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Output-Management mit dem flash-
ReproManager

Die effiziente Verwaltung von Druckerlandschaften in großen 
Unternehmen ist keine triviale Aufgabe. Dazu kommt, dass 
drei Prozent des Jahresumsatzes (diesen Anteil geben laut 
Marktforschungsinstitut Gartner Unternehmen für das Dru-
cken und Kopieren aus) bei solchen Unternehmen ein nicht 
zu verachtender Invest ist. Das Output-Management-System 
flash-ReproManager spart bis zu 30 Prozent dieser Kosten ein.

flash-ReproManager – Funktionen & 
Vorteile 

 � konfigurierbare und mehrsprachige Benutzeroberfläche: 
für Windows 7 und für Browser/Portal

 � moderne Ribbons: einfache und übersichtliche Bedienung

 � MS Sharepoint: moderne Schnittstelle vorhanden

 � Java-Schnittstelle zu Smartphones: einfache Anbindung 
anderer Systeme über iPhone möglich – leichte Portalin-
tegration

 � automatische Druckerauswahl: garantiert bestmögliches 
Druckergebnis, etwa Kosten sparen durch regelbasiertes 
Drucken

 � zentrale Administration: unternehmensweite Ansteuerung 
und Verwaltung aller Drucker und Multifunktionsgeräte

 � durchgängige Online-Rückmeldung an führende Syste-
me: wurde vollständig gedruckt; soll das gedruckte Doku-
ment parallel in ein Archiv/DMS überführt werden

 � Verbrauchsmaterial-Management: bedarfsgerechte Be-
stellung von neuem Toner durch E-Mail an Bestellverant-
wortlichen. Vorteil: keine Kapitalbindung durch Vorratshal-
tung und keine Tonerkartuschen-Verluste bei Umzug oder 
Gerätewechsel

 � modernes Kostencontrolling: konfigurierbare Statistik

 � eigener Windows-Druckertreiber: Integration in jede Win-
dows- oder Office-Anwendung

 � Druckaufträge: automatische Vervollständigung, auch bei 
dezentraler Dokumenthaltung

 � Prozessoptimierung: Lastverteilung bei identischen Gerä-
ten 

 � intelligente Hinweise: Verarbeitung und gezielte Reaktion 
auf Rückmeldungen/Warnings von Druckern

 � flexibel: bedarfsgerechte Erzeugung von Deck- oder Trenn-
blättern

 � Kontrolle: Vollständigkeit und Druckbarkeit werden über-
prüft

 � Benutzerverwaltung: rollenbasiert

 � automatisierte Prozesse: erhöhte Qualität bei geringeren 
Druckkosten

 � Online-Rückmeldung: via Benutzeroberfläche, E-Mail oder 
SMS

 � neu: Web Client inklusive Preview

 � umweltbewusst: automatischer Dublexdruck spart Papier

 � Zuverlässigkeit: durch Auswertung der Druck- und/oder 
Fehlerstatistiken Ermittlung der Zuverlässigkeit einzelner 
Drucker

flash-ReproManager steuert als zentrales Output-
Management-System unternehmensweit und 
einheitlich Drucker und Multifunktionsgeräte. 
Durch die Anbindung an SAP, PDM- und CAD-
Systeme, Dokumentenmanagementsysteme, 
Archiv sowie an die normale Office-Umgebung 
reduziert der flash-ReproManager die Druck- 
kosten und führt zu einer effizienteren Prozessge-
staltung. 

Im Überblick
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ISO iReproManager –  Drucken mit 
iPad und iPhone

Drucken – ein Standardvorgang in jedem Geschäftsfeld, aber 
eine Herausforderung in der Apple-Welt! Das Apple-Betriebs-
system iOS unterstützt nur wenige zertifizierte Drucker, auf 
denen direkt vom Endgerät gedruckt werden kann. Vertrieb 
und Service setzen allerdings verstärkt auf iPad und iPhone – 
der Bedarf nach einer Drucker-Lösung, die herstellerunabhän-
gig im gesamten Firmennetz funktioniert, wächst also.

 
Die Lösung – iReproManager

Der iReproManager von ISO Software Systeme ermöglicht es 
iPads oder iPhones, auf jedem Drucker im Firmennetz auszu-
geben, ohne dabei die gerade benutzte Anwendung verlas-
sen zu müssen. Der Druck wird wie gewohnt direkt über das 
Druck-Menü des iOS angestoßen. Drucken Sie Ihre unterwegs 
generierten Dokumente ohne den Umweg über E-Mail, Web-
ablage oder einen anderen Rechner.

 
Drucken mit iPhone und iPad 

Jeder in der Anwendung registrierte Drucker kann direkt über 
iPad oder iPhone ausgewählt werden. Dabei können Sie konfi-
gurieren, ob ein User aus sämtlichen Druckern in Ihrem Netz-
werk auswählen und seinen Standarddrucker definieren kann.  
Selbstverständlich können auch die im Microsoft Windows 
Server Active Directory vergebenen Druckerzuweisungen und 
Berechtigungen berücksichtigt werden. 

Vertrauliche Dokumente können Sie an Ihrem Rechner dru-
cken und mit der „Follow Me“-Funktion genau dann über das 
iPad/iPhone drucken, wenn Sie selbst bereits neben dem Dru-
cker stehen.

 

 � direktes Drucken vom iPad/iPhone auf belie-
bigen Ausgabegeräten

 � sämtliche Drucker im Netzwerk herstellerunab-
hängig nutzbar

 � vertrauliche Dokumente sicher drucken

 � mobile Druckeradministration

Vorteile

Administration

Mit dem Administrationsmenü des iReproManager überbli-
cken Sie den Status jedes Druckers in Ihrem Netzwerk. Darü-
ber können Drucker beispielsweise für Wartungszwecke tem-
porär deaktiviert und wieder aktiviert werden. Die perfekte 
Inhouse-Support-Lösung für Ihre Administration.
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Kundenstatements

„Wir nutzen den ReproManager seit über 15 Jahren als sta-
bile und zuverlässige Komponente unseres ReproManage-
ments. Der unschlagbare Vorteil: Durch den modularen 
Ansatz und die kundenspezifische Erweiterbarkeit lässt 
sich die Applikation einfach an die sich wandelnden Ge-
schäftsprozesse unserer Firma anpassen.“   
Steffen Träger, Engineering Application Support,  
Siemens AG, Görlitz

 
„Durch die zentrale Rolle des Systems ist die Fertigung ohne 
das Archiv und die Reproduktion mittels flash-ReproMana-
ger nicht mehr denkbar.“    
Wolfgang Loi, Head of Media Services, Eurocopter, Donau-
wörth
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