
Ricoh myPrint

Ermöglichen Sie Benutzern von 
unterwegs jederzeit, an jedem 
Ort, überall zu drucken



Das neue Gesicht der Computerwelt

Unsere PC-Landschaft durchläuft einen raschen Wandel. Bei 
Unternehmen werden feste Computer und Netzwerke durch 
mobile Endgeräte mit W-LAN ersetzt, mit denen Benutzer 
flexibler auf Informationen zugreifen und arbeiten können.

Während immer mehr Mitarbeiter auf mobile Geräte wie 
Tablets und Smartphones umsteigen, ist es wichtig, dass 
Ihr Unternehmen ihre Anforderungen auch weiterhin 
unterstützen kann. Dabei ist vor allem sicherzustellen, 
dass Benutzer auch mit einer neuen Generation mobiler 
Endgeräte auf Ihre Druckressourcen zugreifen können.

Wirklich flexibles Drucken von unterwegs
Mit Ricoh myPrint können Sie Ihren Mitarbeitern und Gästen 
einfach und kostengünstig flexibles und sicheres Drucken für 
unterwegs anbieten.

Ricoh myPrint ist als serverbasierte Softwareplattform 
zur Integration mit Output Management Lösungen wie 
Ricoh StreamLine NX und Equitrac in Ihrem Unternehmen 
verfügbar und mit zahlreichen mobilen Endgeräten 
kompatibel. Darüber hinaus bietet es den Nutzern eine 
einfache und intuitive Möglichkeit, ihre Dokumente zum 
Drucken zu senden. 

Mit Ricoh myPrint können Sie die Einschränkungen beseitigen, 
die mobile Mitarbeiter früher daran gehindert haben, von 
ihrem bevorzugten Gerät zu drucken. Sie profitieren also von 
effizienteren, verfolgbaren Druckprozessen und Benutzer 
erhalten einfacheren, schnelleren Zugriff auf die Dokumente, 
die sie für ihre Arbeit benötigen. 
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Abbildung 1: Drucken und Abholen von Dokumenten mit Ricoh myPrint und StreamLine NX

Ricoh myPrint kann mit StreamLine NX kombiniert werden, um Mitarbeitern maximale Flexibilität beim 
Versenden und Abholen ihrer Druckaufträge zu bieten
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Die Vorteile von Ricoh myPrint

Eine Auswahl an mobilen 
Druckmöglichkeiten
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Ricoh myPrint bietet mobilen Benutzern vier Möglichkeiten, 
Dokumente zum Drucken zu senden:

Anpassbar bei steigenden Anforderungen
Die wachsende Anzahl an Geräten im Unternehmen kann 
herkömmliche Druckressourcen belasten. Mit Ricoh myPrint 
können Sie sicherstellen, dass Ihre Dokumentenplattform 
auch weiterhin für Benutzer zur Verfügung steht. 

Dank Ricoh myPrint sind keine regelmäßigen Treiber-
Updates zur Unterstützung neuer und vorhandener 
Endgeräte von Benutzern mehr erforderlich, sodass eine 
wachsende Benutzerbasis besser verwaltet werden kann. 
Mit dem Ricoh myPrint-Core-Server können sich unbegrenzt 
viele Benutzer verbinden. Außerdem kann die Plattform bei 
steigenden Anforderungen erweitert werden.

Online: Über ein Web-Portal, auf das mit jedem 
Browser zugegriffen werden kann
App: Benutzer können mit der kostenlosen App von 
Ricoh von ihrem Apple- oder Android-Gerät drucken
E-Mail: Dokumente können als Anhänge an eine 
spezielle E-Mail-Adresse gesendet und automatisch 
zum Drucken verarbeitet werden
Treiber: Windows- und Mac-Computer können über 
standardmäßige Druckertreiber problemlos mit Ricoh 
myPrint verbunden werden

Sicherheit für Unternehmen
Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Informationen 
entscheidend ist. Ricoh myPrint verwendet eine 256-Bit-
Verschlüsselung, die höher ist als beim Online-Banking, um 
sicherzustellen, dass Ihre Dokumente nicht von Unbefugten 
abgefangen werden können. 

Daten werden automatisch gesichert, sobald sie von einem 
Endgerät eines Benutzers gesendet werden, bis zum 
Empfang am Drucker. Dadurch wird gewährleistet, dass Ihre 
Informationen vertraulich bleiben.

Weniger Komplexität
Ricoh myPrint kann die Komplexität im Zusammenhang 
mit der Pflege einer Dokumentenausgabeplattform 
reduzieren und zahlreiche Endgeräte der Benutzer 
unterstützen. Gleichzeitig verschwenden Sie keine Zeit 
mehr für Treiberaktualisierungen und Reaktionen auf 
Benutzeranfragen.

Damit Sie die Plattform optimal nutzen können und für 
den Fall, dass Sie eine Frage haben, bietet Ricoh einen 
zuverlässigen, stets verfügbaren technischen Support durch 
unser erfahrenes Serviceteam.
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Kontrolle über Druckkosten und Leistung

Erweitern Sie Ihre Druckfunktionen
Während die Anforderungen Ihres Unternehmens wachsen, 
kann Ricoh Sie dabei unterstützen, Ihre Ricoh myPrint-
Ressourcen zu einer flexiblen, verwalteten Druckplattform 
zu entwickeln.

Ricoh unterstützt Sie auch dabei, die Flexibilität 
von Ricoh myPrint mit der einfachen, zuverlässigen 
und kosteneffizienten Verwaltung für 
Dokumentenausgabesysteme zu kombinieren, die unsere 
Managed Print Services bieten.

Individuelle Abrechnung pro Anwender
Um Ihnen dabei zu helfen, die Kosten Ihrer 
Druckinfrastruktur zu kontrollieren, unterstützt Ricoh 
myPrint ein Druckabrechnungssystem basierend auf 
Anwenderkonten. Dies ist besonders nützlich für 
Organisationen, die Ihre Druckressourcen einem öffentlichen 
Publikum zur Verfügung stellen, wie Universitäten, Schulen 
und Hochschulen.

Ricoh myPrint ermöglicht Ihnen, jedem Anwender ein 
vordefiniertes Druckguthaben zuzuweisen, dass bei jedem 
Druck eines Dokuments belastet wird. Der berechnete 
Betrag kann auf Seitenbasis gewählt werden, mit variabler 
Preisgestaltung basierend auf Faktoren wie Farb- oder 
Schwarzweißdruck, oder Druck in A3- oder A4-Format.

Sobald ein Anwenderkonto registriert wurde, beginnt 
Ricoh myPrint automatisch mit der Nachverfolgung 
der Verwendung dieses Kontos. Zur Sicherstellung der 
Zuverlässigkeit für Endanwender wird das Druckguthaben 
erst zu dem Zeitpunkt belastet, an dem ein Druckjob an 
einem Drucker freigegeben wird.

Dank der Unterstützung durch unser branchenweit 
führendes Serviceteam können Sie sich darauf verlassen, 
dass wir eine leistungsfähige, zuverlässige und flexible 
Dokumenteninfrastruktur liefern und aufrechterhalten, die 
die Anforderungen Ihrer mobilen Mitarbeiter erfüllt.

Wenn ein Anwender sein anfängliches Druckguthaben 
aufgebraucht hat, kann er sein Konto mithilfe von 
vorbezahlten Gutscheinen oder über ein Online-
Bezahlsystem, das Zahlungen über Kredit- oder Debitkarten 
unterstützt, wieder aufladen. Um Anwendern dabei zu 
helfen, ihren Kontostand im Auge zu behalten, kann Ricoh 
myPrint für den Versand einer automatischen E-Mail-
Warnmeldung konfiguriert werden, wenn das Guthaben 
unter ein bestimmtes Niveau sinkt. Zur Gewährleistung des 
ununterbrochenen Zugriffs auf Druckressourcen können 
Administratoren auch Konten zusätzliche Guthaben 
zuweisen - beispielsweise am Beginn eines neuen Semesters.

Durch die Nachverfolgung und Kontrolle des Zugriffs von 
Endanwendern auf Ihre Druckressourcen mit Ricoh myPrint 
können Sie eine verantwortungsbewusstere Verwendung 
erreichen und gleichzeitig von zusätzlicher Unterstützung 
bei den Kosten des Betriebs Ihrer Infrastruktur profitieren.

Abbildung 2: Kontrolle des Anwenderzugriffs auf Druckressourcen mit Ricoh myPrint

Anwendern können Guthaben zugewiesen werden, mit denen dann Druckeinrichtungen genutzt werden 
können

Guthaben: €10 Guthaben: €9.50 Aufstockung des 
Guthabens
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Das Guthaben wird automatisch 
belastet, wenn ein Druckjob auf 
einem Drucker freigegeben wird

Anwender können ihr Guthaben 
mithilfe von Gutscheinen oder 
Kredit-/Debitkarten aufstocken


