
Wissen streamen.  
Erwartungen transformieren.



Unser Engagement für 
die Welt.
Wir sind bestrebt, als guter, gesetzestreuer und 

ethischer Unternehmensbürger zur Entwicklung 

einer globalen Gesellschaft beizutragen, indem 

wir unsere Verantwortung gegenüber jedem 

Land und jeder Gemeinschaft, in der wir tätig 

sind, wahrnehmen und die lokale Kultur und 

Geschichte respektieren.

Der Schutz der Umwelt und ihrer Ressourcen 

ist Teil der Tradition von Toshiba. Mit 

dem Ziel, eines der weltweit führenden 

Umweltunternehmen zu werden, stellen wir 

uns weiterhin die Frage, wie die Menschheit in 

Zukunft leben sollte und welche Rolle wir in der 

Gesellschaft und für die Erde spielen sollten. 

Die Toshiba-Gruppe hat die Umweltvision 2050 

entwickelt. 

Diese Vision beinhaltet das Ziel, die 

Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50 

% zu reduzieren und so zur Verwirklichung 

einer Netto-Null-Emissionsgesellschaft 

beizutragen. Zu diesen Zielen gehört auch die 

weitere Fokussierung auf die Schaffung einer 

Kreislaufwirtschaft, die die effiziente Nutzung 

von Ressourcen in Produkten, Dienstleistungen 

und Geschäftsaktivitäten fördert. Alle 

Produktionsstätten von Toshiba sind nach der 

internationalen Norm ISO14001 zertifiziert.

Committed to People, 
Committed to the Future.
Toshiba Tec ist ein global operierendes 

Unternehmen mit Hauptsitz in Japan und 

über 80 Niederlassungen weltweit. Wir sind in 

verschiedenen High-Tech-Branchen tätig - vom 

Einzelhandel über das Bildungswesen und 

Unternehmensdienstleistungen bis hin zum 

Gastgewerbe und der Fertigung.

Toshiba blickt auf eine lange Geschichte der 

Innovation zurück und hat seit 1875 zahlreiche 

bahnbrechende elektrische und elektronische 

Produkte entwickelt, die in ihrer Art einzigartig 

sind.

Wir sind ein führender Anbieter von 

Informationstechnologie, der Unternehmen 

dabei hilft, profitabler, effizienter und 

umweltfreundlicher zu werden, indem wir die 

Art und Weise verändern, wie Informationen 

erfasst, verwaltet, angezeigt und weitergegeben 

werden. Als Teil eines vertrauenswürdigen 

und weithin respektierten globalen Netzwerks 

bieten wir unübertroffenes Fachwissen und 

ein innovatives Technologieangebot, das 

die vollständige Integration und nahtlose 

Optimierung dieser Technologie durch eine 

Reihe von Arbeitsplatzlösungen gewährleistet.
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Wir sind Toshiba. Wir verpflichten uns, die 
Lebensqualität der Menschen auf der ganzen 
Welt zu verbessern und einen Fortschritt zu 
gewährleisten, der im Einklang mit unserem 
Planeten steht. Wir haben das unermüdliche 
Bestreben, Dinge herzustellen und zu tun, die 
zu einer besseren Welt führen.



Die Pandemie hat uns 25 Jahre digitale 
Transformation in 15 Monaten beschert. 
Das Geschäftsleben hat sich in einer Weise 
verändert, die sich nur wenige vorstellen 
konnten. Konkurrenten, Betriebsumgebungen 
und sogar Kunden können sich verändert 
haben.

Die Heruasforderungen
Ein so schneller Wandel bringt zwangsläufig 

Herausforderungen mit sich. Umgehungslösungen, 

die zur Unterstützung von Lieferanten und Kunden 

entwickelt wurden, sind möglicherweise auf lange Sicht 

nicht stabil genug. Technologische Probleme oder 

Ungleichheiten, die bereits vor der Pandemie auftraten, 

können sich jetzt noch verstärken. Und da die Daten 

der letzten zwei Jahre eine Anomalie darstellen, ist es 

schwieriger denn je, Annahmen über die Zukunft mit 

dem gleichen Mass an Vertrauen zu treffen.

Die Chancen
Eines ist sicher: Die neue “Digital First Economy” ist 

da, um zu bleiben. Sie bietet so viele Chancen, dass 

selbst diejenigen, die sich bisher gegen Veränderungen 

gewehrt haben, die neuen Möglichkeiten annehmen.
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Schaffung eines 
Arbeitsumfelds, welches 
Geschäftspotenzial 
freisetzt
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In der alten Arbeitswelt war die Bereitstellung der 
richtigen Dokumente für die richtigen Personen 
im richtigen Format das Ende der Fahnenstange. 
Heute brauchen und erwarten wir, dass wir 
jederzeit und überall mühelos und nahtlos auf das 
Wissen unseres Unternehmens zugreifen können. 

Nutzen Sie unser Know-how im Bereich 
Knowledge on Demand, um die Art und Weise, wie 
Ihr Unternehmen sein Wissen verwaltet, speichert 
und verteilt, digital zu verbessern. Geben Sie 
Ihren Teams die Werkzeuge und Prozesse an die 
Hand, die sie brauchen, um zusammenzuarbeiten, 
innovativ zu sein und Mehrwert zu schaffen.

Verwenden Sie Knowledge 
on Demand Solutions um:

Die Ressourcen aller Beteiligten 
optimal zu nutzen

Mitarbeitern die Erstellung und 
Zusammenarbeit zu erleichtern, egal 
wo sie sich befinden

Schnellere und vernetztere Wege 
zu finden, um Wissen in Ihrem 
Unternehmen zu verbreiten

Zeitaufwändige, fehleranfällige 
manuelle Prozesse zu automatisieren

Verringerung von Fehlern und 
Ausfallzeiten durch Förderung 
effizienterer Arbeitsweisen

Bewegung von Wissen in Ihrem 
Unternehmen auf sichere und dennoch 
zugängliche Weise

Nachhaltigere Wege zur Pflege, 
Speicherung und Verteilung Ihres 
Wissens
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Knowledge 
on Demand



Um den unterschiedlichen Anforderungen der 
verschiedenen Unternehmen in vielen Branchen 
gerecht zu werden, bieten wir eine grosse Auswahl 
an Arbeitsplatzlösungen. Jede kann nahtlos in Ihre 
bestehende IT-Umgebung integriert werden und ist 
einfach zu verwalten.

Barcode Printing Solutions
Wir kombinieren eine Vielzahl von 

Barcodedruckern, von tragbaren bis hin 

zu hochleistungsfähigen Industriegeräten, 

mit innovativen Technologien und 

benutzerfreundlicher Etikettensoftware. 

Unsere Barcodelösungen bieten die 

Funktionalität und Zuverlässigkeit, um 

Ihren Arbeitsplatz und Ihre Produkte in 

Bewegung zu halten, und helfen einer 

Vielzahl von Branchen, produktiver und 

effizienter zu arbeiten - und das bei niedrigen 

Betriebskosten.

Managed Print Services 
Ein Ökosystem aus Dienstleistungen, 

Hardware und Software, das speziell für 

die Rationalisierung von Druckaktivitäten 

und die Optimierung der gesamten 

Druckumgebung entwickelt wurde. 

Dies ermöglicht Ihrem Unternehmen, 

die Gesamtdruckkosten zu senken, 

den Workflow zu verbessern und die 

Gemeinkosten zu senken, indem es nicht 

nur die laufende Verwaltung, sondern auch 

die Überwachung und den Geräteservice 

Prozess-Optimierung
Durch die Digitalisierung und 

Automatisierung alltäglicher Dokumenten-

Workflows können Sie die betriebliche 

Effizienz steigern und Ihrem Unternehmen 

Zeit, Ressourcen und Geld sparen. Durch 

die Automatisierung von Arbeitsabläufen 

mit Hilfe von Erkennungstechnologien 

und Metadaten werden organisatorische 

Abläufe verbessert, und das Auffinden von 

Dokumenten wird sicher, strukturiert und 

kosteneffizient.

Fachgebiete
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Verbessern Sie Produktivität, Abläufe und Genauigkeit in 
Ihrem Unternehmen. Die Drucklösungen von Toshiba passen 
sich an Ihre Arbeitsumgebung an und helfen Ihnen, messbare 
Verbesserungen zu erzielen

Einfach zu installieren und zu verwalten, schöpfen Sie 
das Potenzial Ihrer Druckerflotte voll aus und optimieren 
Sie die Nutzung der einzelnen Systeme, sei es ein 
Einzelfunktionsdrucker, ein Multifunktionsdrucker (MFP), ein 
Barcodedrucker oder Druck-/Gerätemanagement-Tools.

Mit den Drucklösungen von Toshiba können Sie Ihren 
Druckabfall und die damit verbundenen Kosten erheblich 
reduzieren. Behalten Sie den Überblick über den Status aller 
Systeme in Ihrem Netzwerk, reduzieren Sie Ausfallzeiten und 
profitieren Sie von erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen

Flexible Druck-
lösungen

MFPs und Drucker
Wir bieten eine grosse Auswahl an 

Drucklösungen, von kleinen Desktop-Geräten bis 

hin zu grossvolumigen Multifunktionsgeräten, 

die so konzipiert sind, dass sie sich nahtlos 

in Geschäftsumgebungen einfügen und 

individuell angepasst werden können, um Ihre 

Dokumenten-Workflows zu vereinfachen.

Barcode- und Etikettendrucker
Vom Einstiegsgerät bis zum Hochleistungsgerät - 

Toshiba Barcode-/Etikettendrucker sind einfach 

zu bedienen, steigern die Produktivität und 

verbessern die Effizienz. Und mit langlebigen 

Druckköpfen sind sie wartungsarm und haben 

niedrige Gesamtbetriebskosten. 
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Fernarbeit ist nicht neu, aber hybride Arbeitsmuster können 
bedeuten, dass Sie flexibler sein müssen, um einen verteilten 
Arbeitsplatz zu unterstützen und sicherzustellen, dass Ihr 
Unternehmen effektiv arbeiten kann. Wir von Toshiba können 
Ihnen dabei helfen, eine Cloud- und physische Druckumgebung 
zu schaffen, die für alle Beteiligten funktioniert. Wir helfen 
Ihnen, manuelle Prozesse zu automatisieren, Dokumenten-
Workflows zu optimieren und Ihre Daten zu schützen.

Lassen Sie uns führende Technologie für Sie arbeiten. Erfassen, 
digitalisieren, speichern, verwalten und drucken Sie effizienter 
als bisher.

Straffung des 
Dokumenten- 
Workflows
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Die Sorge um die Umwelt hat für uns bei all unseren 
Geschäftsaktivitäten Priorität, um die Sicherheit und 
Gesundheit der Menschen sowie die natürlichen 
Ressourcen der Welt zu schützen. Wir hoffen, 
dass wir Ihnen mit unserem Produktdesign und 
unserem Fachwissen helfen können, Wege zu einer 
Kreislaufwirtschaft zu finden. Energieeffiziente 
Produkte und Dienstleistungen, die den gesamten 
Lebenszyklus der Produktnutzung optimieren und 
Abfälle jeglicher Art reduzieren. 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie 
unter: www.toshibatec.ch

Unterstützung 
Ihres Engagement 
für Nachhaltigkeit
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Stream knowledge. Transform expectations.

Wir arbeiten mit Ihnen auf allen Ebenen Ihres Unternehmens 
zusammen, um herauszufinden, wie wir Ihnen helfen 
können, Ihr Wissen besser zu erstellen, zu teilen, zu 
speichern und zu verbreiten. Fordern Sie uns heraus, 
um Ihre Konnektivität zu verbessern und einige Ihrer 
schwierigsten oder fehleranfälligsten täglichen Abläufe von 
Reibungsverlusten und Kosten zu befreien.

Wenn Sie mehr über unser Know-how im Bereich 
Knowledge on Demand erfahren möchten, 
besuchen Sie uns: www.toshibatec.ch

Upgrade zu  
Knowledge 
on Demand


