ACCOUNTING4 Work

aQ rate

Sicherheit, Flexibilität und Komfort in Ihrem Outputmanagement

aQrate sorgt in
jeder Umgebung für
Entspannung.

Viel Komfort
beim Arbeiten:
Ein hohes Maß an Sicherheit beim Drucken
und Scannen
Verarbeitung aus diversen Betriebssystemen
Verwaltung der Auftragsliste über Web-Client
Abrechnungen nach Abteilungskonten und
Kostenstellen erstellen
Individuelle Anpassung für jede Organisation

So individuell, sicher und komfortabel wie mit
aQrate haben Sie noch nie gearbeitet. Egal ob drucken oder Scannen, Sie werden begeistert sein –
und Ihre Druckaufträge geschützt.
Da wäre zunächst die Follow2Print-Funktion. Im Grunde
ist es ganz einfach, doch gerade deshalb einfach genial:
Sie erstellen anfangs wie gewohnt einen oder mehrere
Druckaufträge egal aus welcher Anwendung, und benötigen dafür nur einen zentralen Druckertreiber. Nun gehen
Sie an ein beliebiges angebundenes Druck- oder Multifunktionssystem, geben Ihre PIN ein oder halten Ihre personalisierte Karte an den Kartenleser und erhalten direkt
alle Ihre Druckaufträge. Niemand außer Ihnen hat Zugriff
auf die unter Umständen vertraulichen Dokumente.
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Follow2Print
Mit Follow2Print sind Sie mit allen über das Netzwerk
angeschlossenen Druckern in Ihrer Umgebung verbunden. Sie können Ihre Druckaufträge sammeln und dann
gezielt drucken.

Genau so sicher ist auch das Scannen mit der Scan2MeFunktion. Ihr Scan wird dabei wahlweise in Ihr persönliches
Verzeichnis oder direkt an Ihre E-Mail-Adresse versendet.
So haben ebenfalls nur Sie Zugriff auf die Daten. Diese
Funktion lässt sich übrigens für jeden User individuell
einrichten. Auch die Abrechnung von Druck- und Kopierkosten kann individuell gehandhabt werden: Auf Wunsch
ermöglicht die Projektabrechnung eine Zuordnung v on
Aufträgen zu einem bestimmten Kunden oder Projekt.
Eine echte Erleichterung ist auch der Web-Client. Damit können Sie alle Druckaufträge bearbeiten, löschen oder anhalten, bereits gedruckte Aufträge noch mal ausdrucken,
Favoriten verwalten oder die Reihenfolge der Druckerwarteschlange ändern. Die Web-Client-Funktionen stehen

Ihnen teilweise auch am Embedded Terminal direkt am
Display des Multifunktionssystems, zur Verfügung. Nach
erfolgreicher Anmeldung e
 rscheint Ihr persönliches Benutzermenü, mit dem Sie alle Ihre ausstehenden Aufträge
ausdrucken und ins Bedienerterminal bzw. in die Verwaltung aller Druckaufträge gelangen können. Die sichere
Zuordnung von Aufträgen und Dokumenten ist garantiert.
Auch für Administratoren erleichtert der intuitiv bedienbare Web-Client von aQrate Vieles. Zusätzlich bietet aQrate
verschiedene Abrechnungs- und Admin-Funktionen, die
für viel Übersicht und Entlastung sorgen. Die genannte
Möglichkeit der Projektabrechnung gehört genauso dazu
wie die von Abteilungen. Zudem besteht die Möglichkeit,
Benutzer via LDAP sowohl zu importieren als auch zu

synchronisieren und ihre Konten zu verwalten. Automatisch erzeugte Berichte an den Administrator runden die
flexible Funktionalität und die umfassenden Sicherheitsoptionen von aQrate ab.
Durch die flexible Architektur kann aQrate jederzeit auf
die individuellen Wünsche und Anforderungen des Kunden angepasst werden.
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Highlights
im Überblick
Follow2Print: Druckaufträge werden zentral
gesammelt und können erst nach Anmeldung
durch den Benutzer flexibel an einem beliebigen
Druck- oder Multifunktionssystem ausgegeben
werden.
Scan2Me: Scans werden automatisch in ein
persönliches Verzeichnis oder direkt an eine
E-Mail-Adresse versendet.

Web-Client: vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch einen einheitlichen Web-Client
für Benutzer und Administratoren.
Automatische Berichte: Berichte werden
automatisiert nach individuellen Vorgaben
per E-Mail an die Administratoren versendet.

Projektabrechnung: Zuordnung von Aufträgen
zu einem bestimmten Kunden- oder Projektkonto.

Ihr UTAX-Vertragshändler

Die UTAX GmbH ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner
des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf Vertrieb und Integration
von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Bei der
Kundenberatung legen wir größten Wert darauf, die strategischen Unternehmensziele
unserer Kunden mit UTAX-Lösungen zu unterstützen. Zusätzlich zur Hardware
entwickelt UTAX maßgeschneiderte Software für effizientes Dokumentenmanagement.
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UTAX und das UTAX-Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX GmbH. Alle anderen
erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

