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UNSEREKUNDEN
über uns...
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„Ich führe mit meiner Familie einen Schweine- und Hähn
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chenmastbetrieb mit Ackerbau im Emsland. Seit 2014

nutzen wir,FLEXKONTORarchiv' zur Speicherung unserer di
gitalen Dokumente an einem Ort. Flexkontor synchronisiert
zusätzlich die Dokumente mit einer Cloudlösung, so geht
nichts verloren. Papierdokumente werden mit dem Scanner
digitalisiert, mit Namen versehen und abgelegt, fertig!
Dank Texterkennungsind sie schnell wieder auffindbar. Bei
uns hat sich die digitale Ablage in vielen Kontrollen (von
Tierwohl bis CC Kontrollen) bewährt, schnelles Auffinden
rtjede Kontrolle enorm! Alle Konigitalen Dokumenten zufrieden!"
sefSchulte-Eißing, Lar
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FLEXKONTORAGRAR

„Ich betreibe mit meiner Familie einen Milchvieh-Betrieb im

Allgäu. Außerdem wird mit einer Photovoltaikanlage Strom
erzeugt und vermarktet. Seit einigen Jahren bin ich ausser
dem mit der Vermarktung meiner Kuh- und Klauendusche
unterwegs. Da die unbeliebte Büroarbeit immer mehr Zeit
beansprucht, machte ich mir seit langem Gedanken, wie
diese einfacher, effektiver und vor allem schneller gestaltet
werden kann. Dabei bin ich 2015 auf Herrn Ormeloh und
sein digitales Agrarbüro „FlexKontor"gestoßen. Dieses
System wird seitdem in unserem Büro mit bester Zufrieden
heit eingesetzt. Was mir aber auf unserem Betrieb (Land
wirtschaftplus zwei Gewerbebetriebe) extrem viel Zeit
und Organisationsarbeit einspart, ist das FiBuscan Buch
haltungsprogramm. Auf dieses Top Produkt möchte ich auf
keinen Fall mehr verzichten. Ichkann nur jedem empfehlen,
sich über dieses Programm informieren zu lassen."

Arbeiten wie Sie es gewohnt sind
... aber digital!

NEUGIERIG?
Bis zum

31.01.2020
schenken wir

Ihnen eine
Stunde Erst

beratung, in
der wir Ihnen

„Herr über die eigenen Daten: Diese offene Lösung kann
entsprechend des bestehenden Ordnungssystems ein
fach angepasst werden. Für Neukunden ist diese Lösung
angstnehmend. Es bleibt wie es ist, nur digital. Vieles wird
komfortabler. Durch das Ordnungssystem oder noch besser
über die Suchfunktion kann alles schnell gefunden werden.
Neben Papierbelegen können auch E-Mails, mit oder ohne
Anhang, oder über Portale zur Verfügung gestellte Doku
mente direkt eingefügt und weiterverarbeit werden."
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KONTOR

zeigen, wie
wir arbeiten.

Fragen
beantwortet
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Ihnen Thomas
Ormeloh.
Rufen Sie uns an:
02381 489491

https://www.flexkontor.de/unsere-loesungen/flexkontoragrar.html

FLEXKONTORAGRAR
Mit dem elektronischen Aktenschrank „FLEXKCNTORagrar"
arbeiten Sie genauso, wie mit Ihrer gewohnten Ablage

struktur, aber digital. Unser Ordnungssystem urterstützt
sämtliche Dokumentenformate, auch aus externen
Portalen. Vorhandene Dateien werden in eine bereits

vorgegebene Struktur abgelegt. E-Mails könner
und ohne Anhang gespeichert werden. Rechnuq
gen und andere Dokumente, die Sie per Post
erhalten, werden gescannt oder abfotografiert
und ebenfalls in die logisch angelegte Struktur
abgelegt. Die vorgegebene Ordnerstruktur
kann bei Bedarf jederzeit von Ihnen angepasst werden. Sollten Sie sich einmal nicht
sofort erinnern, wo Sie ein bestimmtes
Dokument abgelegt haben, finden Sie
dieses sehr schnell über eine komfortable
Suchfunktion mit Volltextsuche wieder.

Der Speicherort Ihrer Daten ist frei
wählbar. Sie können sicher und mobil

auf Ihre Daten zugreifen, wann Sie es
wollen und von wo Sie wollen. Zahlrei

che weitergehende Optionen erläutern
wir Ihnen gerne in einem persönlichen
Gespräch.
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iit besserem

Überblick weniger Zeit im Büro verbringen
und jederzeit auf alle benötigen Unterlagen
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zugreifen können. Die Zusammenarbeit mit

Dritten, wie zum Beispiel Ihren Geschäfts
partnern oder Ihrem Steuerberater, wird mit
„FLEXKONTORagrar" zum Kinderspiel.

Aus mittlerweile zehnjähriger praktischer Anwerbung
bieten wir Ihnen mit „FLEXKONTORagrar" orga
sches Knowhow. Wir bieten unseren Kunden ai

satorische Unterstützung an und helfen Ihnen b
Schritten. Unser Ziel ist es, Ihnen den Start in ei
mobile Welt zu erleichtern.
www.flexkontor.de

