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ACP all IT.

EOS ÖID beauftragte ACP mit der
Implementierung einer digitalen
Dokumentenverwaltung und löst damit
die bisherige Lösung zur Aktenablage
ab. Die rasche Verfügbarkeit aller
Dokumente bietet den Mitarbeitern
mehr Nutzerkomfort und unterstützt
die Kommunikation mit den Klienten.
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Die Herausforderung

Die Lösung

Die Vorteile
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