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Anzeige

D
as eigene Unternehmen kon-

sequent digitalisieren? Ein an-

spruchsvoller Prozess, der jedoch 

große Chancen bietet! Chancen auf 

die Transformation nämlich von wachsender 

Daten- und Dokumentenflut hin zu einem 

regulierten, wertvollen Informationsfluss, 

der jeden Mitarbeiter gezielt erreicht: Alles 

vorhandene Wissen kann auf diese Weise 

hoch effizient genutzt werden.

Profil

Digitalisierung:  
Nehmen Sie die Zügel in die Hand!

Die Effizienz in Ihrem Unternehmen  
erreicht ein neues Level
Aktenordner, E-Mail-Programm, Kunden-

managementsystem und Branchensoftware 

– Ihre Mitarbeiter sollten wichtige Daten 

und Dokumente nicht an unterschiedlichen 

 Orten suchen müssen. Der Anspruch muss 

lauten: Alle Informationen liegen sofort 

 digital vor und werden über eine Dokumen-

tenmanagement-Software zentral zusam-

menbracht. Alle Befugten haben jederzeit 

von überall aus auf diesen Pool Zugriff.

  

Prozesse begradigen und optimieren  

Unternehmensspezifische Workflows zur 

Erfassung, Bearbeitung und Verwaltung 

von Dokumenten lassen sich auf Wunsch 

elektro nisch abbilden und automatisieren: 

Zum Beispiel kann die Finanzbuchhaltung 

Rechnungen und Belege auf Knopfdruck 

einlesen, fristgerecht durch einen defi-

nierten Freigabeprozess leiten und rechts-

konform ablegen. 

Bereit für die Europäische Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO)?
Egal, ob großes oder kleines Unternehmen 

– mit der Europäischen Datenschutzgrund-

verordnung bekommt professionelles Daten-

management auch rechtlich mehr Bedeutung. 

Wir unterstützen Sie dabei, alle erforder-

lichen Schritte hinsichtlich der EU-DSGVO im 

Bereich Ihrer Drucker und Multifunktionssys-

teme einzuleiten und umzusetzen.

Kontakt
bueroboss.de/kassebeer
Frank Klose (Foto) - Leiter Geschäftsbereich Vertrieb MDS
Matthias-Grünewald-Straße 42
37154 Northeim
Tel. 05551 963-0

Unsere Experten beraten Sie gern!  
Vereinbaren Sie ein unverbindliches  

Gespräch mit uns: Frank.Klose@bueroboss.de

Einstieg leicht gemacht
Sie haben Interesse daran, Ihre internen Pro-

zesse zu optimieren? Dann gehen Sie einfach 

die ersten Schritte! Das Systemhaus für Büro- 

und Informations management  bueroboss.de/

kassebeer nimmt Sie gern an die Hand: Wir 

beraten Sie, analysieren mit Ihnen Chancen 

und Bedarf und stellen die Weichen für eine 

erfolgreiche Planung und Umsetzung des 

Prozesses. Wir  garantieren nicht nur effi-

ziente Lösungen über fein jus tierbare Bau-

kastensysteme, sondern auch eine schnelle 

und unkomplizierte Integra tion!

Kontaktieren Sie uns! 


