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Dann entscheiden Sie sich für Develop 

Jede Branche hat ihre eigenen Herausforderungen. Jedes Unternehmen hat 

seine eigenen Erfordernisse. Das trift auch auf Ihres zu. Bei Develop konzen

trieren wir uns darauf, die speziellen Anforderungen Ihres Unternehmens in 

Bezug auf Dokumentenproduktion und verwaltung zu erfüllen – ganz gleich, 

ob es sich um ein StartupUnternehmen, ein kleines oder mittleres Unter

nehmen handelt. Dazu stellen wir Multifunktionsoicesysteme bereit, die an 

Ihre speziellen Anforderungen angepasst werden können. Entdecken Sie die 

Vorteile, die Ihnen Develop bietet. 



Wünschen Sie sich mehr Mobilität 
bei der Arbeit?
Immer mehr Unternehmen verwandeln ihre Büros in 

mobile Arbeitsplätze. Mitarbeiter können arbeiten, wo 

sie wollen, und dabei in Verbindung bleiben. Develop 

macht das Drucken von einem mobilen Endgerät noch 

einfacher und intuitiver als von einem PC. Sie müssen 

nicht einmal externe Apps herunterladen oder einen 

bestimmten Druckertreiber installieren – unsere Mobil-

funktionen integrieren sich nahtlos in innovative 

Mobiltechnologien, sodass Sie mit einem Fingertipp von 

Ihrem Tablet oder Smartphone aus drucken können. 

Durch unsere Sicherheitsfunktionen ist der Schutz Ihrer 

Daten gewährleistet, und auf den meisten ineo-Systemen 

ist der Zugriff  auf Sicherheitsfunktionen wie sicheres 

Drucken, Benutzerauthentifi zierung und Kontenver-

folgung über die kostenlose App ineoPRINT verfügbar.

Wäre hoher Bedienkomfort 
nicht wünschenswert?
Wir bieten Lösungen an, die sich an Ihre Arbeitsgewohn-

heiten anpassen und bei Routineaufgaben wie Drucken, 

Scannen und Kopieren viel Zeit sparen. Sie können 

die Bildschirmelemente, Funktionen und Arbeitsabläufe 

anpassen, die über das Display Ihres ineo-Systems 

 aktiviert werden. Häufi g verwendete Funktionen können 

in den Startbildschirm integriert, nicht verwendete 

Funktionen einfach entfernt werden.

Haben Sie je davon geträumt, 
ein auf Ihre persönlichen Bedürfnisse 
abgestimmtes System zu nutzen?
Jetzt können Sie Ihr ineo-System wirklich in Ihr Unter-

nehmen integrieren. Sie können Ihr eigenes Firmenlogo 

einbinden, ein Flash-Video einblenden, wenn das System 

im Leerlauf ist, die Benutzeroberfl äche anpassen und 

den direkten Zugriff  auf ihre geschäftsrelevanten Anwen-

dungen über das Bedienfeld einrichten. 

Nützliche Apps, Fernaktualisierungen, Verbindungen 

zu Cloud-Lösungen wie Google Drive oder Google Mail, 

Papiervorlagen – in Develops dstore fi nden Sie praktisch 

alles, was Sie zur Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse 

benötigen. 

www.dstore.develop.eu

ineoPRINT 
Die kostenlose App ineoPRINT 

verbindet iOS oder Android-Geräte 

mit ineo-Systemen und ermöglicht 

intuitives Drucken und Scannen.

Mit ineoPRINT können Dokumente 

aus den wichtigsten Cloud-Speicher-

plattformen gedruckt oder dorthin 

gescannt werden, sodass die 

Dokumente jederzeit verfügbar sind.

Sie können die kostenlose 

App ineoPRINT direkt aus dem 

AppStore oder Google Play Store 

herunterladen.





Möchten Sie Ihre Workfl ow-Integration 
verbessern?
Das ist einfacher, als Sie vielleicht denken. Unsere 

Systeme können bequem in jedes vorhandene Netzwerk 

eingebunden werden und tragen zur Optimierung von 

Dokumenten-Workfl ows bei, und zwar mit integrierten 

Gerätefunktionen oder professionellen Lösungen, die 

Hand in Hand mit unseren Systemen arbeiten, z. B. den 

Develop Apps convert+share und store+fi nd. Außerdem 

bietet Develop Fernüberwachung Ihrer Druckerfl otte 

an und unterstützt ein effi  zienteres Flottenmanagement. 

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mithilfe unseres 

Know-hows! 

Bereitet Ihnen die Datensicherheit 
immer noch Kopfzerbrechen?
In der heutigen Geschäftsumgebung müssen Unter-

nehmensdaten viele verschiedene Datenautobahnen 

kreuzen und durchlaufen auch oft Ihre Multifunktions-

systeme. Develop sorgt dafür, dass Ihre Daten sicher 

bleiben und Dokumente nicht in falsche Hände geraten. 

Dank unserer Common Criteria/ISO 15408 IEEE 2600.1 

Zertifi zierung in Bezug auf Zugriff ssteuerung, Daten-

sicherheit und Netzwerkverschlüsselung können Sie 

sicher sein, dass Ihre Daten bleiben, wo sie hingehören – 

in den richtigen Händen!

www.dstore.develop.eu

DEVELOP-Softwarelösungen 
automatisieren zeitaufwändige 
manuelle Aufgaben:

convert+ share
Dokumente in verschiedenen Dateiformaten 

scannen und direkt an die gewünschte Adresse 

senden, z. B. Google Drive, Evernote oder 

Microsoft SharePoint.

store+fi nd
Jedes beliebige Dokument über ein Schlüssel-

wort oder Volltextsuche schnell und bequem 

lokalisieren. Dokumente in den verschiedensten 

Dateiformaten speichern. Und elektronische 

Dokumente einfach zu store+fi nd hinzufügen 

oder direkt aus MS Offi  ce importieren.

ineo Connector Apps
Drei speziell entwickelte Apps verbinden 

ineo-Bürosysteme mit den beliebtesten 

Cloud-Diensten, wie Google Apps™, Evernote™ 

und Microsoft SharePoint™. Diese Apps 

unterstützen die in modernen Büros erforder-

liche Mobilität und Flexibilität.

ineoNavigator 
Brauchen Sie einen schnellen Über-

blick über die verschiedenen 

Funktionen Ihrer ineo-Systeme? 

Dann besuchen Sie die kostenlose 

Online-Lernplattform ineoNavigator 

und lernen Sie Ihre ineo-Systeme 

schnell kennen. Drucken, Scannen, 

Kopieren und Faxen – die Erläute-

rungen zur Nutzung dieser Funktionen 

sind klar strukturiert und fl exibel. 

Vorteile
> Kostenlos

> Der Zugriff  ist jederzeit und 

so lang wie nötig möglich

> Keine Abhängigkeit von Hotlines

> Keine externe Lehrkraft erforderlich

> Keine unproduktive Wartezeit

www.ineo-navigator.develop.eu



Würde ein tolles Design  
nicht Ihre Büroumgebung aufwerten?
Develop-Systeme beeindrucken nicht nur durch ihre 

hohe Qualität, sondern auch durch ihr cooles Design. 

Das sorgt in Ihrem Büro sicher für gute Laune! Dabei 

können Sie eines der vorgefertigten modernen Designs 

wählen, die Ihre Büroumgebung noch attraktiver machen, 

oder Ihr eigenes ineo-Dekor gestalten, das perfekt zu 

Ihrem Büro passt. Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem 

Develop-Partner auf und entdecken Sie die ineo-Dekors.



Wissen Sie schon, welche Vorteile 
ökologische Effi  zienz 
Ihrem Unternehmen bringt?
Das Überleben unseres Planeten hängt davon ab, was 

wir heute für die Umwelt tun. Als Unternehmen 

sind wir stolz auf unsere Umweltzertifi zierung nach 

ISO 14001 und Fertigungsanlagen, die nach dem 

Null-Abfall-Prinzip arbeiten. Aber was noch wichtiger 

für Sie ist: Alle unsere Bürosysteme sind umwelt-

freundlich, was an den Umweltzeichen ENeRGY STAR 

und Blauer Engel erkennbar ist. Beispielsweise ent-

halten sie recycelbare Komponenten und Energie-

sparfunktionen zur Senkung des Stromverbrauchs. 

Und das bedeutet eine bessere Umweltbilanz für 

Ihr Unternehmen und Kosteneinsparungen durch 

 niedrigere Stromrechnungen.

Würden Sie gern Kosten senken?
Bedienkomfort, Anpassbarkeit, ökologische Effi  zienz, 

optimierte Dokumentprozesse: Was haben alle diese 

Vorteile gemeinsam? Sie sparen Ihren Mitarbeitern 

Zeit und Arbeit und Ihrem Unternehmen Geld. Alles, 

was Sie tun müssen, um die Kosten für Dokumenten-

produktion und -verwaltung zu senken, ist, in ein 

Develop-System zu investieren.

> Blauer Engel
Seit 1978 werden umweltfreundliche Produkte 

mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Durch 

den Blauen Engel werden Energieverbrauch, 

Geräuschemissionen und Recycelbarkeit von 

Produkten bewertet. Da der Energieverbrauch 

direkt mit dem Ausstoß von CO2, einem 

wichtigen Treibhausgas, verknüpft ist, tragen 

mit dem Blauen Engel ausgezeichnete 

Geräte zur Senkung des CO2-Ausstoßes bei. 

Develop erhält immer wieder Zertifi zierungen 

für neue Produkte, weil das Unternehmen 

jedesmal die Bedingungen erfüllt, wenn die 

Messlatte wieder höher gelegt wird.

> ENeRGY STAR
Im Rahmen eines Energiesparprogramms 

für Bürosysteme können Produkte, die 

bestimmte Standards erfüllen, als ENeRGY-

STAR-Geräte registriert werden. Dies gilt 

insbesondere für Geräte, die den Stromver-

brauch senken, wenn sie nicht im Gebrauch 

sind. Alle neuen Develop-Systeme haben 

den ENeRGY STAR.
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