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Vom Karteikasten zum Workflow
Bis 1992 wurden alle Unterlagen handschriftlich geführt, abgeheftet und im
Keller archiviert.
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abgelegt und im Workflow-System
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Das Angebot kann dadurch schneller und für den Kunden preislich attraktiver angeboten werden. Postwege fallen weg, da alles elektronisch versendet wird.
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Von der Plantafel zum elektronischen Leitstand
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Der Leitstand ermöglicht es durch seinen automatischen Planungslauf neue und
bestehende Aufträge unter Berücksichtigung der Maschinen- und MitarbeiterSehr geehrte Damen und Herren,
kapazitäten einschließlich der Materialverfügbarkeiten optimal einzuplanen, um die
Kundenliefertermine einhalten zu können. Und dabei immer so flexibel zu bleiben,
die aktuellen Konjunkturprognosen und Nachrichten aus der Wirtschaft zeichnen
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Wir sind jederzeit für Sie da: Planen Sie mit uns!
Haben Sie hierzu oder zu anderen Themen Fragen? Dann zögern Sie nicht, sich mit
uns in Verbindung zu setzen.

Vom Karteikasten zum Workflow
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit,
Bis 1992 wurden alle Unterlagen handmit freundlichen Grüßen
schriftlich geführt, abgeheftet und im
Keller archiviert.

Unser
Verwaltungsgebäude
mit angeschlossener Werkshalle
Ihre Maschinenbau
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Heute werden alle eingehenden Geschäftsdokumente wie Briefe, Faxe,
Einige Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit
überZeichnungen
durchgeführte
Aufträge:
E-Mails und
in unserem
leistungsstarken Dokumentenmanagementsystem elektronisch
Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr bekommen möchten, können Sie sich
abgelegt und im Workflow-System
hiermit abmelden.
verteilt und bearbeitet.
����������������������
Rudolf-Diesel-Strasse 3
53859
Niederkassel
Rudolf-Diesel-Strasse
3
53859 Niederkassel
Tel. 0228 / 94 52 21-0
Fax
0228/ /9494525221-18
21-0
Tel.0228
Fax 0228 / 94 52 21-18
info@maschinenbau-karp.de
www.maschinenbau-karp.de
info@maschinenbau-karp.de
www.maschinenbau-karp.de
Geschäftsführer: Wolfgang und Margit Antosch
Gerichtsstand: Siegburg
HRBund
1491
Geschäftsführer:
Wolfgang
Margit Antosch
Gerichtsstand: Siegburg HRB 1491

