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Dieter Stattenberger
Tel.: 0 73 61 57 09-94
dms@newerkla.de

Täglich erhält ein Unterneh-
men tausende E-Mails, die

abgearbeitet werden müssen.
Doch mit dem Empfangen und
Versenden einfacher Texte ist
es schon lange nicht mehr ge-
tan. Die wachsenden Nach-
richten-Fluten haben sich zu
einer echten Herausforderung
für jedes Unternehmen entwi-
ckelt, die täglich bewältigt
werden muss. E-Mails mit
komplexen Vorgängen und In-
halten haben sich zum Kom-
munikationskanal Nummer
eins entwickelt. Jeder E-Mail-
verkehr führt zum Erstellen
neuer Dokumente, die erneut
versendet, bearbeitet und emp-
fangen werden müssen. Um
nur einige Beispiele zu nen-
nen: Täglich werden Rechnun-
gen Verträgen, Projektpläne,
Formulare oder Grafiken digi-
tal versendet, mit wachsendem
Zulauf.

So entstehen riesige Mengen
unterschiedlichster Dokumen-
te, deren Organisation nicht

sich sämtliche digitalen Unter-
lagen verwalten lassen.

Newerkla bietet zusammen
mit seinem Partner Fischer
Software ein System an, das
mit nur einer einzigen Anwen-
dung den Überblick in diesem
wachsenden E-Mail-Unterla-
genvolumen ermöglicht.
Strukturiert, einfach und vor
allem schnell sollen E-Mails,
Dokumente, aber auch Adres-
sen und Termine verwaltet
werden. Die von Fischer Soft-
ware entwickelte IT-Lösung

foniert mit einem Kunden und
möchte im Anschluss ein Ge-
sprächsprotokoll erzeugen.
Dafür klickt er in der Kontakt-
karte des Kunden lediglich auf
„Neuer Geschäftsvorfall“ und
gibt als Betreff „Gesprächs-
protokoll“ ein. Mit einem wei-
teren Klick auf „Dokumente
erzeugen“ erscheinen ver-
schiedene Vorlagen, aus denen
der Mitarbeiter eine Briefvor-
lage auswählt. Die korrekten
Adress-Daten, Anrede und Be-
treff werden automatisch ein-
gefügt. Das Protokoll ist in we-
nigen Minuten erstellt und
kann direkt per E-Mail an den
Kunden oder Kollegen über-
mittelt werden.

Gespeichert wird der Vor-
gang automatisch in den Ord-
nern des Exchange Servers, so
dass alle jederzeit auf die Un-
terlagen Zugriff haben. Über

den Button „Vorgänge anzei-
gen“ kann der Mitarbeiter jede
bereits mit dem Kontakt er-
folgte Korrespondenz einse-
hen. Sämtliche Veränderungen
werden übersichtlich in einer
Historie festgehalten, was das
Wiederfinden stark verein-
facht und beschleunigt.

Von Vorteil ist, dass Outlook
Infodesk frei konfigurierbar
und damit branchenübergrei-
fend einsetzbar ist. Die Soft-
ware kann sofort und ohne gro-
ßen Schulungsaufwand einge-
setzt werden, da sie sich von
selbst erklärt – zumal die meis-
ten Unternehmen bereits Out-
look im Einsatz haben. Die
Synchronisation mit externen
PCs und Notebooks erfolgt au-
tomatisch. Mit Outlook Info-
desk lässt sich Outlook einfach
und schnell zu einem komfort-
ablen DMS-System erweitern.„Outlook Infodesk“ greift die-

se Herausforderung auf und
hat sich zu einer echten Doku-
menten-Management-Soft-
ware durchgesetzt.

Eine Lösung, die als vollstän-
dig in Microsoft Outlook inte-
grierte Dokumentenverwal-
tung bislang einmalig am
Markt ist. Der Clou: Outlook
Infodesk ermöglicht es, aus je-
dem Outlook-Kontakt heraus
einen neuen, so genannten
„Vorgang“ zu generieren. Ein
Beispiel: Ein Mitarbeiter tele-

nur enorm viel Zeit braucht,
sondern auch für stetig wach-
sende Kosten sorgt. Die Daten-
mengen in Unternehmen ex-
plodieren. Wer hier den nöti-
gen Überblick bei der Verwal-
tung all der Dokumente nicht
verlieren möchte, wird künftig
nicht mehr auf unterstützende
Softwarelösungen verzichten
können.

So steigt die Nachfrage nach
speziellen Dokumenten-Ma-
nagement-Lösungen – kurz
DMS-Lösungen, mit denen

Orientierung bewahren im digitalen Büroalltag
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Umfassendes technisches
Know-how sowie eine

kompetente Beratung und ein
Leistungsangebot zugeschnit-
ten auf die Anforderungen der
Kunden: Für die Honhardter
Firma Schulz BüroTechnik
Vertrieb GmbH ist das selbst-
verständlich. Die Firma ist
Fachhändler für hochwertige
Bürogeräte der Marken Olivet-
ti, Kyocera, Brother, Epson,
Canon im Bereich Large For-
mat und für Ideal.

Um immer auf dem neuesten
Stand im Service zu sein, wer-
den die Techniker bei den un-
terschiedlichen Herstellern
mehrfach im Jahr geschult. Für
Wartungen und Reparaturen
der Bürogeräte ist das Unter-
nehmen damit bestens gerüs-
tet. Schulz bietet hier einen ab-
soluten Komplettservice, auch
Themen wie Authentifizie-
rung, Fleetmanagement, Da-
tenschutz oder Dokumenten-
Management-Systeme (DMS)
sind Themen, mit denen sich

schon sehr lange beschäftigt
wird. In Schulen und in Konfe-
renzräumen hat Schulz schon
seit ein paar Jahren erfolgreich
interaktive Whiteboards im
Einsatz. Auch in Konferenz-
räumen kann dieses Gerät gut
eingesetzt werden. Die Unter-
nehmen müssten sich nur trau-
en und sich mit der Technik
vertraut machen.

Schulz bietet Lösungen
Dienstleister ist seit 1995 am Markt aktiv

Der Geschäftsführer Ralf Schulz erläutert Anwendungsmöglichkeiten für mo-
biles Drucken in Firmen auf einem interaktiven Whiteboard. (F: Schulz)

Die Geheimdienst-Affären
der letzten Jahre zeigten,

wie sorglos so manche Unter-
nehmen mit den eigenen oder
auch mit Daten ihrer Kunden
umgingen. Große Softwareun-
ternehmen wie Microsoft oder
Salesforce versuchen sich das
verlorene Vertrauen wieder zu
erarbeiten, indem sie Rechen-
zentren in Deutschland nach
hiesigen Datenschutzrichtlini-
en anbieten.

tifizierung von ISO-Standards,
bestätigte am 13. Oktober, dass
die BEX Components AG ein
funktionierendes IT-Sicher-
heitssystem nach ISO
27001:2013 aufweist.

Bei der Zertifizierung wurde
dabei nicht nur der aktuelle
Absicherungs-Status kritisch
durchleuchtet. Ein weiteres,
wichtiges Prüfkriterium ist,
was der IT-Dienstleister alles
unternimmt, um Sicherheits-

mängel und mögliche Risiken
vorzeitig und systematisch zu
erkennen, um diese dann auch
zu vermeiden.

Mehr als 2000 Kunden ver-
trauen schon heute der BEX
Components AG ihre Daten
an. Dominik Wild, Vorstand
des Unternehmens, freute sich:
„Nun können wir unseren
Kunden einen Grund mehr ge-
ben, auch in Zukunft darauf zu
vertrauen, dass ihre Daten bei
uns sicher sind.“

Wer ist die BEX
Components AG?

Die BEX Components AG
bietet modernste Software-
komponenten zur Unterstüt-
zung der Exportprozesse von
mittleren und größeren Unter-
nehmen. Aktuell nutzen mehr
als 2000 mittlere und große
Unternehmen in Deutschland
und der Schweiz die Software-
lösungen des Unternehmens.
Dabei handelt es sich um An-
wendungen, die direkt auf den
logistischen Warenfluss der
Unternehmen Einfluss neh-
men. In diesem Bereich etab-
lierte sich die BEX Compo-
nents AG als verlässlicher
Partner im Markt.

Die Aalener BEX Compo-
nents AG, Hersteller von Stan-
dard-Software-Komponenten,
bietet Cloud-Lösungen für die
Zoll- und Außenwirtschaft an.
Bei dem Unternehmen waren
die Kundendaten schon bisher
sicher, natürlich in Deutsch-
land. Nun wurde dies durch
eine dritte, unabhängige Stelle
geprüft und so auch bestätigt.
Die IMSM GmbH aus Ham-
burg, spezialisiert auf die Zer-

Das BEX-Rechenzentrum ist zertifiziert
Die Norm ISO 27001 wird erfüllt – Daten sind bei dem Unternehmen sicher aufgehoben

Herbert Baumann (l.) überreicht BEX-Vorstand Dominik Wild die Zertifizierungsurkunde. (Foto: BEX)
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Kontakt

BEX Components AG

Gartenstraße 97
73430 Aalen
Tel.: 0 73 61 9 97 39-12
Fax: 0 73 61 9 97 39-30
Internet: www.bex.ag
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Kontakt

Schulz

BüroTechnikVertrieb GmbH

Mühlstraße 14
74586 Frankenhardt-Honhardt
Tel.: 0 79 59 9 26 94-0
Fax: 0 79 59 9 26 94-12
www.schulz-buerotechnik.de
info@schulz-buerotechnik.de


