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Wir bereite nment vor!
auf eGover

Auf Digitalisierung können Sie hier
lange warten.
Jetzt bis zu 70 % Zeit durch digitale Akten sparen:
mit ta Public Solutions.

Nur wer die konkrete Lage kennt,
kann den besten Weg finden.
Die Public-Branche steht vor großen Aufgaben. Das
eGovernment-Gesetz gilt bereits seit 2013 – und damit
wächst der Druck für öffentliche Einrichtungen, das Thema Digitalisierung anzupacken. Lösungen von der Stange
helfen hier nicht weiter. Dafür sind die konkreten Herausforderungen viel zu spezifisch und auch zu komplex.
Wir von ta Triumph-Adler wissen das! Warum?
Weil wir gerade im Public-Bereich bereits viele Prozessoptimierungen erfolgreich umgesetzt haben und damit
bestens mit den Herausforderungen innerhalb Ihrer
Branche vertraut sind.

So sieht’s aus in der Public-Branche:
n Immer mehr Arbeit und mehr Daten! Die Digitali-

eGovernment auf den Punkt gebracht:

sierung muss vorangetrieben werden und neue Zeitressourcen müssen her.
n Schutz ist Pflicht! Daten brauchen Schutz vor dem
Zugriff von Unbefugten.
n Green IT – aber wie? Die neue VgV gibt es vor: Eine
ganzheitliche Betrachtung ist notwendig.
n Komplexe Administration! Das muss endlich mal
vereinfacht werden.
n Tschüss Papier-Archiv! Mitarbeiter müssen künftig

n eGovernment = Gesetz zur Förderung
der elektronischen Verwaltung sowie zur
Änderung weiterer Vorschriften
(seit 01.08.2013)
n Ziel 1: die elektronische Kommunikation
mit Verwaltungen erleichtern
n Ziel 2: Bund, Länder und Kommunen sollen
nutzerfreundlichere und effizientere

immer und überall auf Informationen zugreifen

elektronische Verwaltungsdienste

können.

anbieten
n Konkrete Ziele: Erleichterung für elektronische Nachweise und Bezahlvorgänge
und Erfüllung von Publikationspflichten
über digitale Medien
n Bald Pflicht: sicherer elektronischer Rechnungsempfang und -versand (ab 2018 ) sowie
elektronische Aktenführung (ab 2020)

ta Public Solutions.
Innovativ. Praxiserprobt. Individuell.
Warum bestellen Sie eigentlich noch Aktenordner? Reden
Sie noch über Stromverbrauch oder managen Sie schon

n Digitalisierung von Dokumenten

Ihre Green IT? Holen Sie sich am besten kompetente

n Prozessoptimierung und -automatisierung

Unterstützung von einem Partner, der sich gerade in Ihrer

n Green IT und Recycling

Branche bestens auskennt. Wir entwickeln für Sie Prozess-

n Energiemanagement bei Ihren Drucksystemen

lösungen rund um Ihre Dokumente und Informationen

n Datenschutz und Datensicherheit

sowie Ihre IT, die genau zu Ihrem konkreten Bedarf passen.
Zum Beispiel für diese wichtigen Themen innerhalb Ihrer
Branche:

Warum ta Triumph-Adler
der beste Partner für Ihre Branche ist:
n Weil wir uns schon über 115 Jahre mit Büroprozessen beschäftigen.
n	
Weil wir bei der Prozessoptimierung ganzheitlich denken und agieren –
mit Blick auf Ihre Dokumente und Informationen sowie Ihre IT.
n Weil wir mit der Kyocera Group einen starken Mutterkonzern im Rücken haben,
der Ihnen leistungsstarke und ressourcenschonende Hardware garantiert.
n Weil wir uns gerade mit den Herausforderungen in der Public-Branche
bestens auskennen und bereits als erfahrener Partner der Branche gelten.
n Weil wir uns nie auf vorhandenem Wissen und bestehenden Erfahrungen ausruhen,
sondern schon heute die Lösungen für morgen haben.

ta Triumph-Adler GmbH
Ohechaussee 235
D–22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 52849-0
Telefax: +49 40 52849-120
info@triumph-adler.de
www.triumph-adler.de

