Digitale Vorlagensteuerung unterstützt den einheitlichen Auftritt und steigert die Effizienz im Büro

Gute Adressen kommunizieren
professionell
«Unser Auftritt war nicht mehr zeitgemäss, mit einer kompletten Überarbeitung des visuellen Erscheinungsbildes kam
neuerSchwung in unsere Welt», fasst Jasmin Signer, technische und GL-Assistentin der Bereuter Holding AG zusammen.
«Dabei machten wir gleich tabula rasa. Den frischen Wind kommunizieren wir seit Kurzem auch auf wesentlich rationellere Weise, einheitlich und attraktiv.» Grundlage bilden die kreative Gestaltung von Immendorf Brand Design und eine
Vorlagensteuerung von OfficeCare.
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Bedienungsfreundlich und effizient
Das Tool bietet in einer strukturierten Einstiegsmaske (siehe Abbildung links) einen schnellen
und effizienten Zugriff auf alle globalen Vorlagen der Firmengruppe. Zu diesen gehören
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Sehr geehrter Herr Mustermann
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam non ummry nibh euismod tinunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Uot wisi enim ad minim verniam, quis nostrud tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat facilisis at
vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zoiu zril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing.
Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis
eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
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