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Editorial
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
das Jahr 2020 war für Sie und uns
alle ein ungewöhnliches Jahr, sowohl privat als auch beruflich. Viele
Veranstaltungen sind ausgefallen
und Kontakte mit Kollegen, Kunden
und Lieferanten haben sich häufig
auf ein Kamerabild beschränkt.
Wir haben trotz der Beschränkungen immer versucht, den Service
im Sinne unserer Kunden zu gewährleisten. Dank dem Knowhow
unserer Mitarbeiter können wir
das ganze Spektrum im Büroumfeld abdecken. Ganz besonders
stolz sind wir darauf, dass wir in
den letzten Monaten mit der Neuausstattung der neuen Unternehmens-Zentrale der GRAMMER AG
in Ursensollen den größten Auftrag
unserer Unternehmensgeschichte
realisieren konnten. Der Erfolg unseres Unternehmens basiert auf
einem motivierten Team in allen

Bereichen und Standorten.
Zum Jahresende hin möchte
ich mich bei Ihnen für die Zusammenarbeit und bei den
Mitarbeitern für all das, was
sie im Jahr 2020 geleistet haben, recht herzlich bedanken.
Im Namen der Belegschaft
wünsche ich Ihnen und Ihren
Familien eine gesegnete Weihnachtszeit, einen guten Start
ins neue Jahr 2021 und vor allem viel Glück und Gesundheit
für das kommende Jahr.
Herzlichst, Ihr

Hermann Iberler
Geschäftsführer

Einrichtung des Grammer Campus
GRAMMER AG

M

it der Grundsteinlegung im
Dezember 2018 begann
der Neubau der Grammer AG
Konzernzentrale und des Technologiezentrums in Ursensollen.
Das Unternehmen hat sich spezialisiert auf die Entwicklung und
Herstellung von Komponenten
und Systemen für die PKW-Innenausstattung sowie auf gefederte
Fahrer- und Passagiersitze für
On- und Offroad Fahrzeuge. Zukünftig sollen am neuen Grammer
Campus nahe der Autobahn A6

ca. 740 der insgesamt weltweit
über 14.500 Beschäftigten untergebracht werden. Die Büroräumlichkeiten, Besprechungs- und
Konferenzräume, Aufenthaltsräume und das Restaurant verteilen
sich auf fünf Gebäude. Damit die
Mitarbeiter am Standort unter den
besten Voraussetzungen ihrer Arbeit nachgehen können und sich
dabei sowohl an ihren Arbeitsplätzen, als auch in den Allgemeinzonen wohlfühlen, erhielt die Grasenhiller GmbH den Auftrag für

die Ausstattung der Innenräume
mit einer Fläche von ca. 17.500
qm Büro- und Nutzfläche. Um die
Bedürfnisse und Ansprüche des
Weltkonzerns bestmöglich umzusetzen und zu erfüllen, bedurfte
es zu Beginn intensiver Planungsgespräche zwischen den Campusprojekt-Verantwortlichen und
dem hierfür zusammengestellten
Projektteam aus der Büro- und
Objekteinrichtungsabteilung.
 Lesen Sie mehr auf Seite 3

Ausstattung mit Microsoft Teams
Grete-Schickedanz Grund- und Mittelschule Hersbruck

D

ie
Grete–Schickedanz
Grund- und Mittelschule
Hersbruck bietet ein vielfältiges und zeitgemäßes Bildungsangebot an. Dies ermöglicht allen Schülern „Stark für
die Zukunft“ zu sein und somit
die Basis für ein erfolgreiches
Leben zu schaffen.

Innovative IT-Umgebung
Vogt Lackiertechnik

D

as Unternehmen „Lackiertechnik Vogt“, Spezialist im Bereich
Sandstrahlen, Verzinken, Lackieren
und Pulverbeschichtungen, erhielt
im Zuge einer Neuanschaffung ein
neues Serversystem. Das Beilngrieser Unternehmen ist sowohl in der
Luftfahrtbranche, im Medizintechnischen-Bereich, im Schienen- und
Offshore und auch im schweren
Korrosionsschutz tätig. Nach einer
ausgiebigen IT – Analyse kam es
zur Entwicklung von Lösungen, die
die Anforderungen der Firma Vogt
optimal abdecken. Auf dem lokalen
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Server laufen zukünftig 5 virtuelle
Server mit entsprechendem Lastenausgleich. Clients wurden unter
Windows 10 angebunden. Einen
sicheren Zugriff von außerhalb via
VPN gewährleistet die vorhandene
Defendo-Firewall. Die Mitarbeiter
der Vogt Lackiertechnik können
mit der Erneuerung der IT Umgebung innovativer und effizienter
arbeiten. Durch die schnelleren und
gesicherten Zugriffsmöglichkeiten
können sie sich besser ihrem Kerngeschäft widmen und von überall
aus arbeiten.

Teams Consultants der Grasenhiller GmbH übernahmen die Einrichtung von Microsoft 365, Microsoft
Teams und allen dazugehörigen
Richtlinien und Einstellungen. Um
nicht nur die technischen Voraussetzungen zur Umsetzung zu
schaffen, sondern auch das richtige Einsetzen und Nutzen zu ge-

währleisten, wurden alle Lehrkräfte der Grund- und Mittelschule im
Umgang mit den Softwarelösungen geschult.
Nun ist die Schule mit allen nötigen
digitalen Mitteln ausgestattet und
somit auf zukünftige Szenarien gut
vorbereitet.

Um den aktuellen Herausforderungen im Schulalltag gewachsen zu sein und im Falle
von Homeschooling auf digitale Unterstützung zurückgreifen
zu können, hat sich die Schulleitung dazu entschlossen
Microsoft 365 im Zusammenspiel mit Microsoft Teams zu
implementieren.
Die Grete-Schickedanz Grundund Mittelschule nutzt dafür
das Education Programm von
Microsoft, welches für alle
Bildungseinrichtungen eingeführt wurde, um eine kostenlose Nutzung von Microsoft 365
zu ermöglichen.
Die

geschulten

Microsoft
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Intelligente Büroeinrichtung
Tauschen Sie alte abgestandene
Luft gegen Frischluft

VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald eG

D

ie VR-Bank FichtelgebirgeFrankenwald eG kann auf eine
über hundertjährige Geschichte
zurückblicken. Mit ihren rund 130
Mitarbeitern ist sie als Genossenschaftsbank fest in der Region
verankert. Unter dem Slogan „DIE
Landbank“ bietet die VR-Bank ihren
Kunden die perfekte Mischung aus
digitalem Finanzpartner und persönlichen Ansprechpartnern vor
Ort. In ihren Filialen im Fichtelgebirge und Frankenwald begrüßt sie
Privat- und Geschäftskunden zur
umfassenden genossenschaftlichen Beratung. In der Hauptstelle
in Marktredwitz werden die Kun-

den in modernen und ansprechenden Räumen empfangen. Die
Grasenhiller GmbH erhielt hier im
Zuge der Gebäudesanierung den
Auftrag im Bereich Büro- und Objekteinrichtung.
Durch den Umbau entstand ein
großzügiger Konferenzraum der
künftig zu Besprechungen in angenehmer Atmosphäre einlädt. Die
Teilnehmer können auf bequemen
COR Konferenzstühlen und am
ästhetischen sowie praktischen
Besprechungstisch des Herstellers
Renz Platz nehmen. Der Konferenztisch verfügt über komfortab-

Begrüßung und Welcome Day
für die neuen Auszubildenden

S

le Tischtanks, die den Anschluss
von Notebooks zur Übertragung
von Präsentationen, ermöglichen.
Darüber hinaus wurden die Büros
der Firmenkundenberater mit modernen Arbeitsplätzen ausgestattet. Ergonomische Stühle, sowie
Schränke in einladender Holzoptik
runden das Bild ab. Die vertrauliche Atmosphäre wird durch Glastrennwände des Herstellers Rieger
erzeugt und ermöglicht so ein optimales Beratungsgespräch.

ie wollen eine IDEALe
Frischluft in Ihrem Büro,
Home-Office oder Zimmer?
Die Luftreiniger von IDEAL filtern nicht nur Bakterien, Abgase, Krankheitserreger und Pollen mit Hilfe von mehrlagigen
Filtern aus der verbrauchten
Luft, sondern sorgen durch
ein hygienisches Kaltverdunstungssystem auch für eine
optimale Luftfeuchtigkeit im
Raum. Damit die Luftreiniger
in jeglichen Räumlichkeiten,
egal ob Einzelbüro, Großraum-

büro oder doch im Wohnzimmer
eingesetzt werden können, passt
sich die Lautstärke des Gerätes je
nach Umgebung an. Ein weiteres
Upgrade ist die zugehörige App
„IDEAL AIR PRO“, welche Ihnen die
Möglichkeit bietet, alle Messwerte
und Daten im Überblick zu behalten. Auch in den aktuellen Zeiten
hilft Ihnen der IDEAL Luftreiniger, um sich gegen Aerosole und
Krankheitserreger, welche sich in
der Luft befinden, zu schützen und
somit die Ansteckungsgefahr zu
verringern.

© IDEAL

Optimierung des Workflows im Büro
mit neuen und modernen Multifunktionssystemen
Stadt Oberasbach

A

m 01.09.2020 um 8.00 Uhr
begann der 1. Arbeitstag für
Niklas Moser, Davis Wabnitz, Lewin
Bergler (Fachinformatiker – Systemintegration), Bastian Federl (Kaufmann für IT-System-Management),
Maximilian Schmidt (Fachinformatiker – Anwendungsentwicklung)
und Marie Hierl (Kauffrau für Büromanagement). Birgit Grasenhiller stellte sich und die Grasenhiller
GmbH vor und übergab den neuen
Kollegen ihre Willkommensmappen. Nach einer kleinen Vorstellungsrunde der Auszubildenden
und deren Abteilungsleitern, einem
Rundgang durch den Standort Neumarkt und einem Fotoshooting,
brachten die Paten die neuen Kollegen an ihren jeweiligen Arbeitsplatz.
Eine Woche später fand dann die
jährliche Willkommensveranstaltung, der „Welcome Day“ in Neumarkt statt. Auf der Agenda standen verschiedene Vorträge der
Geschäftsleitung und den einzelnen Teamleitern. Die jungen Kollegen erfuhren vieles zur Geschichte
des Unternehmens, zu internen Re-
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funktionsgeräte erleichtern nicht
nur den Arbeitsalltag durch die
einfache Bedienung, sondern reduzieren auch Wartezeiten vor
den Geräten und überflüssige Ausdrucke. Zukünftig können sich die
Mitarbeiter der Stadt Oberasbach
mit ihren personalisierten Chipkarte an den Druck- und Multifunktionssystemen anmelden und
somit überall ihre Druckjobs abholen. Durch diese Funktion kann der
Datenschutz bei jeglichen Dokumenten garantiert werden.

gelungen und zu den einzelnen
Standorten.
Die Teamleiter stellten im Laufe des Tages ihren Geschäftsbereich vor und versuchten
den Auszubildenden nützliches
Hintergrundwissen zu vermitteln, um die internen Abläufe
und Zusammenhänge verständlich zu machen. Im Tagesplan war auch eine Erkundungstour durch den Standort
Neumarkt eingeplant. Die Jugentlichen bekamen einen Fragenkatalog an die Hand, den
sie mithilfe ihrer Kollegen beantworten mussten. Dies fördert den Austausch zwischen
langjährigen und neuen Mitarbeitern. Anschließend präsentierten sie ihre Ergebnisse vor
allen Anwesenden.
Die Grasenhiller GmbH freut
sich die jungen Erwachsenen
bei ihrem Start ins Berufsleben zu begleiten und wünscht
ihnen eine erfolgreiche Ausbildung.

D

ie Stadt Oberasbach zählt
mit rund 18.000 Einwohner
zu den größten Städten im Landkreis Fürth in Mittelfranken. Damit
sowohl die Stadt, als auch unter
anderem die städtischen Schulen
und Kindergärten, gut ausgestattet in die Zukunft sehen können,

erhielt die Grasenhiller GmbH den
Zuschlag für die Lieferung von 56
neuen Druck- und Multifunktionssystemen von KYOCERA mit der
passenden Document Management Softwarelösung GeniusMFP.
Die neuen leistungsfähigen Multi-

Zusätzlich können unter anderem
Scandokumente mit nur einem
Klick zu sich, Kollegen oder auch
Kunden verschicken werden. Einen weiteren entscheidenden Vorteil bietet der Fleetmanager. Dieser erkennt den Toner-Füllstand
und bestellt daraufhin selbständig
Ersatz bei der Grasenhiller GmbH,
damit es zu keinem Zeitpunkt zu
Tonerengpässen kommt. Nachdem auch der Umweltschutz bei
der Neuanschaffung ein wichtiges
Thema war, werden zukünftig klimaneutrale Toner von KYOCERA
verwendet.
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Einrichtung des Grammer Campus
GRAMMER AG

D

as erfahrene Team aus der
Oberpfalz beschäftigte sich
mit der Planung, Konzepterstellung
sowie Abwicklung. Die Umsetzung
begann im Oktober 2019 mit der
Einrichtung des ersten Gebäudes
und endetet mit der Übergabe des
fünften Bürogebäudes im Oktober
2020, woraufhin auch der letzte Teil
der Mitarbeiter termingerecht in die
neuen Räumlichkeiten einziehen
konnte. Im Laufe dieser 12 Monate
wurden insgesamt ca. 5.000 Einzelartikel bestellt, zur richtigen Zeit
in Ursensollen angeliefert und von
Fachleuten der Grasenhiller GmbH
in Kooperation mit Partnerunternehmen montiert und aufgebaut.
Neben Büromöbeln installierte
man auch Bodenelemente, Produkte zur Optimierung der Akustik und
umfangreiche Individualanfertigungen für Kopiertechnik, Stauraum
für Büroartikel und Garderoben.
Alle Arbeitsplätze sind zukünftig
mit modernster LED-Beleuchtung,
entweder durch Anbauleuchten
direkt an den Tischen oder durch
baugleiche Stehleuchten bei Ein-

zeltischen, ausgestattet.
Damit der Weg zu einer schnellen
Tasse Kaffee oder der Mittagspause im kleineren Kreis möglichst
kurz ist, befindet sich auf jeder
Ebene eine Teeküche mit vollausgestatteter Küchenzeile. Ein weiteres Highlight des Neubaus ist das
großräumige und helle Restaurant,
das Platz für bis zu 166 Personen
bietet. Hier können Mitarbeiter in
einer angenehmen Atmosphäre
eine warme Mahlzeit oder andere
Speisen und Getränke genießen.
Die Umsetzung des Konzepts für
das Restaurant erfolgte in Abstimmung mit einem Schreinerteam. Nachdem der Ursprung der

Grammer AG auf eine Sattlerei aus
Amberg zurückgeht, sitzt man zukünftig im Essensbereich auf bequemen maßgefertigten Holzbänken mit Ledersitzbezug, welcher
aus der Grammer-Eigenproduktion
stammt. Nicht nur in den Aufenthalts- und Pausenräumlichkeiten
legte man Wert auf ein durchdachtes Farbkonzept, sondern auch in
den Büroräumen und den Besprechungs- und Konferenzräumen,
die mit Blauen bzw. Orangen und
Blau-anthraziten
Farbakzenten
versehen wurden. Bei Grasenhiller
freut man sich, dass alle Leistungen fach- und zeitgerecht erstellt
werden konnten und bedankte
sich für die sehr positive Rückmel-

dung von Seiten der Grammer AG
durch den Projektverantwortlichen
Stefan Badura: „Das Projektteam
Campus der Grammer AG war
mit der gesamten Projektabwicklung durch die Grasenhiller GmbH
sehr zufrieden. Das Team um Sascha Ruscheinski hat hinsichtlich
der Lieferumfänge und der vereinbarten
Liefertermine
sehr
gut und proaktiv gearbeitet. Wir
bedanken uns beim gesamten

Grasenhiller-Team für die gute Zusammenarbeit und das großartige
Engagement!“

Moderne i3 Touchdisplays

I

Martini Schule Freystadt

n der Martini Grundschule Freystadt kann man seit dem Schuljahr 2020 getrost auf Kreide und
Schwamm verzichten, denn hier
wird der zukünftige Lehrstoff auf
modernen i3 Touchdisplays mit
Pylonensystemen angezeigt und
aufgeschrieben. Somit kann man
nun in 15 hochmodernen Klassenzimmern unterrichten oder
auch eine der beiden mobilen Stationen dorthin mitnehmen, wo der
Unterricht stattfinden soll. Unterstützt wird die Lehrkraft durch die
Lernsoftware „Learnhub", welche

sich optimal mit den Displays ergänzt. Durch diese digitale Umstellung kann der Unterricht ab jetzt
nicht nur an verschiedenen Orten
stattfinden, sondern auch im Falle
von Homeschooling ist dieses System eine große Unterstützung, um
trotz der persönlichen Distanz weiter zu unterrichten. Nicht nur das
Lehrerkollegium freut sich auf die
kommenden Unterrichtsstunden,
sondern auch die Schüler waren
am ersten Schultag in ihrer neuen
alten Schule höchstbegeistert von
den „coolen Tafeln“.

Willkommen in den
neuen Räumlichkeiten
Niederlassung Nürnberg

B

ereits seit 2009 ist die
Grasenhiller GmbH auch
in der Franken Metropole
Nürnberg vertreten und kann
mittlerweile auf 12 gelungene
Geschäftsjahre zurückblicken.
Um auch in Zukunft erfolgreich zu bleiben, bekommt
die Niederlassung Nürnberg
ein Upgrade und zieht in neue
Räumlichkeiten in die Äußere
Sulzbacherstraße. Hier finden
Sie ab sofort ein Open Space
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Büro, welches viele Arbeitsweisen
miteinander vereint und gleichzeitig Kunden und Mitarbeiter auf einer neuen Ebene in Kontakt treten
lässt. Mobiles Arbeiten wird hier
großgeschrieben, wodurch sowohl
feste Mitarbeiter, als auch Kollegen
oder Partner jederzeit an einem
freien Schreibtisch, in einer bequemen Lounge oder bei einem Kaffee
am Küchentresen an ihren Projekten arbeiten können. Die neue
Arbeitsform „Coworking“ wird hier-

durch besonders unterstützt und
soll auch zu einem Austausch zwischen den Kollegen der verschiedenen Abteilungen führen. Jedoch
profitieren nicht nur die Mitarbeiter
von den Neuerungen, die die Niederlassung bietet, sondern auch
Sie als Kunde erhalten die Möglichkeit, Teil dieses Konzeptes zu
werden, indem Sie vor Ort an Schulungen oder Beratungsgesprächen
teilnehmen und sich ein eigenes
Bild von „Coworking" machen.
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Dokumentenmanagement
Wasser- & Wärmeversorgung Schwandorf

D

ie Städt. Wasser- und
Fernwärmeversorgung
Schwandorf ist für Wasseranalysen und die Trinkwasserund
Fernwärmeversorgung
im Bereich Schwandorf zuständig. Gemeinsam mit der
Grasenhiller GmbH wurden die
Anforderungen des Betriebs
analysiert. Darauf aufbauend
wurden dann die Softwarelösungen Drivve | Image und
Drivve | DM eingeführt.

Homeoffice
Mehr als nur Zuhause arbeiten

Die Scansoftware Drivve |
Image ermöglicht eine schnelle und einfache Verarbeitung
und Verteilung der Dokumente. Das Dokumenten Management System (DMS) Drivve |
DM verwaltet sämtliche Daten
und Dokumente an zentraler Stelle. Außerdem erfolgt
immer ein automatischer
Abgleich mit vorhanden Systemen, um die Aktualität zu
gewährleisten. Die gesamte
Bearbeitung von Dokumenten,
angefangen vom Erfassen bis
zur endgültigen Archivablage,
erfolgt schnell und einfach.

© Steelcase

A

rbeiten Sie nur zu Hause oder
erleben sie Ihr Homeoffice?
Nutzen Sie den Küchentisch oder
das Wohlfühlambiente an einem
höhenverstellbaren Schreibtisch?
Sitzen Sie gesund und ergonomisch?
Wenn nein, dann sollten Sie dies
überdenken. Sie steigern damit
nicht nur Ihre Arbeitsleistung, sondern unterstützen nachweislich
auch Ihr Wohlbefinden, die Gesundheit und Ihre Psyche. Wir bieten Ihnen einen höhenverstellbaren
Schreibtisch und einen ergonomischen Bürostuhl zu 0,99 € pro Tag
mit monatlichem Rückgaberecht.
Noch Anfang des Jahres war in
vielen Unternehmen der Begriff
„Home-Office“ eine Arbeitssituati-

 Pay per Use für 0,99 € pro Tag

für Ihr Home-Office

on, welche wenig bekannt und von
Arbeitgebern nicht forciert wurde.
Das änderte sich jedoch Anfang
März von heute auf morgen und
so wurde kurzerhand ohne große
Vorausplanung ein Büro in den
eigenen vier Wänden eingerichtet – der Küchentisch wurde zum
Schreibtisch und der Holzstuhl ersetzte den angenehmen Bürostuhl.
Diese „Bürolösung“ mag auch auf
die Schnelle für kurze Zeit passend sein, jedoch wird auf längere
Sicht neben der Leistung auch die
Gesundheit darunter leiden. Damit
Sie auch von zu Hause aus in einer
angenehmen und für sie einladenden Atmosphäre arbeiten können,
haben wir tolle Einrichtungsideen
für Sie und Ihr Home-Office. Kreieren und vor allem integrieren Sie
Ihr Büro in Ihr Zuhause und fühlen

 Höhenverstellbarer Tisch &

ergonomischer Bürostuhl

Sie sich wohl darin. Mit unserem
Nutzenmodell wollen wir Ihnen die
Flexibilität geben, dass Sie Ihren
Schreibtisch oder Bürostuhl wieder
zurückgeben können, je nachdem,
wann und wie sich Ihre Home-Office Situation verändert. Nutzen Sie
diese Möglichkeit und ermöglichen
Sie sich ein angenehmes Arbeiten.
Für € 0,99 pro Tag genießen Sie
zukünftig Ihr Home-Office und zahlen nur den Nutzen und nicht die
grundsätzliche Anschaffung.
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Die Grasenhiller GmbH erneuerte
die Druck- und Kopierinfrastruktur
der Steuerkanzlei Hörmann in Parsberg und entwarf eine zeitgemäße
Output Umgebung. Zum Einsatz
kamen Multifunktionsgeräte des
Herstellers Canon, die alle aus der
neuesten Generation stammen.
Durch die reibungslose Zusammenarbeit mit dem EDV-Partner

Mit den Lösungen Drivve | Image
und Drivve | DM konnte Grasenhiller
das Dokumentenmanagement der
Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf gut umstrukturieren, wodurch die nötigte Transparenz in allen internen Vorgängen
und die Fokussierung auf das Kerngeschäft möglich ist. Somit entsteht eine deutliche Zeit- und Arbeitseinsparung für den Betrieb
und der erste Schritt in Richtung
„Digitales Büro“ wurde gemacht.

Volksbank-Raiffeisenbank Amberg eG

 Sie haben ein monatliches

D

der Steuerkanzlei Hörmann konnte
das Projekt mit einer sehr geringen
Ausfallzeit umgesetzt werden.

Nachdem der Datenschutz im
Bankensektor enorm wichtig ist
und auch der Faktor Zeit eine immer größere Rolle spielt, wird die
VR-Bank Amberg eG zukünftig
durch KyoControl 4 unterstützt.
Hiermit können Mitarbeiter sich
per Chip an allen neuen Multifunktionssystemen in den jeweiligen
Filialen anmelden und finden überall eine einheitliche Bedienoberfläche vor. Von hier aus ist es möglich, sowohl seine Druckaufträge
personalisiert abzuholen, als auch
Unterlagen zu scannen.

Rückgaberecht

Steuerkanzlei Hörmann
eit über 40 Jahren betreut die
Steuerkanzlei Hörmann ihre
Mandanten in allen steuerlichen
und betriebswirtschaftlichen Fragen. Über 20 qualifizierte und motivierte Mitarbeiter tragen zu einer
optimalen Beratung bei, ergänzt
von Seminaren, die den Mandanten
Neuerungen und Bestimmungen
nahebringen.

Jeder berechtigte Mitarbeiter hat
unabhängig von seinem derzeitigen
Aufenthaltsort durch Webtechnologien immer Zugriff auf alle Informationen, die für seine Arbeit notwendig sind. Dieses erfolgt unter
Einhaltung aller geltenden Sicherheitsbestimmungen.

Auslieferung von Multifunktions& Drucksystemen & KyoControl 4

Erneuerung
der Output Umgebung

S

Den Anwendern bleiben manuelle
Suchabläufe dank der Digitalablage erspart. Außerdem ist das DMS
nicht nur ein Werkzeug zum schnellen Informationszugriff, sondern
unterstützt auch durch genau angepasste Workflows bei der Arbeit
mit Dokumenten .

Die Erneuerung der Output Umgebung mit zuverlässigen Geräten unterstützt die Mitarbeiter der
Steuerkanzlei Hörmann ihren Arbeitsalltag einfacher und effizienter
zu gestalten.

ie Volksbank-Raiffeisenbank
Amberg eG ist eine Genossenschaftsbank mit Hauptsitz in
Amberg. Zu ihrem Einzugsgebiet
zählen unter anderem auch die
Standorte Kümmersbruck, Ursensollen, Vilseck, Hohenburg, Poppenricht, Gebenbach, und Utzenhofen. Zum Klientel der VR-Bank
Amberg eG gehören sowohl Kunden aus dem privaten, öffentlichen
als auch gewerblichen Bereich.

Darüber hinaus stehen zu den
klassischen Scanoptionen nun
auch Scanworkflows zur Verfügung, welche unter anderem die
Bearbeitung von Überweisungsträgern gesichert abwickeln können. So werden hier die gescannten Belege von den Systemen
gegengezählt, um Fehleinzüge
auszuschließen und anschließend
per Mail direkt weitergeleitet.
Mit diesen und noch weiteren
Funktionen ergeben sich neue
Möglichkeiten im Arbeitsalltag
und darüber hinaus erfüllen die
neuen Systeme zusammen mit
KyoControl 4 einen hohen Sicherheitsstandard, der heute nicht
mehr wegzudenken ist. Nicht
nur die Mitarbeiter erhalten mit
KyoControl 4 viele Vorteile und
Verbesserungen gegenüber dem
vorherigen System, sondern auch
die IT profitiert durch schnelle Inbetriebnahme der neuen Geräte,
zentralisierte Konfigurationen und
automatische Scanworkflows.
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