
Mit emis.dms führen Sie ein (fast) papierloses Office
 

Sehr geehrte Damen und Herren,
  

Sie werden sich jetzt sicherlich fragen: "Wie ist das möglich?"
 

"Wie erhalte ich (m)ein fast papierloses Office?"
 

 
Die Antwort lautet: mit "emis" und "emis.dms". 

  
emis kennen Sie ja bereits. Und "emis.dms" ist ein System, welches mit unserem Partner
Arcusoft, für emis angepasst wurde. Im Bundle "emis.dms" sind die Softwarepakete
"Dokubit"  und die "emis.dms" Schnittstelle enthalten. Mit diesem Bundle erhalten Sie ein
vollautomatisches und revisionssicheres Archivierungssystem. 

  
Für Sie bedeutet dies, dass Sie sämtliche Belege wie z. B. Angebote, Lieferscheine,
Rechnungen, Gutschriften, eingescanne Dokumente, usw. nicht mehr ausdrucken und in
Papierform aufbewahren müssen.

  
Und ja, Sie haben richtig gelesen. Die Archivierung funktioniert vollautomatisch. Sie
müssen weder eine neue Software erlernen noch haben Sie mehr Arbeit. Diese Einfachheit
und Sicherheit war der Grund für viele Unternehmen, sich für emis.dms zu entscheiden.

 Auch die gesetzliche Verpflichtung Dokumente elektronisch zu speichern - beispielsweise
Rechtsvorschriften im Bereich der Archivierung (GoBD) - ist Grund genug, um sich
"emis.dms" im Bundle mit "Dokubit" einmal näher anzuschauen.

  
Sie sparen bei Druckern, Toner, Papier, Ordnern und Lagerplätzen. Zudem leisten Sie durch
den geringeren Papierverbrauch einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz und tragen zum
Erhalt der natürlichen Ressourcen bei.

  
Nachdem letztendlich auch die lästige Ablage mit "emis.dms" der Vergangenheit angehört,
sparen Sie Zeit und können Ihre Mitarbeiter noch effizienter einsetzen.

 
 

Gerne laden wir Sie ein...

Sollten Sie sich einmal in der Nähe von Backnang befinden, sind Sie jederzeit herzlich
eingeladen, sich persönlich von einem (fast) papierlosen Office zu überzeugen.

  
Natürlich können wir Ihnen "emis.dms" auch über Fernwartung präsentieren. Vereinbaren
Sie hierfür einfach einen Termin mit unseren Vertriebsmitarbeitern.

 
 



Karg EDV-Dienstleistungen GmbH
  

Blumenstr. 11
 71522 Backnang

 Deutschland
  

+49 7191 733192
 info@karg-edv.de
 http://www.karg-edv.de

 CEO: Volker Karg
 Register: Amtsgericht Stuttgart, HRB 271769

 Tax ID: DE229002684

 

Was kostet das Bundle "emis.dms" und "DokuBit"
 

Das Bundle erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen an eine ordnungsgemäße
revisionssichere Archivierung von Dokumenten und entspricht den Grundsätzen
ordnungsgemäßer Buchführung (GoBD).

  
Das Ganze erhalten Sie für unter 5.000 Euro.

 
Neugierig geworden? Dann rufen Sie uns an. Gerne unterbreiten Ihnen unsere
Vertriebsmitarbeiter ein unverbindliches Angebot.

 
 

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsführer


