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Presseinformation			Leipzig, den 13.10.2004


Flughafen Leipzig/Halle entscheidet sich für forcont factory

Um die Projektabwicklung bei der laufenden Weiterentwicklung des Flughafens Leipzig/Halle zum Interkontinental-Flughafen Mitteldeutschlands möglichst effizient zu organisieren, werden zukünftig der gesamte Schriftverkehr (postalisch und elektronisch) und alle Dokumente bzgl. baulicher Maßnahmen mit dem Softwareprodukt forcont factory verwaltet.

Der anfallende Schriftverkehr mit Bauträgern, Zulieferern und Sub-Unternehmern im Zuge der Projekte wird auf jährlich rd. 300.000 Seiten geschätzt. Neben sämtlichen Vertragsunterlagen, behördlichen Bescheiden, Ausschreibungs- und Auftragsunterlagen gewinnt die Arbeit mit E-Mails bei derartigen Projekten zunehmend an Bedeutung. Trotzdem muss man in der Lage sein, die gesamte Kommunikation im Projekt detailliert zu archivieren, um alle gesetzliche Auflagen und Nachweispflichten zu erfüllen.

Man war daher auf der Suche nach einem web-basierten System, das skalierbar und flexibel ist, so dass einerseits die schnelle Einführung, anderseits auch zukünftige Weiterentwicklungen und damit Investitionssicherheit gewährleistet ist.

Neben Standard-Dokumenten-Management-Funktionalitäten, wie Scannen, Archivierung und Volltextsuche der Dokumente, gehörten die E-Mail-Archivierung sowie eine zukünftige Anbindung an SAP zum geforderten Leistungskatalog. Neben forcont factory wurden 5 weitere Systeme evaluiert.

"Die forcont factory bot neben dem besten Preis-/Leistungsverhältnis aus unserer Sicht auch die beste Benutzeroberfläche. Die Einarbeitung für unsere Mitarbeiter wird dank einfacher Bedienbarkeit sehr schnell abgeschlossen sein," begründet Dietmar Rost, IT-Leiter am Flughafen Leipzig/Halle, die Entscheidung. "Dass uns die kurze Einführungszeit von rund 8 Wochen auch vertraglich garantiert wurde, gab dann letztlich den Ausschlag."

forcont factory erlaubt die effiziente Integration von strukturierten und unstrukturierten Informationen bei nachweislich kurzer Einführungszeit. Dabei werden Daten und Dokumente aus unterschiedlichen Quellen zur entscheidenden Information für den Sachbearbeiter verknüpft.

"Der neue Flughafen steht für die Zukunft und ist für uns als mittelständisches Softwarehaus ein äußerst wichtiger Kunde," freut sich Jürgen Richter, Key Account Manager bei forcont, über das gewonnene Projekt.

Weitere Informationen zur forcont factory findet man im Internet unter www.forcont-factory.de.


Über Flughafen Leipzig/Halle:
Der Flughafen Leipzig/Halle zählt zu den modernsten Verkehrsflughäfen Europas. Neben zwei Start- und Landebahnen (3.600 und 2.500 Meter) verfügt der Airport über eine uneingeschränkte 24-Stunden-Betriebserlaubnis und bietet aufgrund seiner leistungsfähigen Infrastruktur beste Voraussetzungen für den Passage- und Frachtverkehr. Direkt angebunden an das Autobahn- und Fernbahnnetz verbindet der Flughafen im Zentrum Mitteldeutschlands beispielhaft die Verkehrsträger Schiene-Straße-Luft miteinander und zeichnet sich somit durch beste Erreichbarkeit aus.


Über forcont: 
Die forcont business technology gmbh wurde 1990 als IXOS Anwendungs-Software GmbH in Leipzig gegründet und operiert seit dem MBO im Jahr 2000 eigenständig unter dem Namen forcont. Das auf dokumentenzentrierte Anwendungen und Systemintegration spezialisierte Softwarehaus unterstützt Unternehmen unterschiedlicher Branchen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. forcont bietet Enterprise-Content-Management-Lösungen für die effiziente Verwaltung strukturierter und unstrukturierter Informationen. Mit forcont factory steht ein Softwareprodukt mit Applikations- und Businesslogik zur Verfügung, um die komplexen informationsbasierten Prozesse in und zwischen Unternehmen verarbeitbar abzubilden. forcont vermarktet deutschlandweit optische Archivsysteme und leistet den kompletten Service rund um individuelle, branchenspezifische Projektlösungen innerhalb und außerhalb des SAP-Umfelds. Neben dem Hauptsitz in Leipzig ist forcont mit Geschäftsstellen in Berlin und Düsseldorf vertreten. Das Unternehmen ist Business Partner der IXOS SOFTWARE AG im Rahmen einer strategischen Allianz.
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