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Finanzwelt setzt auf Software aus Linz
s2G.at startet mit compliance-geprüfter Software durch und betreut
renommierte Großkunden aus der internationalen Finanzwelt in
puncto Dokumentenmanagement.
Das oberösterreichische Softwareunternehmen s2G.at feiert zurzeit
mit einem speziellen Dokumentenmanagementsystem große Erfolge.
Große internationale Finanzkunden setzen auf die innovative
Software. Der absolut sichere Workflow, die Erfüllung umfangreicher
Compliance-Anforderungen stehen dabei im Mittelpunkt. Vertrieben
wird die Software von der celox service GmbH aus Linz. Neben
Finanzinstituten zählen auch mittelständische Unternehmen und
Großkonzerne zu den Kunden von s2G.at und celox.
Linz, 2. Juni 2014 – Die Digitalisierung alter Bestandsdaten und Dokumente aus
haptischen Archiven zählt zu den größten Herausforderungen von Unternehmen.
Effektive Softwarelösungen auf diesem Gebiet müssen hohen Anforderungen
entsprechen. Das Linzer Softwareunternehmen s2G.at entwickelte ein
Dokumentenmanagementsystem, das diese komplexen Vorgänge sicher und
lückenlos garantiert. Als innovative Software arbeitet das DMS-System von s2G.at
auf zwei Ebenen. Es stellt nicht nur die Archivierung von Dokumenten sicher,
sondern optimiert zur idealen und schnellen Aufbereitung auch die Minimierung der
im Zuge der Archivierung erzeugten Datenmengen. Auf diese Weise schont die
Software Serverkapazitäten und sorgt durch maßgeschneiderte Workflows für kurze
Abrufzeiten. Suchabfragen werden über eine umfangreiche Funktionalität sowohl auf
einfache als auch komplexe Anforderungen abgestimmt. Dank dieser Vorzüge und
den mehrfach abgesicherten Softwarestrukturen setzen internationale Großkunden
auf das innovative System des Linzer Unternehmens.
Compliance-kompatibel
Das s2G.at DMS-System basiert auf einem bewährten gesicherten Workflow. Bei der

Erfassung und Archivierung von Dokumenten kann es dadurch keine Datenverluste
oder -beschädigungen geben. Neben diesen Sicherheiten erfüllt die Software auch
höchste Compliance-Standards, wie sie von Finanzinstituten vorgegeben werden.
Alle Dokumentenaufrufe und Berechtigungen in der täglichen Arbeit sind detailliert
steuerbar und werden lückenlos dokumentiert.
White labeled und kompatibel zu allen Schnittstellen
Als White Label Software ist das DMS von s2G.at in verschiedenste grafische und
softwaretechnische Umgebungen der Kunden integrierbar. In diesem
Zusammenhang garantieren die Softwareexperten von s2G.at auch volle
Kompatibilität zu internen Schnittstellen. Neben klassischen, standardisierten
Umgebungen findet das DMS auch Anschluss an alle gängigen Systeme der
Kunden. Vertrieben wird das DMS von der celox service GmbH, einem bewährten
Partner von s2G.at. Die celox service GmbH ist eine Tochter der celox business
GmbH und fungiert nicht als klassisches IT-Unternehmen im herkömmlichen Sinn,
sondern vielmehr als Drehscheibe zwischen den betriebswirtschaftlichen
Anforderungen der Kunden und modernen technischen Lösungen aus der Welt der
IT. In dieser Funktion setzt das Unternehmen auf einen handverlesenen Kreis von
renommierten Partnern.
Corporate Data
Das oberösterreichische Unternehmen s2G.at bietet Lösungen im Bereich Individual
und Standard Software, die auf modernsten technischen Standards basieren. Unter
Verwendung modernster Entwicklungsmethoden und -werkzeuge entwickeln die
Spezialisten in Linz innovative Systeme in Programmierung sowie Datenbank- und
Workflowdesign. Seit mehr als 30 Jahren zählt s2G.at zu den erfolgreichsten ITUnternehmen in diesen Spezialgebieten Mehr Informationen unter www.s2G.at
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