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Der Wandel beginnt im Kopf
und endet im Herzen
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REISSWOLF Akten- und Datenvernichtung
GmbH Saarbrücken präsentiert sich
in neuem Gewand und firmiert nun unter
documentus GmbH Saarbrücken
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Kunden, Geschäftspartner, Interessenten und Besucher werden es bereits
festgestellt haben: Das ehemals unter dem Namen Reisswolf Akten- und
Datenvernichtung Saarbrücken firmierende Unternehmen erhielt ein neues
und somit frisches Gesicht! Unter der neuen Marke documentus GmbH Saarbrücken werden die Datenexperten sich am Standort in Saarbrücken auch
künftig hochprofessionell und zuverlässig um sensible Kundendaten kümmern.
Ob analog oder digital, ob traditionell oder zukunftsweisend – man bleibt der
„alte‘‘ Ansprechpartner und Problemlöser, aber jetzt eben mit frischem Auftritt,
neuen, innovativen Ideen und bestens gerüstet für die Zukunft.
Der Wandel beginnt im Kopf und endet
im Herzen! Und somit setzen über lange
Jahre treue Kunden auch weiterhin auf die
Erfahrungen, die die documentus-Profis in
den Bereichen Aktenvernichtung, Datenträgervernichtung, Archivierung, Digita
lisierung und der digitalen Dokumentenablage mit sich bringen. Unternehmen
können durch Expertenarbeit viel an Zeitaufwand reduzieren. Digitale Arbeitsprozesse sowie das Händeln von Papierdokumenten inklusive korrekter Ablage werden

perfekt organisiert. Das Besondere dabei
ist: alle documentus-Arbeitsprozesse werden regelmäßig durch externe Auditoren
nach DIN ISO 9001:2015 zertifiziert. Ein
klarer Vorteil, wenn es darum geht, durch
Outsourcing und Automatisierung Zeitressourcen zu schaffen.
Natürlich steht bei documentus der
Datenschutz an erster Stelle. Die Geheimhaltung von Daten ist weiterhin – vor
allem in der digitalen Welt – der wichtigste
Grundstein bei der Erarbeitung von indi

viduellen Kundenkonzepten. Aus diesem
Grund scheuen die documentus-Ver
antwortlichen keine Mühen, um auch
zukünftig bei allerhöchsten Sicherheitsstandards mit den Daten ihrer Kunden
umgehen zu können. Abgesichert durch
strenge Geheimhaltungsverträge, der Vernichtungsnorm nach DIN 66399 und wiederholt geprüfter Qualität der gesamten
Arbeitsprozesse garantiert die documentus GmbH Saarbrücken den optimalen
Schutz aller Daten.
Selbst in Sachen Flexibilität spielen die
documentus-Lösungen in der „ChampionsLeague‘‘ erfolgreich mit. Mobile Endgeräte
erlauben überall und jederzeit Zugriff auf
die Unternehmensdokumente. Informa
tionen und Daten werden in Echtzeit aktualisiert und verschlüsselt innerhalb der
Datenbank weitergegeben. Zu einer verläßlichen Digitalisierung gehören aber nicht
nur Sicherheit und flexible Formate, sondern auch ein komfortables Logistik-Konzept. Kunden erhalten kosten
frei einen
speziellen Sicherheitscontainer, in dem die
zu scannenden Akten gesammelt werden.
Auf Abruf oder zu einem vereinbarten festen
Termin oder einer Terminfolge wird dieser
gegen einen leeren Container getauscht –
inklusive Erhalt der digitalen Dokumente.
Für jeden Kunden werden die passenden
Pakete „mit heißer Nadel gestrickt‘‘.
Besonderes Augenmerk legen die do
cumentus-Datenschützer auf die neue
DSGVO-Bestimmung, die seit dem 25. Mai
2018 gesetzlich in Kraft getreten ist. Diese
stellt durch Ihre Anforderungen Insbesondere für Verbände, Vereine, kleine und mittelständigen Unternehmen eine neue Herausforderung dar. Aber mit dem richtigen
Know-how, kompetentem Fachwissen und
einer sachlich fundierten Herangehens
weise sorgen die Spezialisten für klaren
Durchblick im Datenschutz-Dschungel. Mit
den angebotenen hauseigenen Weiterbildungen, Webinaren, Beratungen und Schulungen kann documentus schnell die Angst
vor Fehlern nehmen sowie den sicheren,
konformen und rechtlich unbedenklichen
Umgang mit Daten gewährleisten.
Interessierte erhalten unter der Telefonnummer (0681) 935214-0 oder per Mail an
info@documentus-sb.de weitere Informationen. Die documentus GmbH Saarbrücken
hat ihren Firmensitz in der Behrener Str. 10
in 66117 Saarbrücken. Nähere Informationen
auch im Internet unter www.documentussb.de erhältlich.
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