Organisation Dokumentenarchivierung

Einfach, schnell und
günstig
Seit einem Jahr bietet DEVELOP mit
store+find eine Archivierungslösung
an, die speziell für kleine und mittelständische Unternehmen konzipiert
wurde. In Zusammenarbeit mit den
Kunden hat DEVELOP weitere nützliche Funktionen entwickelt und
bietet diese nun mit einer neuen
Version von store+find an.
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gen oder auch aus MS Office importieren.
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E-Mails kann der Anwender per Mausklick
direkt aus dem E-Mail-Programm in die elektronische Ablage übertragen.
Per Wiedervorlage lassen sich darüber hin-

info
store+find mit neuen Funktionen

aus gespeicherte Dokumente mit einem Termin
versehen, um sie dem Anwender automatisiert
zur Verfügung zu stellen. Bei termingebundenen Vereinbarungen und Verträgen stellt dies
eine Entlastung für den Anwender dar. „Die Vorteile von store+find bemerken unsere Kunden
bereits bei der Installation, denn für Implementierung und Schulung sind nicht mehr als zwei
Stunden einzukalkulieren“, so Kelkel.

Verbesserter Workflow
Mit der neuen Version von store+find ist
DEVELOP auf die Wünsche der Kunden eingegangen und hat weitere Funktionen implementiert: Hierbei handelt es sich um die Integration des PDF/A-Formats, das bestens für
eine Langzeitarchivierung geeignet ist, einen
OCR-Zähler, mit dem der Anwender die genaue Kontrolle über die bereits gescannten
Seiten behält, und eine Dokumenten-Backup-Funktion zur automatischen Sicherung
der gespeicherten Dokumente.
Die neuen Funktionen stehen für alle drei
store + find-Versionen zur Auswahl, die je
nach Kundenumfeld und Größe des Unternehmens viele Möglichkeiten bieten: „Team“,
„Business“ und „Enterprise“. Sie unterschei-
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Vom Kunden getestet
FACTS wird sich von der Leistungsfähigkeit von store+find überzeugen: In Zusammenarbeit mit dem Fachhändler Thies aus Stadlohn, der schon seit 40 Jahren den Kunden
aus der Region als kompetenter Partner rund um die Themen Bürotechnik, Büroeinrichtung und Druckdienstleistung zur Seite steht, berichtet die Redaktion in der FACTSAusgabe 11 über die „store+find“-Installation bei Flexo-Raumsysteme in Vreden, wo
bereits über 100.000 Seiten eingescannt wurden.

lich unter 1.000 Euro“, fasst Kelkel zusammen. „Mit der neuen store + find-Version
bieten wir unseren Kunden nun noch
mehr Funktionalität an. Die neuen integrierten Funktionen sind genau das, was sich
unsere Kunden gewünscht haben“. Unter
www.storeandfind.de finden Endverbraucher weitere umfangreiche Informationen
zum Produkt.
Klaus Leifeld
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