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Klare Ziele erfordern griffbereite Dokumente. 

 schafft Ihnen klare Ziele und ,
der „Elektronische Leitz-Ordner“, bringt Struktur in 
Ihre Ablage. 

 bietet die ideale Verbindung: Alles, 
was zu einer Aufgabe gehört, ist mit einem einzigen 
Klick erreichbar. 

Zum Einscannen der Dokumente eignet sich 
besonders der  AV220 C2.
Er macht seine Arbeit schnell, zuverlässig und gut. 
Sein “unscheinbarer” Button-Manager 
ist arbeitsmethodisch ein Geniestreich.

Wenn Sie mehr über diese Lösung erfahren oder 
etwas bestellen möchten, besuchen Sie uns einfach 
im Internet auf:

                             oder auf:

oder rufen Sie an: 07802-5256 
Wir beraten Sie gerne!

Methode.de GmbH, Springstr. 2, D -77704 Oberkirch,  
Geschäftsführer Bruno Klumpp, 
Handelsregister HRB490559, Amtsgericht Freiburg

    Dokumente scannen mit dem       

              -Scanner AV220 C2

Mit einem einzigen Tastendruck einen Stapel 
Dokumente einscannen und gleich dem richtigen 
Team-Mitglied bereitstellen?

Und dann auch noch mit zwei Klicks der richtigen 
Aufgabe zuordnen? Ohne Verschlagwortung?
Ohne Aufwand? Einfach fertig?

Das geht mit 

   dem  AV220 C2 

   und .

Genial einfach. Blitzschnell.

Sie haben die Wahl:  kann Dokumente 
aktiv einscannen oder passiv von Ihrem Tastendruck 
am -Scanner übernehmen
und jeweils direkt einer Aufgabe zuordnen.

Damit es nicht beim Vorsatz bleibt, muss es schnell 
gehen. Und es muss aktiv und passiv gehen.
Nutzen Sie nicht irgendeinen Scanner. 
Nutzen Sie .

http://www.methode.de/avision.htm

Bei einzeln anfallenden Dokumenten:

Scannen ohne Aufwärmzeit? Scannen
direkt aus dem Ordner? Wenig Platz? 

Die Lösung für Tempo 
bei einzeln anfallenden Dokumenten
ist die einzigartige 
Dokumentenkamera :

http://www.methode.de/sceye.htm

Die
wirksame
Lösung
für klare Ziele,
griffbereite Dokumente
und
kraftvolles Anpacken



„Lebende Dokumente“ 

 ∆Dokumente, zu denen noch etwas zu tun ist,                   
     die also zu einer aktuellen Aufgabe gehören

„Lebende Dokumente“ räumt man nicht auf. 
Alle Dokumente zu aktuellen Aufgaben, Zielen oder 
Projekten, sollten direkt diesen Aufgaben 
zugeordnet werden. 

Genau das erledigt
        für Sie die Software

Und mit der genialen „1-Griff-Ablage“ sind die 
zugeordneten Dokumente ganz einfach mit einem 
Klick oder Griff wieder verfügbar.

 hilft Ihnen, Ihre Ziele, Projekte und 
Aufgaben klar zu gliedern und systematisch zu 
erreichen.

 ist ein Werkzeug-
kasten voller Erfolgsmethoden.
 

Vom einfachen Kalender bis zur 
präzisen Engpass-Analyse finden 
Sie alles für mehr Erfolg 
bei weniger Aufwand.

Das Methoden - Know How  
liefert    gleich mit!

„Archiv-Dokumente“

∆ Dokumente, die ablegt werden und auf die nur        
bei Bedarf  zurückgegriffen wird

„Archiv-Dokumente“ werden üblicherweise
in Leitz-Ordnern abgeheftet und in Aktenschränken 
aufbewahrt. Eine ordentliche Sache - aber nicht 
gerade zeit- und platzsparend!

schafft Ihnen das Papier vom Hals: 

Einscannen, wegwerfen und über Suchfunktionen 
schnell und zuverlässig wieder finden. 
Ganz einfach mit dem „Elektronischen Leitz-Ordner“.

 verbindet Ihren Aktenplan  
mit den Suchmöglichkeiten eines PC. 
Präzise, einfach, schnell ...

 spart Platz und Geld.  

Und  Sie gewinnen viel Zeit, 
denn jetzt geht Wiederfinden 
blitzschnell!

http://www.elo-info.de

„Knowhow-Dokumente“

∆ Dokumente, die zu Ihrem Wissen und Knowhow 
gehören

„Knowhow-Dokumente“ sind einerseits 
Archiv-Dokumente. 

Perfekt verwalten würde sie also

Doch eine Information ist nur dann brauchbar, wenn 
man aufgrund dieser Information handeln kann. 
Sonst ist sie wertlos. 
Nur aktives Wissen ist wertvoll. 

Aktives Wissen gehört in

Gut, dass man beides kombinieren kann:

 stellt Ihnen die ungemein  
nützliche 1-Griff-Ablage zur Verfügung. 

Dateien, Kontakte, Web-Seiten - und natürlich auch 
-Dokumente!

Ein einziger Klick in  und  zeigt 
Ihnen das Dokument. 

Eine perfekte 
       Kombination.

Egal, ob etwas    
zu einer Aufgabe 
gehört oder zu 
ihrem Knowhow: 
Es ist mit einem 
Klick erreichbar: 


