Praxis Archivierungslösung

sowie eine umfassende Kundenbetreuung
durch uns und unsere Vertriebspartner“, erklärt Matthias David.
Wenn es mal brennt, hat FireDos also alles
im Griff. Anders sah es vor drei Jahren aber
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noch bei der Archivierung aller Unterlagen,
wie Auftragsbestätigungen oder Rechnungen,
aus. Die damalige Archivierung mittels Aktenordnern wurde mit der Zeit sehr unübersichtlich. Die Suche nach bestimmten Dokumenten nahm viel Zeit in Anspruch. Außerdem
waren die Papierdokumente nicht gegen Feuer oder Diebstahl geschützt. „Wir brauchten
eine Lösung für die revisionssichere, digitale
Archivierung unserer Papierbelege“, so Matthias David. Wichtig war dem IT-Leiter, das
neue Archivierungsprodukt ohne komplexen
Lizenzierungs- und Installationsaufwand in
Betrieb nehmen zu können. Er benötige eine
Lösung, die lediglich eine Schnittstelle für die
Ablage und Suche archivierter Dokumente zur

Sicherheit steht für die FireDos GmbH an erster
Stelle: Das Wölfersheimer Unternehmen ist auf
die Entwicklung von Produkten für die Anwendung in der Brandbekämpfung spezialisiert.
Ebenso wichtig ist der FireDos GmbH die revisionssichere Aufbewahrung von beispielsweise
Bestellformularen oder Rechnungen – mittels
elektronischer Archivierungsmöglichkeit.
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Sorgen Für Sicherheit: Die FireDos GmbH mit Sitz in Wölfersheim ist Spezialist
für Zumischsysteme für die Brandbekämpfung.
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FireDos GmbH
Auf der Kaulbahn 6
Industriegebiet Berstadt
61200 Wölfersheim
Telefon: 06036/9796-0
Fax: 06036/9796-30
Internet: www.firedos.de
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