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Innovative Schulungsmethode von ServoTech mit dem Infoflip
Schnelle Orientierungshilfe zu komplexen technischen Themen

Aus komplexen technischen Themen werden durch das intelligente ServoTech-Infoflip System sehr schnell logische Zusammenhänge. ?¨Mit seiner
einzigartigen Übersicht vermittelt der Infoflip schnell die gewünschten Informationen und ist gewohnten Broschüren und Anleitungen dadurch absolut
überlegen. Die aufklappbare Anordnung der Seiten ermöglicht es systematisch, Sachverhalte mit Unterpunkten darzustellen und dabei stets den
kompletten Überblick zu bewahren. "Der Infoflip wird von uns zunehmend als patenter Informationsträger in den Bereichen Schulungsunterlagen,
Nachschlagewerk und Wegweiser in Einsatzgebieten wie Trouble-Shooting, GMP-Verhalten, Disaster Recovery bis hin zu Bedienung von Maschinen-
und anlagen eingesetzt" so Andreas Müller-Lay, Geschäftsführer von ServoTech.

"Wir haben z.B. die Einführung in Good Manufacturing Practice (GMP) in einem kleinen Infoflip übersichtlich dargestellt. Auf den Einzelseiten
präsentieren wir alle Inhalte wie den umfangreichen Ausflug in die GMP-Welt, Hygiene im GMP-Bereich und auch unser Unternehmensportfolio. Unsere
Partner nutzen den Infoflip dank seiner einfachen Handhabung und des praktischen kleinen Formates sehr gerne." Der Nutzer bestimmt beim ServoTech
Infoflip-System je nach gewünschter Auskunft die Navigation durch die einzelnen Seiten selbst. Ohne langes suchen oder blättern werden die
Informationen dabei auf eine einfache und übersichtliche Art präsentiert, einfach genau so, wie man sie lesen möchte: bequem und schnell.

Auf diese Art gibt ServoTech seinen Kunden einmal mehr eine hervorragende Schulungsmethode an die Hand. " Ein Wegweiser muss verständlich sein
und durch seine klar strukturierte Gliederung einen schnellen Überblick verschaffen. Gerade in hektischen und unübersichtlichen Situationen, wie
beispielsweise auf Messen oder bei größeren Veranstaltungen, garantiert unser Infoflip die richtige Orientierung" so Müller-Lay.

Interessenten die komplexe technische Abläufe zur schnellen Übersicht im Westentaschenformat ausgearbeitet haben möchten wenden sich an Andreas
Müller-Lay.

http://www.servotech.de/td.infoflip.html
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Seit 1992 bietet ServoTech seinen Kunden aus den Bereichen Pharmaindustrie, Medizintechnik und Maschinenbau innovative und maßgeschneiderte
Dienstleistungen an. Mehr Information unter: www.servotech.de. Die ca. 40 Mitarbeiter im schwäbischen Langenburg bringen ihr Know-how aus den
Bereichen Maschinenbau, Lebensmittelbranche, Biotechnik, Chemie- und Lebensmitteltechnik, Informatik, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Sprache
und Grafikdesign ein. Internationale Unternehmen wie Nestle, Bosch, Krones,  Novartis und Roche zählen ebenso zu den zufriedenen Kunden von
ServoTech wie Firmen aus dem Mittelstand. Zu dem umfangreichen Service von ServoTech gehören erfolgreiche Lösungen individueller und täglich
neuer Aufgabenstellungen.
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