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Software für Unternehmen
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Software für Unternehmen

Zentrales Thema der unabhängigen Stu-
die ist, wie sich ITK-Systemhäuser und 
MPS-Spezialisten positionieren, um sich 
auf die Herausforderungen der digitalen 
Transformation einzustellen und auf 
welche Lösungen sie dabei für ihre Kun-
den strategisch setzen. Dabei werden das 
Dienstleistungsspektrum von ITK-Sys-
temhäusern und MPS-Spezialisten sowie 
die Entwicklungen, Trends und Ein-
schätzungen von ITK- und MPS-Dienst-
leistungen und -Lösungen beleuchtet. 
Befragt wurden im April/Mai 2018 Ge-
schäftsführer/Manager von 223 ITK-Sys-
temhäusern und MPS-Spezialisten.

Die Verantwortlichen von Starke + 
Reichert freuen sich, dass Starke-DMS 
nun an erster Stelle rangiert – also zu den 
TOP Dokumenten-Management-Syste-
men gehört, die am häufigsten von den 
befragten Systemhäusern vermarktet 
und eingesetzt werden. Die Studie zeigt, 
dass das Vertrauen in die partnerschaft-
liche Leistung groß ist und es mit Star-
ke-DMS eine Lösung gibt, die den Anfor-
derungen der Anwender an ein leistungs-
starkes Dokumenten-Management-Sys-
tem gerecht wird. 

Digitales Dokumentenmanagement

Starke-DMS top platziert
Laut dem GfK Dienstleistungs-Barometer 2018 existiert ein breites Spektrum an 
DMS-/ECM-Software am Markt. 

Mit Starke-DMS archivieren, verwal-
ten und steuern Unternehmen ihre Do-
kumente ganz einfach digital. Rechnun-
gen, E-Mails, Angebote, Verträge, all das 
liegt zentral in einem System. Die Doku-
mente sind dort allerdings nicht nur 
rechtskonform archiviert, sondern der 
gesamte Dokumentenprozess ist im DMS 
digital abbildbar. So können beispiels-
weise Rechnungen ganz einfach fristge-
recht geprüft, weitergeleitet und dank 
der flexiblen Anbindung an andere Soft-
ware ganz einfach an diese übergeben 
werden. Bei Bedarf auch vollkommen 
automatisch.

Skalierbar und individuell anpassbar
Jedes Unternehmen arbeitet unter-
schiedlich und jedes Unternehmen be-
nötigt unterschiedliche Funktionen und 
Organisationen. Aus diesem Grund ist 
das System modular aufgebaut. Zudem 
können die Softwareexperten das Sys-
tem so konfigurieren wie es firmenindi-
viduell gebraucht wird.    
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l Internet: www.starke-dms.deLO
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Software made in Kassel
zertifiziert – ausgezeichnet – gefördert

#softwarevoneinemanderenstern
#starkedmshebtab #weitersteilnachoben
#volldurchstarten #godigital

GfK Dienstleistungs-Barometer 2018
Starke-DMS® TOP 1 bundesweit!


