Referenzobjekt PROVENTA Er fur t

Wir verleihen Ihrer IT Flügel.

„Man spart Nerven.
Ohne Ende.“

Die leeren Ordner bei PROVENTA verzieren nur noch
das Büro. Luxuriöse „Hübschmacher“ dank ELO.

Wahrscheinlich wird es nie ganz ein „papierloses“ Büro geben. Trotzdem träumt jeder davon, die Papierund Datenflut intelligent einzudämmen. Mit der Dokumenten-Management-Software ELO ist man auf
dem Weg dorthin. Wir von einblicke haben uns einmal umgeschaut, wie so etwas aussehen kann, das
Büro von morgen. Eine kleine Stippvisite bei der Mehrfachagentur PROVENTA im Zentrum Erfurts.

Herr Ferdynus ist seit 20 Jahren am Markt.
Er kennt das Versicherungsgeschäft durch und
durch. Herr Ferdynus ist nicht der typische Versicherungsvertreter. Etwas macht er anders als andere.
Das spürt man sofort. Herr Ferdynus setzt bei Kunden und Geschäft konsequent auf Langfristigkeit.
Denn die zahlt sich aus. Mit seinen sechs Mitarbeitern ist er als ungebundener Versicherungsvermittler
für verschiedene Versicherungsunternehmen tätig.
Sein Unternehmen PROVENTA ist ein Pionier auf
dem Gebiet der elektronischen Datenarchivierung
im Versicherungswesen – und das deutschlandweit.
Und es ist ein Referenzobjekt für die großen Versicherer, die gern einmal Interessenten zu ihm in die
Brühler Straße vorbeischicken.

brauchten eine Softwarelösung, mit der komplette
Geschäftsabläufe dokumentiert und somit die strenge Nachweispflicht erfüllt werden konnten.“

Wie ist er auf die Idee gekommen, seine Dokumente
mittels Elektronik zu archivieren, fragen wir Herrn
Ferdynus? „Das war reine Notwendigkeit“, so Ferdynus nüchtern. „Schauen Sie, die Vermittlerrichtlinien
des Gesetzgebers sind eindeutig. Sie verlangen eine
akkurate Beratungs- und Dokumentationspflicht. Wir

Die Entscheidung für den Elektronischen Leitz Ordner, kurz ELO, war genau die richtige.

Vor zwei Jahren kam deshalb die Entscheidung für
eine umfassende elektronische Archivierung seiner
großen Dokumentenmenge: „Bis vor einigen Jahren
konnte man nicht in den Keller gehen.

Die Akten meiner mehr als 5.000 Klienten stapelten sich bis zur Decke, “ so Ferdynus nachdenklich. Wenn schon diesen
kostenintensiven Schritt gehen, dann
sollte es Software vom Marktführer sein.

www.KuehnComputer.de

Sie sind ein eingespieltes Team: Nora Kohlmann, Ronald Ferdynus und Cathrin Hafke (v.l.n.r.)
sowie Alex Franke im Außendienst lassen ihre 5.000 Kunden nicht im Regen stehen.

Denn ELO bietet Komfort und Sicherheit bei der
digitalen Archivierung, flexible Einsatzmöglichkeiten
und eine Anpassung an individuelle Branchenbedürfnisse. „Herr Kühn von KÜHN COMPUTERSYSTEME
GMBH hat nicht nur das System installiert, sondern
hat dafür gesorgt, dass sich die bestehende Kundendatenbank und unsere intelligente Telefonanlage
problemlos integrierten. Dazu wurden Zusatzmodule
programmiert.“
Im Forderungsfall bedarf es eines Belegs oder eines
anderen Dokuments. „Jetzt haben wir alle Daten
samt Unterschriften immer griffbereit.

Keine alten Hefter, klemmende Schubladen oder verwirrende Verzeichnisse.“
ELO bietet vielfältige Möglichkeiten der
Informationserfassung und Langzeitaufbewahrung von Dokumenten, digitalen Signaturen und E-Mail Archivierung.
Und die andere Seite der Medaille? Die glänzt nach
Meinung vom PROVENTA-Inhaber genauso wie die
umseitige: „Der Sachbearbeiter hat dank der Verwaltungssoftware ELO, dem Elektronischen Leitz Ordner, somit alle Daten abrufbereit auf seinem Schirm.
Dokumente können jederzeit gedruckt, per Fax

weitergeleitet oder als PDF per E-Mail versendet
werden.“ ELO arbeitet mit dem einfachen klassischen
Ablageprinzip, bestehend aus Archiv, Aktenschrank,
Ordner und Register, bloß eben in digitaler Form.
Daneben bietet es Sicherheit, höhere Archivierungskapazität, Zeitersparnis und damit mehr Wirtschaftlichkeit und größere Wettbewerbsfähigkeit.
Das System, das bereits weltweit in der Lohn- und
Gehalts- sowie Finanzbuchhaltung erfolgreich eingesetzt wird, ist ebenfalls unschlagbar, wenn es um
die perfekte Betreuung von Kunden in der Versicherungswirtschaft geht. Denn für beide Seiten geht
nichts verloren.
Sind Sie zufrieden mit ELO? „Ein Drittel des verdienten Geldes ging bis dato für die Verwaltung drauf.
Das hat sich spürbar geändert. Und in zirka drei
Jahren hat sich die Software amortisiert.“ Schon jetzt
etwas lohnend eingespart, wollen wir abschließend
wissen?
Herr Ferdynus überkommt ein Strahlen: „Ja, man spart
nicht nur Geld, sondern auch Nerven. Ohne Ende.“
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