Unternehmen BvL Bürosysteme

„Scannen statt rennen“
Kaum ein Unternehmen denkt nicht darüber nach, seine Archivierung zukünftig
digital zu erledigen. Stellt sich nur die Frage, wie komplex das dahinterstehende
System eigentlich ist und wo es bei der Implementierung haken kann.
Ralph-Norman von Loesch, Geschäftsführer von BvL Bürosysteme, die mit
BvLArchivio einen kompletten digitalen Archivserver als Hersteller anbieten,
meint, dass es auch ganz einfach gehen kann.

„Immer mehr KMU setzen im Bereich der
digitalen Archivierung lieber auf ausgereifte
Standardlösungen als auf komplexe
Individuallösungen, die mit aufwendigen
Schulungsmaßnahmen bei allen Mitarbeitern
sehr viel Zeit und Kosten fressen.“
raLPH-norMan Von LoesCH, Geschäftsführer
der BvL Bürosysteme Vertriebs GmbH
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sofort einsatzbereit:
BvLArchivio ist ein Fertigbox-System für die
revisionssichere digitale Archivierung. Nach
dem Prinzip „Plug-and-play“ wird die Blackbox
an Netzwerk und Stromnetz angeschlossen.

Nadia Hamdan
5/2012 FACTS office
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