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inovoo mit neuem Internetauftritt
Die perfekte Verzahnung von analoger und digitaler Welt
Um ihre Kundenorientierung noch weiter zu verbessern, hat die inovoo GmbH, Inning, ihren
Internetauftritt überarbeitet. Eine klare, moderne und informative Umsetzung stand dabei ganz
oben auf der Agenda - so dass der Nutzer genau das schnell findet, was er rund um die Thematik
„Prozessautomatisierung“ sucht.
„Wir bieten mit unserer designtechnisch und inhaltlich neu gestalteten Website einerseits einen
stringenten Überblick über unsere beiden leistungsstarken Software-Produkte NOVO CxP und
NOVO Mobile, die mit zahlreichen neuen Features aufwarten“, erläutert Thomas Schneider,
Geschäftsführer vom innovativen IT-Anbieter inovoo. Noch wichtiger war es dem Marktführer
jedoch, intelligente Lösungen und Anwendungen herauszustellen. „Sie möchten Briefe, E-Mails
oder Rechnungen automatisiert verarbeiten? Kein Problem, wir kennen Ihre ‚Schmerzen‘“,
bekräftigt Schneider weiter. „Mit unseren Automatisierungslösungen können Sie zeitraubende
Bearbeitungszeiten reduzieren sowie erhebliche Kosten sparen.“
Um dabei in dem kontinuierlich umfangreicher werdenden Portfolio von inovoo treffsicher genau
das Richtige zu finden, kann der Nutzer u.a. seine Branche wählen und in zahlreiche Anwendungen,
eintauchen, wie beispielsweise:


Multi-Channel-Input-Management



Automatisierte E-Mail-Verarbeitung



Automatisierte Rechnungsverarbeitung



Digitale Freigabe- und Unterschriften-Workflows



Individuelle App-Entwicklung

„Wir zeigen anschaulich, wie man digitale und analoge Welt intelligent miteinander verzahnen und
automatisieren kann – mit möglichst geringem Aufwand“, verspricht Schneider. Neben
Hintergründen zum Unternehmen wartet die neue Website beispielsweise mit mannigfaltigen
Referenzberichten auf. Wie machen es die anderen? Wie lauten Erfolgsrezepte für effiziente
Digitalisierung? Ferner immer aktuell: Events, Webinare, Veranstaltungen, auf denen man inovoo
persönlich treffen kann.
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Über inovoo
Die inovoo GmbH, Inning, ist ein professioneller, innovativer Software-Anbieter von leistungsstarken,
modular aufgebauten Enterprise-Information-Management-Lösungen im Bereich Multi-ChannelKommunikation. Im Mittelpunkt steht dabei die nachhaltige Digitalisierung und Automatisierung von
Geschäftsprozessen rund um den Datenfluss über verschiedene Kanäle und Formate hinweg, dem
Posteingang (Brief, Fax, E-Mail), dem Kundendialog (Social Media, Web, mobile Endgeräte und Chat) bis hin
zur Archivierung.
Erreicht wird dies durch eine zukunftsfähige, hoch integrierte Plattform (Framework) sowie verschiedene
Services, die datenbasiert arbeiten. Zudem bietet inovoo interessante App-Lösungen für verschiedene
Branchen und Anwendungen, die intelligent mit bestehenden IT-Landschaften kommunizieren können und
so dazu beitragen, Geschäftsprozesse in die Hand des Endverbrauchers zu verlagern.
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Gelungen: Der neue Internetauftritt von inovoo ist ansprechend gestaltet und bietet schnell interessante
und praxisnahe Einblicke in die Welt der Prozessautomatisierung.

((Bild 2))
„Wir kennen die Schmerzen unserer Kunden“, so inovoo-Geschäftsführer Thomas Schneider,
„und auch das Gegenmittel. Auf unserer neuen Website zeigen wir anschaulich auf, wie man
digitale und analoge Welt intelligent miteinander verzahnen und automatisieren kann“,

