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Modernes Output-Management in der Arbeitswelt von morgen 

 
Die Brücke vom Homeoffice ins Unternehmen – Druckdatenströme sicher lenken 
 
Föhren, 19.05.2021 – Homeoffice, moderne Technologien, agiles und mobiles Arbeiten – das sind 
oftmals die Begriffe, die jeder mit dem Modern Secure Workplace verbindet. Zu diesem komplexen 
Thema gehört aber deutlich mehr. Es gilt vielmehr, die Digitalisierung zu meistern und eine zukunfts-
sichere, effektive Arbeitswelt zu schaffen.  
 
Die moderne, digitale Zusammenarbeit wird durch Tools und Services ermöglicht, die Prozesse flexib-
ler, effizienter und harmonischer gestalten und somit die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der 
Unternehmen stärken. Das umfasst nicht nur Collaboration Software, sondern beinhaltet neben mo-
dernen IT-Infrastrukturlösungen auch die passenden Hardware-Devices sowie eine geräte- und 
standortübergreifende IT-Security. 
 
Mobiles Drucken von überall mit hohen Sicherheitsstandards ist ein wichtiger Baustein im Umfeld 
des Modern Secure Workplace. Sichere, innovative Drucklösungen sind hier gefragt. Die meisten mo-
bilen Arbeitsplätze sind nicht mit einem Drucker ausgestattet, es muss aber weiterhin gedruckt wer-
den. Wohin also mit dem Dokument? Einfach an den Unternehmens-Drucker schicken? Das birgt 
große Gefahren hinsichtlich der Vertraulichkeit und dem Schutz der Daten. 
 
Hier erzielt man Sicherheit mit einer modernen Output-Management-Lösung wie HP Advance. Sie 
schützt vertrauliche Dokumente, indem die Zustellung an Drucker so lange verhindert wird, bis sich 
der richtige Empfänger an dem Gerät authentifiziert und die Dokumente abruft.  
 
In einem interessanten Webcast am 27. Mai 2021 um 10.00 Uhr erfahren Sie mehr über modernes, 
sicheres Output-Management in der Arbeitswelt von morgen. Wir informieren Sie über die Möglich-
keiten, wie Sie Dokumente vor unbefugter Verwendung schützen können und wie Remote-Worker 
von überall jegliche Unternehmensdrucker ansteuern können.   
 
Unsere Spezialisten für Managed Print Solutions und IT-Sicherheit haben wertvolle Informationen für 
Sie und stehen für Ihre Fragen bereit. Melden Sie sich noch heute an unter: https://www.it-
haus.com/veranstaltungen/ 
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MANAGEMENT SUMMARY 
Die IT-HAUS GmbH ist eines der TOP 25 IT-Systemhäuser in Deutschland. Kunden aus dem B2B-Ge-
schäftsumfeld partizipieren von umfangreichen Full-Service-Konzepten und -Lösungen, um die IT so-
wie deren anhängende Prozesse – im Hinblick auf die unternehmensweite Wachstumsstrategie – zu-
kunftsfähig auszurichten. Diese reichen von Managed Print Konzepten über Cloud-Lösungen bis hin zu 
Digital Signage Anwendungen am Point-of-Sale. Dabei stellen proaktive technische Services eine es-
senzielle Ausrichtung im Hinblick auf Industrie 4.0 und die digitale Transformation dar. Durch ein flä-
chendeckend globales Netzwerk ermöglicht IT-HAUS seinen Kunden die Integration weltweiter Be-
schaffungsstrategien und Kostenvorteile durch optimierte Prozesse. Auch in 2020 wurde die IT-HAUS 
GmbH zu einem der Besten Systemhäusern gekürt und 2021 wiederholt als Top-Managed-Service-Pro-
vider ausgezeichnet. 
 


