TIS veranstaltet Business Breakfasts zum elektronischen
Rechnungs- und Posteingang
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Veranstaltungsreihe informiert in Berlin, Freiburg, Hannover, Köln, Leipzig, Stuttgart und Ulm über
effiziente elektronische Dokumentenverarbeitung Köln - Top Image Systems Ltd. (TIS) (NASDAQ:
TISA), ein führender Anbieter von Datenerfassungslösungen, bietet Interessenten einen entspannten
Einstieg in die Welt der elektronischen Dokumentenverarbeitung. Im Rahmen eines "Business
Breakfasts" erhalten sie einen kompakten Überblick, profitieren von der Möglichkeit zum
unkomplizierten Informationsaustausch sowie von kurzen Wegen zu den kostenlosen Events. Die
Business Breakfasts finden im August und September diesen Jahres in mehreren Städten statt. Was
müssen Unternehmen tun, um ihre Prozesse optimieren und eingehende Dokumente effizienter,
schneller und kostengünstiger verarbeiten zu können? Teilnehmer der Business Breakfasts von TIS
erhalten die Antwort auf diese Frage in verschiedenen Vorträgen mit einem Mix aus Theorie und Praxis
sowie interessanten Referenzvorträgen von bekannten Unternehmen aus der Industrie. Der Fokus der
Veranstaltungen liegt auf der automatischen Dokumentenerfassung. Die Teilnahme am Business
Breakfast ist kostenfrei. Auf der Agenda der Business Breakfasts stehen u.a. folgende Vorträge:
"Elektronischer Rechnungseingang - Chancen und Potentiale", "Mehr Effizienz in der
Rechnungsverarbeitung - Optionen und Auswahlkriterien" sowie "Vom Rechnungseingang zum
Posteingang". Eine abschließende offene Diskussion rundet jeweils das Programm ab. Michael
Schrader, Managing Director EMEA bei TIS, erklärt: "Mit unseren Bussiness Breakfasts möchten wir
Interessenten einen einfachen, individuellen und praxisnahen Einblick in die Thematik der
Dokumentenverarbeitung, insbesondere der Rechnungsverarbeitung, geben. Die Events dienen dabei
auch als Plattform zum Informationsaustausch untereinander und schaffen damit eine gute Alternative
zu Großveranstaltungen und Messen." Weitere Informationen zu den Veranstaltungen stehen unter
www.topimagesystems.de bereit. Termine im Überblick24. August in Hannover26. August in Leipzig14.
September in Freiburg15. September in Stuttgart16. September in Ulm23. September in Berlin29.
September in Köln Über Top Image Systems: Top Image Systems (TIS) zählt zu den führenden
Anbietern von Software im Bereich automatisierter Dokumentenverarbeitung. Die Konzentration von TIS
liegt auf maßgeschneiderten, intelligenten Lösungen für die Optimierung von Geschäftsprozessen, wie
z. B. der Rechnungseingangsverarbeitung im Umfeld SAP und anderen ERP Systemen und dem
Posteingang. Mit eFLOW stellt das Softwareunternehmen eine Plattform zur Verfügung, die alle
eingehenden Informationen für die Weiterverarbeitung im Unternehmen zusammenführt und effizient
aufbereitet. Das System ist in der Lage, unabhängig von der ursprünglichen Quelle, geschäftskritische
Daten zu erfassen, auszuwerten und den weiteren Unternehmensanwendungen zur Verfügung zu
stellen. Dabei werden Informationen beispielsweise vom Papier oder aus E-Mails, Telefaxen und
elektronischen Dokumenten ausgelesen. Top Image Systems wurde im Jahr 1991 gegründet und ist als
Aktiengesellschaft an der NASDAQ und TISA notiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Tel
Aviv, Israel, mit weiteren Niederlassungen in Deutschland (Köln), Großbritannien, China, Japan, sowie
Nord- und Südamerika. Weltweit beschäftigt TIS 200 Mitarbeiter und vermarktet seine Lösungen in
mehr als 40 Ländern - mit Fokus auf den europäischen Markt. TIS arbeitet dabei über ein mehrstufiges
Netzwerk aus Distributoren, Systemintegratoren und strategischen Partnern, die führend in ihrem
Bereich sind. Dazu gehören SAP, IBM, Accenture, Atos Origin, Fuji / Xerox, CACI, Kodak, Konica
Minolta, Unisys und Fujitsu. Weitere Informationen unter www.topimagesystems.com Caution
Concerning Forward-Looking Statements Certain matters discussed in this news release are
forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.
These statements are based on management"s current expectations or beliefs and are subject to a
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number of risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially including, but not
limited to, risks in product development plans and schedules, rapid technological change, changes and
delays in product approval and introduction, customer acceptance of new products, the impact of
competitive products and pricing, market acceptance, the lengthy sales cycle, proprietary rights of the
Company and its competitors, risk of operations in Israel, government regulation, dependence on third
parties to manufacture products, quarterly fluctuations in sales of products in the Data Capture market
(where in general the fourth quarter is the strongest and the first quarter is the weakest), the Company"s
ability to successfully integrate TIS Japan, litigation (including litigation over intellectual property rights),
general economic conditions and other risk factors detailed in the Company's most recent annual report
on Form 20-F and other subsequent filings with the United States Securities and Exchange
Commission. We are under no obligation to, and expressly disclaim any obligation to, update or alter
our forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. Ihre
Redaktionskontakte:Dana RubinDirector of Corporate Marketing andInvestor RelationsTop Image
Systems Ltd.Tel: +972 3 7679114 dana.rubin@topimagesystems.com Stefanie KöbkeMarketing
Manager EMEATop Image Systems GermanyIm Mediapark 850670 KölnTel: +49 221-93313-100Fax:
+49 221-93313-500stefanie.koebke@topimagesystems.com http://www.topimagesystems.de Dr.
Martina LudewigPR-Agenturgood news! GmbHKolberger Straße 3623617 StockelsdorfTel: +49 451
88199-14Fax: +49 451 88199-29martina@goodnews.de http://www.goodnews.de

SHORT-URL: trendkraft.de/3553
TRENDKRAFT | trendkraft.de | hallo@trendkraft.de

Seite 2 von 3

Pressekontakt
Frau Nicole Körber
Geschäftsführerin
good news! GmbH
Kolberger Straße 36
23617 Stockelsdorf, Deutschland
Telefon: +49 451 88199-0
E-Mail: nicole@goodnews.de
Website: www.goodnews.de
Firmenportrait
good news! GmbH ist eine PR- und Marketing-Agentur, die sich auf B2B-Kommunikation spezialisiert
hat. Als Full-Service Agentur unterstützt good news! Unternehmen in allen Bereichen der
Öffentlichkeitsarbeit. Gemeinsam mit den Mandanten und Partnern entwickelt und orchestriert good
news! Kommunikations- und Vermarktungsmaßnahmen für Markt und Öffentlichkeit. Mandanten
übertragen Aufgaben, die vom operativen Back Office bis zu Fragen der Unternehmensstrategie
reichen. Der rote Faden, die konstante Leitlinie dabei ist: Herauszufinden, was gut für die Entwicklung
von Unternehmen und Gewinn ist.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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