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Die Firma Iron Mountain ist eines der führenden Unternehmen in Sachen Dokumentenmanagement und
Datenverwaltung. Der weltweit vertretene Konzern kümmert sich im die sichere Vernichten von Akten und
Dokumenten und bietet Lösungen für das Scannen, Digitalisieren und Speichern von Daten, sowie das
Workflow Management von Unternehmen aller größen und Branchen. Iron Mountain nutzt moderne
Dokumentenmanagementsysteme und Content Management Systeme und bietet flexible Leistungen, die auf
die Bedürfnisse Ihres Unternehmens perfekt zugeschnitten sind, sodass Sie sich nie wieder darüber
Gedanken machen müssen, wo sich ihre Daten gerade befinden und wie Sie auf diese zugreifen können.
Unsere Leistungen beinhalten nicht nur das Scannen von eingelagerten Dokumenten, sondern auch das
Scannen von Dokumenten am Tag der Bearbeitung. Außerdem bieten wir automatisches Extrahieren von
Daten aus Formularen, wobei auch Barcodes und handschriftliche Eintragungen lesbar sind
(OCR-Text-Rendering), wobei auf alle Daten zu jeder Zeit zugegriffen warden kann. Zudem beschäftigt sich
das Unternehmen mit externer Datensicherung und –wiederherstellung und hilft seinen Kunden im
Katastrophenfall, Daten schnell und umfassend wiederherzustellen, wobei Kosten kontrolliert und
Vorschriften eingehalten werden. Auch in Sachen Kreditbuchhaltung kann Iron Mountain Firmen das Leben
leichter machen, indem Arbeitsabläufe automatisiert und Rechnungen schnell und effizient bearbeitet
werden. Egal, um welche Währung es sich handelt oder in welchem Format die Rechnung ausgestellt wurde,
die Kreditbuchhaltungsleistungen von Iron Mountain decken alle Facetten dieses oft komplizierten und
aufwändigen Ablaufs ab. Daten werden überprüft, verifiziert und integriert, sodass die Zahlung durchgeführt
werden kann und nur noch in speziellen Fällen die Abwicklung erfasst und gekennzeichnet werden muss. In
allen Bereichen des Informationsmanagements kann Ihnen Iron Mountain helfen nicht nur Zeit, sondern auch
Geld zu sparen. Unsere speziellen Lösungen für Finanzdienstleister und Versicherungen, den öffentlichen
Sektor, das Gesundheitswesen, professionelle Dienstleistungen, den Einzelhandel und für mittelständische
Unternehmen bieten den passenden Lösungsansatz für die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen
Branchen. Wir schützen außerdem das Geistige Eigentum unserer Kunden und bieten einen Escrow-Service.


