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Die Digitalisierung der Gesellschaft 
bringt tiefgreifende Veränderungen 
mit sich und Unternehmen sind be-
strebt, sich möglichst gut zu positionie-
ren. Nicht nur, um in Zukunft konkur-
renzfähig zu bleiben, sondern auch, 
um sich als attraktiver Arbeitergeber 
zu präsentieren. Denn die digitale 
Transformation der Gesellschaft be-
ginnt bei privaten Personen, die ihre 
persönlichen Erwartungen in die Un-
ternehmen hineintragen. Unterneh-
men sind also gut beraten, sich auf di-
gital vernetzte Mitarbeiter einzustel-
len, die jederzeit und überall auf ihre 
Daten zugreifen wollen.

Das innovative «Integrated Office»-
Konzept
Der Umgang mit Informationen ist im 
Zeitalter von Big Data matchentschei-
dend für Unternehmen, denn das Er-
fassen von Informationen allein bringt 
noch keinen Vorteil. Wichtig ist die 
Weiterverarbeitung von erfassten 
Daten zu nützlichen, businessrelevan-
ten Informationen, die dem einzelnen 
Mitarbeiter wie auch der gesamten Or-
ganisation einen spürbaren Vorteil bie-
ten.
Sharp hat es sich zum Ziel gesetzt, Pro-
dukte und Lösungen zu entwickeln, die 
sich durch einen gesellschaftlichen 
Nutzen auszeichnen. Als Innovator für 
die Gesellschaft hat Sharp das Konzept 
«Integrated Office» entwickelt. Es er-
möglicht Organisationen eine vernetzte 
Zusammenarbeit und dient ganzen Un-
ternehmen, Teams und Mitarbeitern 
als perfekte Plattform für das Erfassen 
und den Austausch von Informationen. 
«Integrated Office» bietet Unter- 
nehmen die Möglichkeit, die Digitali-

Sharp als Partner für die digitale 
Transformation
Die zunehmende Digitalisierung 
stellt Unternehmen vor neue Her-
ausforderungen und führt zu ver-
mehrtem Bedarf an entsprechen-
der Technologie.

sierung schrittweise voranzutreiben, 
denn es ist modular aufgebaut, skalier-
bar und wächst mit den Anforderun-
gen. Im Zentrum steht dabei die Ver-
netzung einer Vielzahl von Produkten 
und Softwareapplikationen. Sharp 
Multifunktionssysteme, interaktive 
Touch Monitore (BIG PADs), Laptops, 
Tablets und Smartphones können prob-
lemlos miteinander verbunden werden. 
Die Vernetzung von Geräten und Soft-
ware alleine bringt aber nichts, wenn 
die benötigten Informationen nicht zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort verfüg-
bar sind. Mit Cloud Portal Office hat 
Sharp ein eigenes Dokumenten-Spei-
cher- und -Management-Tool entwi-
ckelt, das Herzstück des Konzeptes. 
Cloud Portal Office bietet einen struk-
turierten Speicher mit Archivfunktion 
für alle Unternehmensdokumente, un-
abhängig davon, ob sie digital erstellt 
wurden oder gescannte Papierversio-
nen sind. Befugte Teammitglieder und 
Abteilungen können die Daten ortsun-
abhängig abrufen, teilen und bearbei-
ten.
Bereits in Meetings lassen sich so wich-
tige Notizen über ein Multifunktions-
system erfassen und ablegen. Ideen 
werden direkt auf einem interaktiven 
Touch-Monitor (BIG PAD) zusammen-

getragen und den Teilnehmern an-
schliessend über das Dokumenten-Ma-
nagement-Tool zur Verfügung gestellt. 
Alle erfassten Daten stehen dann im 
Cloud-Speicher zur Verfügung und 
können von berechtigten Mitarbeitern 
jederzeit bearbeitet, verschickt und ge-
druckt werden. Zudem wird standort-
übergreifendes Zusammenarbeiten in-
nerhalb des Unternehmens gefördert, 
denn auch Mitarbeiter in anderen Städ-
ten oder Ländern können problemlos 
auf relevante Daten zugreifen oder 
über ein eingebundenes Videokonfe-
renzsystem direkt miteinander kom-
munizieren. 
Wenn Sie in Ihrem Unternehmen die 
digitale Transformation vorantreiben 
möchten, dann ist Sharp der richtige 
Partner für Sie. Starten Sie klein oder 
denken Sie gross – Sie haben die Wahl! 
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