Effektivität steht bei uns im Vordergrund:

Durch den Einsatz von InfoOffice haben wir den Anteil an
Gemeinkosten um ca. 70 % reduziert!
Rex-Gummitechniken GmbH & Co. KG ist ein modernes mittelständiges Unternehmen am
Standort Pfungstadt bei Darmstadt. Das Unternehmen verbindet langjährige Erfahrung
gepaart mit hochentwickelten Produktionsanlagen im Bereich Chemikalienschutz und der
Produktion von Gummiformteilen.
Seit Februar 2010 ist InfoOffice bei Rex
Gummitechniken nun schon im Einsatz.
Ab dem ersten Tag, ist für jeden unserer
Mitarbeiter InfoOffice zum wichtigsten
Programm geworden, wenn es darum
geht, Dokumente, die es zu suchen gilt,
innerhalb kürzester Zeit zu finden.
Sicher bietet auch der „Explorer“ in
unserer Windows Umgebung eine gute
Suchfunktion, aber wenn es darum geht,
nach Inhalten von z. Bsp. einer PDF zu
suchen, ist spätestens dort Schluss. Das
gilt genauso für Anhänge von E-Mails.
Hier wird zwar nach Absenderadressen
und nach dem Betreff gesucht, jedoch
sind die Inhalte einer an die E-Mail
angehängte PDF eben nicht mehr von
Outlook zu finden, von InfoOffice jedoch
schon.
Dieser Vorteil ist ein extremer Nutzen,
mit InfoOffice haben wir tatsächlich ein
„zentrales Sucharchiv“.
Die DMS-Lösung von Setronic® bietet
zudem eine solche
Bedienerfreundlichkeit, dass neue
Mitarbeiter bereits nach 30 Minuten
Einarbeitung das Programm beherrschen
und direkt aktiv nutzen.
Als führendes System ist bei uns die
PPS Lösung von der Segoni AG im
Einsatz.
Über eine Schnittstelle werden nicht nur
die Adressen von Segoni zu InfoOffice
hin abgeglichen, zudem wird jedes in
Segoni erstellte Dokument automatisch
archiviert, so dass wir die Sicherheit
haben, dass unsere Unterlagen auch
wirklich revisionssicher abgelegt sind und
das vollautomatisch ohne zusätzlichen
Aufwand.

Die Einrichtung von InfoOffice
inklusive der Schulung
unserer Mitarbeiter wurde
innerhalb eines einzigen
Tages realisiert.
Der Beweggrund dieser
Anschaffung war klar
definiert: Es wurde einfach zu
viel Zeit mit der Suche nach
Unterlagen verbracht. Seit
dem Einsatz von InfoOffice
sind unsere Gemeinkosten
um 70 % gesunken, die
Investition hat sich bereits
mehrfach wieder eingespielt.
Das größte Highlight beim
Arbeiten mit InfoOffice ist die
Volltextsuche. Benötigen wir
zum Beispiel geänderte
Vorschriften der
Arbeitssicherheit, wird
lediglich die entsprechende
Verordnung als Suchbegriff
eingegeben und schon
werden als Ergebnis alle
gesuchten Verordnungen im
zeitlichen Ablauf angezeigt.
Neben der Archivierung von
E-Mails und jeglichen
elektronischen Dateien,
werden Dokumente, die uns
in Papierform erreichen
bequem über einen Scanner
ins Archiv übergeben.

Jedes erstellte Dokument wird
nicht nur wie gewöhnlich über
unsere Drucker ausgegeben,
sondern parallel dazu
automatisch im Archiv abgelegt.
Das gilt für unsere normale
Korrespondenz, Ausdrucke aus
Segoni werden ohnehin
automatisch archiviert.
Durch den zuverlässig
funktionierenden Service von
Setronic® sind wir immer auf
dem aktuellen Stand und
bekommen im Falle eines
Problems dieses innerhalb
kürzester Zeit durch den Support
gelöst.
„Ein Programm, welches wir
nicht mehr missen möchten“, so
Matthias Finzelberg, Inhaber und
Geschäftsführender
Gesellschafter des Pfungstädter
Unternehmens.

Ein weiterer Vorteil ist das
direkte Drucken ins Archiv.
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