Interview mit Franz Guszich, Geschäftsführer der INVARIS Informationssysteme GmbH

Document goes web
Der Trend geht weg vom Papier. Das verspricht mehr Ordnung im Büro, nicht aber im Firmennetzwerk. So stellt diese Entwicklung das Dokumentenmanagement vor neue technische
Herausforderungen – Herausforderungen, denen die Österreichische INVARIS Informationssysteme GmbH aus Eisenstadt mit individuell angepassten Komplettlösungen begegnet. Der
Softwarehersteller bietet eine breite Palette von Produkten aus einer Hand. Effizienz steht
dabei im Vordergrund. Das Ergebnis: optimierte Arbeitsvorgänge und zufriedene Kunden.
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Auch wenn es Komplettlösungen
sind, die INVARIS anbietet, sind
diese modular aufgebaut, sodass
sie individuell auf die Bedürfnisse
des Kunden zugeschnitten sind.
Offene Schnittstellen sorgen zudem für größtmögliche Flexibilität.
„Unsere Zielgruppe ist groß, denn
unsere Lösungen sind branchenund fachanwendungsunabhängig“, erklärt Franz Guszich. Ein
Großteil der Kunden sind Banken
und Versicherungen, die öffentliche Hand, Energieversorger, aber

Dokumentenmanagement leicht gemacht: Die Komplettlösung von INVARIS macht die Arbeitsabläufe einfacher, schneller und
effizienter
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Seit Anfang 2017 Mitglied der Geschäftsführung: Diplom-Ingenieur
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