
Punkte sollten Sie bei der Kaufentscheidung Ihres
nächsten Dokumentenscanners berücksichtigen?
Und auf welche Leistungsmerkmale sollten
Sie verstärkt Wert legen?
Passt er in mein Budget?

Lässt er sich direkt mit
meinen vorhandenen
Systemen verbinden?

FTP-Server, SMB-Ordner oder

Deshalb sollten Sie sich bei der Auswahl

E-Mail-Empfänger senden.
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PC und speichern die Datei ab. Beim
Netzwerk-Scan, oder auch „Push-Scan“,

eines Dokumentenscanners für ein
Unternehmen wie das Ihre überzeugen
konnten, sollten Sie deshalb unbedingt
mit einem Scanner-Spezialisten über
Ihre konkreten und individuellen
Anforderungen sprechen.
Als führender Hersteller von
Scanner-Lösungen bietet Panasonic
ein Sortiment an Desktopscannern,
Hochgeschwindigkeitsscannern mit
automatischem Vorlageneinzug,
Flachbett- und Netzwerkscannern
sowie Scannern für unterschiedliche
Formate und Farbdokumente –
mit Scangeschwindigkeiten von 20
bis 140 Seiten pro Minute – an, das
sämtliche Branchenanforderungen
abdeckt. Bei unseren kleineren DesktopScannern können Sie aus einer Vielzahl
von Funktionen auswählen: S/W- oder
Farbscannen, Einzelseiten- oder
Duplexscannen für alle Seitenformate
von der Visitenkarte bis hin zu A4 sowie
der Fähigkeit, verschiedene Papierund Kartonstärken zu scannen.
Falls Sie ein Modell benötigen, das in
der Lage ist, Dokumente bis A3 Format
zu scannen, können Sie auf unsere
größeren Flachbettscanner oder Scanner
mit automatischem Vorlageneinzug und
mit verschiedenen Geschwindigkeiten
zurückgreifen, die neben einfachen
Bildbearbeitungsfunktionen mit einer
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wird der Scan vom Scanner an Ihren
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erforderlich: Sie legen die Dokumente

Unsere großen Modelle können bis zu
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100.000 Seiten pro Tag scannen. Damit

sie automatisch an ein voreingestelltes

ist für jede Unternehmensgröße ein

Ziel. Dabei werden die Dokumente

passender Scanner vorhanden.

hochwertigen Bildwiedergabe aufwarten.

automatisch in dem angegebenen
Ordner auf dem PC gespeichert.

Selbstverständlich stehen bei allen
Lösungen, die wir empfehlen, Ihre
Arbeitsweise und Ihre Anforderungen
im Vordergrund.

Unsere Scanner-Spezialisten stehen Ihnen gerne für ein
unverbindliches Gespräch über Ihre Anforderungen zur Verfügung:
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Telefon: +49 (0) 69643508401
business.panasonic.de/scanner

