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Total Information Management System
Le «bon» renseignement en moins de 5 secondes
Sécurité + gain de temps
Votre organisation travaille sur des milliers de données textuelles.
Vos responsables passent un jour par semaine à rechercher des papiers
pour prendre des décisions.
Vous voulez gagner un mois par an et par personne.
Avec notre programme de gestion textuelle BASIS, vous retrouverez
instantanément tout renseignement composé de chiffres, de textes et de
graphes librement mélangés. Vous libérez ainsi vos forces pour d'autres
tâches.
BASIS gère et archive toutes vos données.
Etes-vous une administration publique, une banque, une assurance? Un
média, un service de documentation, une librairie ou une bibliothèque?
C'est l'instrument de bureautique idéal pour vos besoins.
BASIS est un programme de gestion générale.
Il a été développé
pour les très grandes entreprises. Actuellement, plus
de 1000 d'entre elles l'utilisent dans le monde.
BASIS s'adresse aussi aux moyennes entreprises.
Il est désormais adapté à leur
usage. Surtout si elles disposent déjà d'une
dizaine de postes informatiques.

Vous voulez savoir comment construire votre
nouvelle «machine à trouver», appelez le
(022) 27 02 70.
Information Dimensions S.A.

Route de Drize 7 1227 Carouge-Genève
Filiale de Battelle
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Fax:(022)27 00 75

