
IT-Lösungen müssen sich nach dem Unternehmen richten und nicht umgekehrt. Die Business Software, 
die bei uns zum Einsatz kommt, vereinfacht alle Abläufe; sie orientiert sich an den Fragestellungen des 
Unternehmens und unterstützt die Zusammenarbeit mit uns und Ihren Kunden.

Ob KMU oder Konzern: wir realisieren massgeschneiderte Software-Lösungen für alle Branchen und für 
alle individuellen Erfordernisse. Wir sind uns sicher: gemeinsam mit unseren versierten Experten finden 
wir die geeignete Software und Hardware, die Ihnen die Abläufe und Prozesse bietet, die zu Ihrem Un-
ternehmen passen.

MBC-Facts: Business Software
Star Finder

Sie werden sich fragen: revisionssicheres Archiv online? 
Das geht? Wir sagen: Ja!

Mit StarFinder haben wir eine digitale Lösung, damit 
Sie unkompliziert auf alle Dokumente und Vorgänge in 
Dateiform zugreifen können. Mit der integrierten Volltext-
suche wird – anhand von Stichwörtern – das Dokument 
sofort gefunden, das benötigt wird.

Das papierlose Büro kann auf Ihrem Unternehmensser-
ver gehostet werden (Preis auf Anfrage). Alternativ bieten 
wir unseren Service „Digitales Büro“. Dies umfasst die 
Einrichtung von StarFinder sowie das Einscannen und 
Einbinden aller relevanten Daten im laufenden Ge-
schäftsjahr. 

Mit StarFinder lassen sich alle Papiervorgänge, wie 
zum Beispiel Akten, Verträge sowie die digitalen Daten 
(E-Mails mit Anhang oder Dateien) archivieren.

Vor allem kleinere Unternehmen bauen auf diese Soft-
ware-Lösung, denn der StarFinder ist skalierbar und 
lässt sich einfach an die jeweilige Unternehmenssituati-
on anpassen.

Sie profitieren von optimierten Abläufen, einem mobilen 
Zugriff von allen Endgeräten und einer sicheren Auf-
bewahrung. Am besten, Sie fordern Ihren Testzugang 
gleich an.

Ihr Thema war nicht dabei?
Sie haben Ihre Fragestellung nicht gefunden?  
Oder Sie wollen mehr über unsere Leistungen wissen? 
Im persönlichen Gespräch erfahren Sie alles, was für  
Sie wichtig ist. 

Kontaktieren Sie uns unter  
info@mbc.swiss oder +41 (0) 41 / 781 55 37 S
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Sie haben Interesse an einer Zusammen-
arbeit mit MBC? Sprechen Sie uns an, wir 
erstellen Ihnen gerne ein Angebot!


