Test Langzeittest BvL Archivio

BvL Archivio im FACTS-Langzeittest
Eine elektronische Archivierung muss nichts kompliziertes sein.
FACTS hat die Archivierungslösung von BvL-Archivio beim „Live-Einsatz“
in der eigenen Redaktion getestet.
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Schluss mit Suchen: Der Langzeittest in der FACTS-Redaktion
bestätigt, dass sich Daten mit BvLArchivio spielend leicht und vor
allem schnell wiederfinden lassen.
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Leichter geht es nicht (unten):
BvLArchivio ist seit ein paar Wochen auch bei FACTS im
Einsatz. Die sehr einfache Bedienung über den Internetbrowser stellt für keinen Mitarbeiter ein Problem dar.

Klaus Leifeld
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Blitzschnell: Mit nur wenigen Eingaben lassen sich digitale
Dokumente archivieren. Noch schneller geht es, dank der ASFTechnik, bei Papiervorlagen, die sich über vorhandene Multifunktionsdrucker archivieren lassen.
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