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In jedem Unternehmen 
müssen Dokumente 
erfasst und gedruckt 
werden – möglichst 
sicher, möglichst einfach. 
Wie das gehen kann, 
erklären wir Ihnen. 
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INFORMATIONEN – DREH- UND ANGELPUNKT IHRES 
GESCHÄFTSBETRIEBS 

Tagein, tagaus werden in Ihrem Unternehmen Dokumente hin- und hergeschickt, 

ob auf Papier oder digital. Kein Unternehmen funktioniert ohne Informationen. 

Und genau damit fängt der Ärger an. 

Wann haben Sie das letzte Mail ... 

 � im Ausgabefach des Kopierers eine komplett in Farbe kopierte Kundenakte entdeckt?  

Und die Magenta-Tintenpatrone war natürlich leer. 

 � im Druckerausgabefach ein Bewerbungsschreiben gefunden? 

 � den Kopierer auf 25 Kopien eingestellt, und als Sie kurz im Nebenbüro waren und 

zurückkamen, lagen plötzlich 250 Exemplare im Ausgabefach? 

 � eine viertel Stunde damit verbracht, auf eine unverschämte Kunden-E-Mail zu 

antworten, eine weitere viertel Stunde damit, Ihre E-Mail zu mäßigen, um dann nach 

dem Absenden festzustellen, dass Sie nicht auf „Antworten“, sondern „Allen 

antworten“ geklickt haben? 

 � Kundenunterlagen gescannt und anstatt an sich selbst versehentlich an einen großen 

Verteiler gesendet und damit vertrauliche Daten offengelegt? 

Solche Missgeschicke sind mal amüsant, 
mal peinlich. Sie kennen sicherlich selbst 
viele Beispiele. Derlei Fehler passieren jeden 
Tag überall auf der Welt. Allerdings sind ihre 
Folgen oft alles andere als trivial. 

Nehmen wir das Beispiel einer australischen Regierungsbehörde, die versehentlich 

eine wichtige interne E-Mail an einen Journalisten schickte. Wobei Gedrucktes für 

Datenpannen nicht minder anfällig ist: Ein Mitarbeiter des US-Ministeriums für Innere 

Sicherheit vergaß beim Verlassen des Flugzeugs Dokumente, unter anderem zu 

Übungen für den Fall eines Terroranschlags während des Super Bowl. (Gleichfalls 

vergessen hatte er übrigens seine Bordkarte und seinen Reiseplan.)

https://www.theguardian.com/australia-news/2016/nov/02/immigration-official-says-department-is-freezing-release-of-documents-about-nauru
https://www.cnbc.com/2018/02/05/sensitive-super-bowl-security-documents-found-on-plane.html
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NICHT IMMER IST ES 
MENSCHLICHES VERSAGEN

Hinzu kommen Cyberbedrohungen: ausgeklügelte 

Aktionen mit der kriminellen Absicht, sich Zugang 

zu Ihren Daten zu verschaffen. Das Risiko, dass 

Cyberkriminelle es auf Ihre Dokumente abgesehen 

haben, ist tagtäglich real und wächst beständig.

Laut einer von Verizon 2018 durchgeführten Studie zu 

Datenschutzverletzungen sind es Papierdokumente 

und Laptops, die am häufigsten abhanden kommen 

oder gestohlen werden, meist am Arbeitsplatz oder 

aus Privatfahrzeugen. Ihr Unternehmen wendet 

enorme Summen zum Schutz seiner Anwendungen 

auf, denn sie sind quasi seine Kronjuwelen. 

Wie aber bekommen Sie die interne und externe 

Verbreitung von Dokumenten – physisch oder 

digital – in den Griff?

Bis 2025 werden weltweit voraussichtlich 

über 75 Milliarden Geräte mit dem Internet 

verbunden sein. Da müssen wir wohl oder übel 

bessere Möglichkeiten für den Schutz der 

Daten finden, die durch unsere Unternehmen 

strömen. Gartner erwartet, dass wir bis 2021 

allein für die IoT-Sicherheit (Internet der Dinge) 

3,1 Milliarden USD ausgeben werden.

BITTE SCANNEN!

Die meisten Unternehmen 

verstehen unter „automatischem 

Scannen“ einen Scanner mit 

Dokumenteneinzug. Doch hier geht 

noch viel mehr: Ein Scan lässt sich 

auch automatisch an ein Speicher-

Repository weiterleiten. Bestimmte 

Daten darin, sogar versteckte Daten, 

können automatisch unkenntlich 

gemacht werden. Manuelle 

Prozesse lassen sich heute durch 

automatisierte Lösungen ersetzen 

– ohne dass Metadaten hinzugefügt 

werden müssen, die bei Suchen in 

Dokumenten nur stören.

Der Geist ist aus 
der Flasche, und wir 
wissen bisher nicht, 
wie wir ihn wieder 
hineinbekommen. 
Und wenn wir 
den Geist einfach 
zähmen würden? 

https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/
https://www.zdnet.com/article/iot-security-spending-to-reach-1-5-billion-in-2018/
https://www.zdnet.com/article/iot-security-spending-to-reach-1-5-billion-in-2018/
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GIBT ES EINEN AUSWEG?

Nichts wird so häufig fehlbearbeitet, übersehen, 

missbraucht und verschwendet wie Dokumente. 

Aber ohne Dokumente geht gar nichts im Leben. 

Eigentlich ist es so, dass es ohne Dokumente Ihr 

Business nicht gäbe. War Ihnen das so klar?

 � In 63 % der Unternehmen kam es bereits zu 

Datenschutzverletzungen im Zusammenhang mit 

Drucksachen. 

 � In 90 % der Unternehmen kam es bereits zu 

Datenverlusten im Zusammenhang mit 

Drucksachen.

 � 71 % der gesamten Cybersicherheitsvorfälle sind 

auf die Unachtsamkeit von Mitarbeitern 

zurückzuführen. 

 � Durch die Vernetzung von Geräten, insbesondere 

Druckern, Laptops und Smartphones, haben 

Sicherheitslücken um 21 % zugenommen.  

Und die Herausforderungen werden nicht weniger. 

Was ist mit BYOD, der Nutzung privater Geräte 

zu geschäftlichen Zwecken? Ungesicherte Geräte 

stellen eine besondere Bedrohung dar  und 

erfordern oft zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. 

Sind Ihrer Mitarbeiter mobiler als in den vergangen 

Jahren? Arbeiten sie öfter von unterwegs? Werden 

Ihre Dokumente jetzt weltweit abgerufen und 

verteilt? Mobile Mitarbeiter = mobile Dokumente. 

Diese Gleichung steigert Ihr Risiko noch weiter. 

Wenn Sie Ihre Dokumente nicht systematisch 

verwalten und absichern, setzen Sie Ihr Unter-

nehmen zahlreichen Risiken aus.

 � Dokumente können aufgrund von Sicher-

heitslücken oder Unachtsamkeit in falsche 

Hände gelangen. 

 � Wenn Dokumente nicht empfänger- und 

zeitgenau verfügbar sind, sinkt die Produktivität 

Ihres Unternehmens. 

 � Wenn Dokumentenbewegungen im Unter-

nehmen nicht präzise überwacht und 

protokolliert werden können, gefährden Sie 

die Einhaltung von Compliance-Vorschriften.

DATENPANNEN NUR 
DURCH HIGHTECH?

Vor etwa zehn Jahren erschien 

eine Reportage zum Thema 

Datensicherheit, für die vier 

gebrauchte Kopiergeräte gekauft 

und die darin enthaltenen Daten 

untersucht wurden. Die Ergebnisse 

waren erschreckend. Bei einem 

der Geräte – es stammte aus einer 

Polizeistation – befand sich noch ein 

Dokument auf dem Vorlagenglas. 

Aber das war nicht der einzige 

haarsträubende Fund. 

 � Anzeigen zu häuslicher Gewalt 

und eine Liste mit Zielen einer 

Drogenrazzia

 � Pläne eines Gebäudes in der Nähe 

des Ground Zero in New York City

 � 95 Seiten Gehaltsabrechnungen 

mit Namen, Adressen und 

Sozialversicherungsnummern 

 � Kopien von Schecks in Höhe 

von 40.000 USD 

 � 300 Seiten Patientenakten, mit 

Rezepten, Bluttestergebnissen 

und einer Krebsdiagnose 

Letztlich genauso schlimm wie 

diese Pannen: In den letzten 

10 Jahren haben sich die 

Maßnahmen zum Schutz von 

Dokumenten kaum verändert 

– obwohl die Erfassung, 

Zugänglichkeit und Portabilität 

von Dokumenten stark 

zugenommen haben.

https://www.nytimes.com/2018/10/24/us/politics/trump-phone-security.html
https://www.nytimes.com/2018/10/24/us/politics/trump-phone-security.html
https://www.cbsnews.com/news/digital-photocopiers-loaded-with-secrets/
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ES IST NICHT 
HOFFNUNGSLOS

Wir können den Flaschengeist unter Kontrolle 

bekommen, und das ist nicht einmal teuer oder 

schwierig. Durch die Einrichtung von Maßnahmen 

für den Druck und die Erfassung von Dokumenten, 

die alle Mitarbeiter einfach und intuitiv umsetzen 

können, mindern Sie Ihr Sicherheitsrisiko.

ES SIND MASSNAHMEN WIE DIESE: 

 � Follow-You-Printing, damit Ihre Mitarbeiter 

drucken und ihre Druckausgaben bei Bedarf, 

jederzeit und überall abholen können.  

 � Benutzerbasierte Authentifizierung und Zugriff 

über Mobilgeräte, Touchscreens oder Kartenleser 

zur Kontrolle des Druckgeschehens an MFPs 

(Multifunktionsdruckern). 

 � Automatische Wasserzeichen, Verschlüsselung 

und Datenkonvertierung. 

 � Automatische Prüfpfade, mit denen sich der 

Ursprung und das Ziel Ihrer Daten nachvollziehen 

lassen – und dadurch endlich eine wasserdichte 

Compliance. 

UND DAS IST NOCH NICHT 

ALLES

 � Automatische Dateiquarantäne 

und andere Maßnahmen zur 

Vermeidung von Datenverlusten  

 � Nachverfolgung aller Druck-, 

Erfassungs- und Routingaktivitäten 

in konfigurierbaren Berichten 

 � Kontrollkette für Dokumente zur 

Nachverfolgung, wer welche 

Informationen abgerufen oder 

gedruckt hat  

 � Automatische Workflows und 

Informationsweiterleitung zur 

Vermeidung von E-Mail-Fehl-

versand und -Bestätigungen 

 � Intelligente Geschäftslogik, 

um Informationen ohne 

Benutzereingriff dynamisch zur 

richtigen Zeit an die richtigen 

Anwendungen weiterzuleiten

 � Flexibel konfigurierbare 

Workflows, die mit Ihrer 

Unternehmensinfrastruktur 

mitwachsen und Ihr Unternehmen 

zukunftssicher machen
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Keine Sorge: Diese Funktionen sind 
erschwinglicher, als Sie denken. 

Und Sie werden damit auch Ihre direkten Kosten senken und Ihre Mitarbeiter 

produktiver machen, egal ob diese im Büro oder von unterwegs arbeiten.

 � Möglichkeiten für die aktive Überwachung und Steuerung der Druckaktivität und 

des Druckverhaltens – nach Mitarbeitern, Abteilungen und Geräten.

 � Sicheres Drucken, Erfassen, Verarbeiten und Weiterleiten von Dokumenten und 

Bildern per Mobilgerät.

 � Automatisches Drucker-Failover: Druckaufträge können mittels vordefinierter 

Parameter automatisch umgeleitet werden.

 � Drucken, Erfassen und Weiterleiten von Dokumenten über dieselbe Oberfläche. 

Das ist komfortabel und neue Funktionen werden schnell erlernt. 

 � Ein zentrales Installationsprogramm zur Verwaltung von Druck, Erfassung und 

Workflows entlastet die IT.

 � Eigene Mobilgeräte-App für das Drucken, Erfassen und Weiterleiten von 

Dokumenten.

Das Beste daran: All diese Funktionen können Sie auf Ihren vorhandenen Kopierern und 

Multifunktionsdruckern nutzen. Sie müssen Ihren Gerätepark dafür nicht austauschen. 

Ihre Lösung zur Erfassung, Verteilung und Verwaltung von Dokumenten funktioniert 

auch in hybriden Geräteumgebungen. 

 � Zentrale und einfache Verwaltung heterogener Geräteparks – eine einheitliche, 

integrierte Authentifizierungsplattform inklusive 

 � Einfache Steuerung und Durchsetzung von Druck-, Erfassungs- und Routingregeln 

auf allen Geräten

 � Umfassender Einblick in das Druck- und Datenerfassungsverhalten und die damit 

verbunden Kosten

 � Konsistenter Benutzerkomfort auf allen Geräten 



Noch keine Lösung aus 
einem Guss gefunden? 

Wir haben sie! 
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Die amerikanische Federal Trade Commission erklärt: 

„Effektive Datensicherheit beginnt mit zwei 
Fragen: Welche Informationen gibt es? Und 
wer hat Zugriff darauf? Zur Ermittlung von 
Sicherheitslücken müssen Sie verstehen, wie 
personenbezogene Daten in, durch und aus 
Ihrem Unternehmen gelangen und wer darauf 
Zugriff hat oder haben könnte.“ 

(Leitfaden für Unternehmen zum Schutz personenbezogener Daten) 

Ihre Dokumente sind gefährdet und Angriffen ausgesetzt. Sicherheitsschwachstellen 

sind ebenso zahlreich wie vielfältig und werden täglich mehr. Eine neue Lösung ist 

schon lange überfällig. Sie müssen einen neuen Weg finden, um Ihre digitalen und 

gedruckten Dokumente sowie ihre wertvollen Inhalte zu schützen und sicher zu 

erfassen, zu verteilen und zu drucken. 

Ihre Dokumente sind zu kostbar, um sie einem Sammelsurium aus Methoden, 

Systemen, Schnittstellen zu überlassen und sie unachtsamem oder gar böswilligem 

Verhalten auszusetzen. Sie brauchen eine bessere Lösung. Wir haben sie! 

 Unsere Lösung bringt Datensicherheit, Best Practices, Workflowmanagement 

sowie Überwachung und Steuerung unter einen Hut. Sie verwaltet, sichert, steuert 

und überwacht jeden Schritt im Lebenszyklus Ihrer Dokumente: Druck, Scan, 

Weiterleitung, Archivierung und Nachverfolgung. Und das in allen möglichen 

Kombinationen aus Systemen, Technologien und Geräten. 

Mit einer Lösung von Kofax ist Ihr Unternehmen 
schon heute für die digitale Arbeitswelt von 
morgen gewappnet. 

https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/protecting-personal-information-guide-business
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Mit Kofax-Software können Unternehmen nach 
dem Motto „Work Like Tomorrow“ agieren und so 
schon heute den Arbeitsplatz der Zukunft anbieten. 

Ihr Business steht und fällt mit 
seinen Dokumenten. 

Wir sorgen dafür, dass sie sicher, 
konform und produktiv sind. 

Informieren Sie sich auf  WWW.KOFAX.COM/CONTROLSUITE-DE .

http://www.kofax.com/controlsuite-de
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