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Sorgen Sie für reibungslose Abläufe 
HP Flow-Geräte und JetAdvantage-Workflow-Lösungen 

 

 

Für die optimale Nutzung von Informationen benötigen 
Unternehmen innovative Methoden, um digitale Inhalte im 
gesamten Unternehmen effizient erfassen, verwalten und 
weitergeben zu können. Das Portfolio der HP Flow-Geräte 
lässt sich nahtlos mit führenden Workflow-Lösungen 
verknüpfen und trägt auf diese Weise zur Kostensenkung 
und Produktivitätssteigerung bei.  

Transformation papiergestützter Prozesse 

Haben Sie mit zu viel Papierdokumenten, Problemen bei der Suche nach Informationen, 
ineffizienten Prozessen und rechtlichen Vorschriften beim Dokumentmanagement zu 
kämpfen? Eine effektive Lösung für das Dokumentmanagement kann Ihrem Unternehmen zu 
deutlichen Einsparungen verhelfen, da sie die Art und Weise vereinfacht, mit der Ihre 
Mitarbeiter Inhalte erfassen, speichern, darauf zugreifen, sie nutzen und weitergeben.  

Die mehrfach ausgezeichneten Flow-MFPs, -Scanner und -Digitalsender von HP sowie die HP 
JetAdvantage-Workflow-Lösungen sind für die schnelle und präzise Erfassung und 
Digitalisierung Ihrer Dokumente optimiert. HP Flow-Geräte: 

• Bieten zuverlässige Scan- und Workflow-Funktionen für Unternehmen 

• Sind benutzerfreundlich 

• Arbeiten mit vorhandenen Anwendungen und bestehender Hardware zusammen 

• Lassen sich in Workflow-Lösungen von HP und Partnerunternehmen integrieren 

Mit den leistungsstarken HP JetAdvantage-Lösungen wie HP Embedded Capture, HP Capture 
and Route und HP Digital Sending Software1 können Sie Dokumente digitalisieren und 
verarbeiten, um sie an Workflow- und Dokumentmanagementsysteme zu senden. 

Das einzigartige HP Angebot an Flow-Geräten und -Erfassungslösungen bietet Ihnen eine 
Funktionsvielfalt, die Dokument-Workflows beschleunigt, die Zusammenarbeit verbessert und 
die Produktivität steigert. 

HP Enterprise Flow MFPs 

Zu den HP Flow MFPs gehören Farb- und 
Schwarzweißdrucker, LaserJet- und 
PageWide-Modelle, Digital Sender, 
verschiedene Scanner und sogar erweiterte 
Endverarbeitungsoptionen. 

Der HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 
wurde von BLI im Jahr 2017 mit dem Pick 
Award in der Kategorie „Outstanding 
Departmental Scanner“ ausgezeichnet. 
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Mit HP Flow-Geräten Zeit sparen 

Durch die Einführung des Portfolios der Flow-MFPs, -Scanner und Digitalsender hat HP eine völlig neue Kategorie an Bildverarbeitungs- und 
Druckgeräten geschaffen. Die für die Erfassung und Weiterleitung optimierten Geräte verfügen über eine Vielzahl innovativer Funktionen, um den 
Inhalt von Papierdokumenten einfacher nutzen und dadurch die eigene Arbeit effizienter gestalten zu können. 

 HP LaserJet/PageWide 
Enterprise Flow MFP  

HP Digital Sender 
Flow Document 
Capture Workstation 

HP ScanJet 
Enterprise Flow 
Scanner 

 

   

 LaserJet M527c/z, M631h, 
M632z, M633z, M830z; 
Color LaserJet M577c/z, 
M681z, M682z, M880z; 
PageWide Color 586z, 
785f, 785zs, 785z+ 

8500 fn1, 8500 fn2  5000 s4, 7000 s3, 
7500, N9120, 
N9120 fn2 

Höhere Leistung und Geschwindigkeit 

• Automatische Dokumentenzuführung (ADF) mit einem Dual-
Head-Scanner zum Scannen beidseitig bedruckter 
Dokumente in einem Durchlauf – spart Zeit und vermeidet 
Beschädigungen der Originaldokumente 

• Schnelle Erfassung von Dokumenten dank hoher 
Scangeschwindigkeiten  

   

Hohe empfohlene Scanvolumina 

• Weniger Wartungsaufwand dank widerstandsfähiger 
Scanner mit hoher Leistungskapazität 

   

Hochentwickelte Papiereinzugstechnologie 

• HP EveryPage minimiert das Risiko von Papierstaus  
durch eine zuverlässige Trennung und Erfassung der 
einzelnen Seiten eines Auftrages – selbst wenn sich die 
Seiten in Bezug auf Gewicht, Größe oder Zustand 
unterscheiden – und modernste Technologie für die 
Mehrfacheinzugskontrolle, falls Seiten aneinander kleben.2 

   

Integrierte Workflow-Funktionen 

• Integrierte optische Zeichenerkennung (OCR) zur Erstellung 
durchsuchbarer Dateien  

• Scanausgabe an verschiedene Ziele, u. a. E-Mail, 
Netzwerkordner und Microsoft® SharePoint® 

• Weiterentwickelte Workflows, die sich über die Scan-
Software oder den Touchscreen des Geräts anpassen lassen 

   

Einfache, intuitive Benutzererfahrung 

• Starten von Workflows auf Knopfdruck  
• Erweiterte, automatische Bildkorrektur zur Verbesserung 

digitaler Daten und für mehr Originaltreue 

   

Integrierte Funktionen für Unternehmen 

• HP Farbtouchscreen mit Bildvorschaufunktionen; 
ausziehbare Tastatur zur schnellen und präzisen 
Dateneingabe 

• Netzwerkfähigkeit und Sicherheit auf Unternehmensniveau 
• HP FutureSmart Firmware und OXP-Lösungsplattform mit 

direkter Integration von Dokumentlösungen von HP oder 
anderen Anbietern in das Bedienfeld 

   (nur N9120 fn2) 
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Effizientes Zusammenspiel von papiergestützten und 
digitalen Prozessen 

Mit den leistungsstarken HP JetAdvantage-Lösungen für Workflow- und Dokumentmanagement 
lassen sich Ihre wichtigen Geschäftsinformationen ganz einfach erfassen, speichern, abrufen und 
weitergeben. HP JetAdvantage-Lösungen bieten Funktionen, die Folgendes ermöglichen:  

1. Digitalisierung der Informationen in einem Dokument und Vorbereiten der Informationen, 
um sie in anderen Anwendungen zu nutzen 

2. Senden des Dokuments an verschiedene Ziele 

3. Aufnehmen von Indexdaten (wie Kundenname oder Vertrags-ID) zur einfachen Integration in 
Content-Management-Systeme 

4. Erstellen von Schaltflächen auf dem Bedienfeld, um angepasste Workflows zu starten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höhere Produktivität mit HP JetAdvantage-Workflow-
Lösungen 
Wählen Sie die HP JetAdvantage-Lösung aus, die Ihren Anforderungen am besten gerecht wird: 

• HP Capture and Route – eine hochentwickelte, servergestützte Erfassungslösung, die 
Papierdokumente problemlos in eine Vielzahl digitaler Formate konvertiert. Durch einfaches 
Tippen auf eine Schaltfläche können Sie Informationen unmittelbar dorthin weiterleiten, wo 
sie benötigt werden. 

• HP Embedded Capture – eine einfache Erfassungs- und Workflow-Lösung, die keinen Server 
erfordert und TWAIN-Unterstützung bietet. 

• HP Digital Sending Software – eine einfache, servergestützte Erfassungslösung für das 
schnelle und sichere Senden von Scans an E-Mails, Netzwerkordner, Drucker, Faxdienste, 
SharePoint und mehr.1 

Die IT kann die geeignetste Konfiguration auswählen, die die Kontrolle über Benutzer und 
Daten ermöglicht und für Sicherheit und Verfügbarkeit sorgt. Benutzer werden die 
zeitsparenden Funktionen zu schätzen wissen, die geschäftliche Prozesse beschleunigen, 
vereinfachen und effizienter machen. 

HP JetAdvantage 
Workflow- und Drucklösungen für 
Unternehmen 
Optimieren Sie wichtige Geschäftsprozesse und 
-aufgaben mithilfe der leistungsstarken Druck- 
und Bildverarbeitungslösungen von HP. Mit den 
neuesten Workflow- und Produktivitätstools für 
effizientes Flottenmanagement können Sie den 
IT-Aufwand und die Kosten verringern, die 
Mitarbeiterproduktivität steigern und den 
Benutzern in Ihrem Unternehmen die 
Möglichkeit bieten, überall sicher zu drucken. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
hp.com/go/printingsolutions. 
 

Digitalisieren/Erfassen Transformieren/Verarbeiten Senden 

Erfassung über 
MFP mit 
Scanfunktion 

Erfassung über 
Scanner 

OCR 

Formatumwandl
ung; PDF, PDF/A, 
Doc, XLS, XML, 
RTF, TIFF... 

Scannen  
an E-Mail-Empfänger 

Scannen an 
Netzwerkordner 

Faxeingang Komprimierung Scannen an Cloud 

Hochladen von 
Scans aus 
Microsoft 
SharePoint 

Barcode-
Erkennung und 
Datenextraktion 

Scannen an Fax 

Hochladen/Scanne
n in Repositorys 

Bildüberarbeitung
: Entfernen leerer 
Seiten, Entfernen 
des Hintergrunds, 
Schärfen etc. 
 

Geschäftsprozes
sanwendungen 
(ERP, CRM) 
 

http://www.hp.com/go/printingsolutions
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hp.com/go/getupdated An Kollegen weiterleiten 

© Copyright 2014-2018 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit 
ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der 
entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen 
Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder 
redaktionelle Fehler oder Auslassungen. 

Microsoft und SharePoint sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. 

4AA4-8179DEE, Februar 2018, Rev. 8  

Gemeinsam besser 

Die richtige Kombination aus Workflow-Anwendungen und Geräten hilft Ihrem Unternehmen, 
die Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern. HP Flow-MFPs, -Scanner und -
Digitalsender lassen sich nahtlos in HP JetAdvantage-Lösungen sowie in Lösungen im Rahmen 
des HP JetAdvantage-Partnerprogramms integrieren.  

Weitere Informationen 

• HP Flow-MFPs: hp.com/go/HPFlowMFPs 

• HP Flow-Scanner und -Digitalsender: hp.com/go/scanners

• HP Digital Sending Software: hp.com/go/dss

• HP Capture and Route und andere Workflow-Lösungen: hp.com/go/documentmanagement 

• Workflow-Lösungen für das Gesundheitswesen: hp.com/go/healthcareworkflow

• Workflow-Lösungen für den Finanzsektor: hp.com/go/fsiworkflow

1 HP DSS wird von Scannern des Typs HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4, 7000 s3, 7500 und N9120 nicht unterstützt. Die Software wird vom N9120 fn2-Scanner 
unterstützt. 
2 HP EveryPage wird auf HP ScanJet-Geräten, die vor 2013 erhältlich waren, als HP Precision Feed bezeichnet. 

http://www.hp.com/go/getupdated
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-8179EEW
http://twitter.com/home/?status=Keep%20business%20moving%20HP%20Flow%20devices%20and%20JetAdvantage%20Workflow%20Solutions+@+http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-8179EEW
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-8179EEW&title=Keep+business+moving+HP+Flow+devices+and+JetAdvantage+Workflow+Solutions+&armin=armin
http://www.hp.com/go/HPFlowMFPs
http://www.hp.com/go/scanners
http://www.hp.com/go/dss
http://www.hp.com/go/documentmanagement
http://www.hp.com/go/healthcareworkflow
http://www.hp.com/go/fsiworkflow
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