Office-Vorlagen-Workplace: Das KKG pflegt sein Erscheinungsbild und «sein Office» mit OfficeCare

Rationeller dokumentieren
Ein einheitliches Erscheinungsbild ist für ein Unternehmen ein fester Bestandteil seines Marktauftritts. Da nun gerade in
grösseren Betrieben zahlreiche Dokumente von verschiedenen Abteilungen erstellt werden, besteht oft eine Riesenvielfalt
an optischen Botschaften. Obwohl zwar gilt, dass viele Wege nach Rom führen, ist es beim Erscheinungsbild entscheidend,
einen Weg zu wählen – einen einheitlichen, den alle einschlagen und damit auf unverwechselbare Weise kommunizieren.
Und das – wie das Beispiel im Kernkraftwerk Gösgen zeigt – erst noch auf sehr effiziente Weise.
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Office-Lösung ermöglicht.»

Das KKG kommuniziert und dokumentiert auf unverwechselbare Weise – und erst noch sehr effizient.
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