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Steinwald EDV
Vereinfachen und Automatisierung
bei der Handhabung großer Dokumentenmengen

Immer größere Mengen an Dokumenten müssen in den Unternehmen
bewältigt werden. Das Druckaufkommen steigt laut einer aktuellen IDC
Analyse um bis zu 21% jährlich. Gartner schließt daraus, dass die damit
zusammenhängenden Kosten inzwischen deutlich mehr als 1% der Gesamteinnahmen eines Unternehmens verschlingen.
Neben den eingehenden Dokumenten wie zum Beispiel E-Mails, Lieferpapiere und Rechnungen müssen auch die im Unternehmen selbst erzeugten Papiere gelenkt werden. Der größte Teil dieser Arbeit sind Routinetätigkeiten, die heute gut automatisiert werden können. Sie sind auf
elektronischer Basis viel effizienter zu erledigen als von Hand. Gleichzeitig kann mit einer Automation der Prozesse der Ausstoß an Papier kont- Das in Marktredwitz ansässige IT-Unternehmen Steinwald-EDV bietet in
rolliert und auf ein notwendiges Minimum eingeschränkt werden.
Zusammenarbeit mit führenden Herstellern entsprechende softwaregestützte Lösungen an, die eine passgenaue Handhabung der gesamten
Unter dem Begriff Managend Dokument Services finden sich optimier- Dokumentenprozesse im Unternehmen ermöglicht. In 2010 soll zu diete Lösungen im Bereich der Dokumentenausgabe zusammen, die für ein sem Thema ein Workshop stattfinden. Bei Interesse nutzen Sie bitte das
Unternehmen insgesamt schlanke, stringente und kosteneffiziente Ver- Kontaktformular auf unserer neuen Website im Internet. www.steinfahren des Dokumentenmanagements zur Verfügung stellen.
wald-edv.de
Auf der Basis der individuellen Analyse des Druck und Kopieraufkommens, der dazugehörigen Prozesse und einem zuverlässigen Service kann
die gesamte Dokumentenlogistik geplant, gesteuert und überwacht werden. Daraus entstehen effiziente Versorgungskonzepte mit einer Just-InTime Belieferung der Verbrauchsmaterialien, einem proaktiven Service
und Kostentransparenz. Das Konzept wird in regelmäßigen Intervallen
auf seine Leistungsfähigkeit hin geprüft. Dadurch passt es sich laufend
an die Bedürfnisse der Nutzer an und steigert so zusätzlich die Produktivität beim Erstellen, Verteilen und Archivieren von Dokumenten.
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Laut Thomas Freina, Geschäftsführer des Unternehmens, bieten Managed Document Services – kurz MDS genannt – neben den oben genannten Vorteilen auch die Möglichkeit, den ständig steigenden Sicherheitsanforderungen bei der Dokumentenverarbeitung Rechnung zu tragen.
Entschließt sich ein Unternehmen gleichzeitig den Gerätepark zu modernisieren, realisiert es dadurch nicht nur ein gerade in Krisenzeiten
weiteres wichtiges Einsparungspotenzial, sondern es leistet einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz durch den Einsatz neuer umweltschonender Maschinen und verbessert dabei auch seine Energiebilanz.
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