
Unternehmen, die auf ein digitalisiertes 
Büro, das im Volksmund auch „papierloses“ 
Büro genannt wird, umgestellt haben, be-
wältigen ihr Tagesgeschäft nicht nur mit 
einer enormen Zeitersparnis. Die hier- 

durch entstehende Verbesserung der 
Geschäftspro zesse fördert die Wirt-

schaftlichkeit und die Kunden-
kommunikation im Unterneh-

men. Im Nu sind angeforder-
te Unterlagen zusammen-
gestellt – Kundenwünsche 
werden schnell erfüllt. Ganz 
nebenbei spart das Unter-

nehmen Zeit, Personal- und 
Materialkosten. Sich für den 

ersten Schritt in das digitalisierte 
Büro zu entscheiden, fällt vielen Un-

ternehmen aber ganz und gar nicht leicht.

„Eine digitale Transformation verändert 
ein Unternehmen in seiner Struktur, in sei-
nen Prozessen und auch in seiner Kultur. 
Viele Unternehmer spüren, dass auch in 
ihrem Unternehmen die Weichen hierfür 
gestellt werden müssten, sie wissen aber 
nicht genau wie“, so Christian Wegener, 
Geschäftsführer von BIT Informationssys-
teme GmbH, einem der führenden Bera-
tungs- und Systemhäuser im Rhein-Main-
Gebiet.
Weil die Anforderungen von Unterneh-
men, die auf das digitalisierte Büro um-
stellen ganz speziell und unterschiedlich 
sein können, hat sich das Beratungs- und 
Systemhaus nun schon seit über 20 Jahren 
mit der wichtigen Brückenfunktion zwi-
schen den Anwendern und den Herstel-
lern von Hard- und Software auseinander-

gesetzt, um damit für seine Kunden pass-
genaue Lösungen anbieten zu können.  
„Inzwischen haben wir eine Vielzahl von 
Unternehmen genau an diesem Wende-
punkt abgeholt und diesen Schritt erfolg-
reich begleitet“, so Wegener weiter.

Das Digitalisieren der Eingangspost und 
des Schriftverkehrs zum Beispiel, das  
Automatisieren und die Verarbeitung von 
Bestellvorgängen oder das elektronische 
Dokumentenmanagement: Alle Geschäfts-
prozesse werden digital verarbeitet und 
werden rechtssicher archiviert.

WettbeWerbsvorteil durch digitalisiertes büro

Die BIT Informationssysteme GmbH versieht das Geschäftsmodell eines jeden  
Unternehmen mit einem Katalysator und verschafft diesem Unternehmen  
damit nicht nur einen Wettbewerbsvorteil, sondern macht es auch zukunftssicher.
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Mehr Informationen über das digi- 

talisierte Büro finden Sie bei uns unter 

www.bitinfo.de/digitalisierung.html

„Mit unserer Kompetenz begleiten wir Sie sicher auf Ihrem Weg in die digitale Transformation!“
CHRISTIAN WEGENER, GESCHäfTSfüHRER DER BIT INfoRMATIoNSSySTEME GMBH, MAINZ


