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Porentief reine Scann-Ergebnisse

Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf
Abteilung Informationsmanagement
Anzahl der gescannten Dokumente:
26.000 Belege
Anzahl der Dokumente im „Tagesgeschäft“:
ca. 4.000 Belege pro Woche
Anzahl der gescannten
Dokumente im „Massen-Upload“:
bis zu 14.000 Belege gleichzeitig

M ALOS-SCAN und Belegscanner im

Projekt-Infrastruktur:
ALOS-SCAN Professional
2 Kodak Ngenuity 9125 Produktionsscanner
ALOS Spezial-Scannertisch
Panasonic Dokumentenscanner
KV-S4085CW

Die Abteilung Informationsmanagement
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Weitere Informationen:
ALOS GmbH
Document Management
Dieselstraße 17
D-50859 Köln
Tel.: +49-(0)2234-4008-0
Fax: +49-(0)2234-4008-456
Mail: info@alos.de
Web: http://www.alos.de
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Document Management
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Tel.: +41-(0)43-38810-88
Fax: +41-(0)43-38810-89
Mail: info@alos.ch
Web: http://www.alos.ch

Software ALOS-SCAN, einer hauseigenen

tiven Geschäftsfeldern auch in der Abteilung Informationsmanagement auf dem
neuesten Stand der Technologie: Mit dem
Einsatz der modernen Data-CapturingLösung des Systemhauses ALOS – Document Management, erzielt man effiziente
und transparente Bearbeitungsmöglichkeiten rund um die Personalakten.
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