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ColoP | Die Auswirkungen der Corona-

Pandemie haben die Digitalisierung vo-

rangetrieben und die Büroarbeit grund-

legend verändert. New Work-Ansätze

und Homeoffice sind zu einem festen

Bestandteil der Arbeitswelt geworden.

Viele Unternehmen ermöglichen ihren

Mitarbeitern die Arbeit von zu Hause aus

um die Ansteckungsgefahr zu minimie-

ren. Homeoffice wird aber sicherlich

auch nach der Pandemie eine weitver-

breitete Form der Büroarbeit bleiben,

denn sie ist modern, effizient, flexibel

und bietet auch die Möglichkeit Arbeit

und Familie geschickt zu kombinieren.

Homeoffice stellt Unternehmen und

ihre Mitarbeiter aber auch vor Herausfor-

derungen, denn das Arbeiten von zu-

hause aus muss auch organisiert wer-

den. Dokumente, Unterlagen, Rechnun-

gen und Bestellungen müssen erfasst,

bearbeitet, weitergeleitet und erledigt

werden. Da der Stempel nicht aus dem

Büro wegzudenken ist und auch im

Homeoffice ein praktischer Helfer im 

Papier- und Dokumentenmanagement

benötigt wird, bietet Colop mit dem

Homeoffice Kit drei kompakte, prak-

Prakische Helfer fürs büro zu Hause

tische und flexible Stempel zum günsti-

gen Preis. Der Printer 30 zum Selber -

setzen kann eigenhändig und individuell

gestaltet werden. Das Textfeld bietet 

5 Zeilen auf welche die mitgelieferten

Buchstaben, Zahlen und Zeichen belie-

big angeordnet werden können. 

Mit dem Colop Mini Dater ist ein kom-

pakter Datumstempel im Kit inkludiert.

Mit diesem kleinen Helfer können Doku-

mente, Unterlagen aber auch Rechnun-

gen mit dem aktuellen Datum versehen

werden. 

Mit dem ebenfalls im Set enthal-

tenen Wortbandstempel, der

Colop Mini Info-Dater, ist eine

Abdruck-Kombination aus

Datum und einem Wort rasch

erstellt. Der Stempel hilft beim

Organisieren von Dokumenten

und Unterlagen. �

die themen 
in boss 3-4/2021

� Consumer goods digital day

� gesundheit und Hygiene am arbeitsplatz

� back to School: 

� Kult in boss: edle Schreibgeräte 

und Papier 

� erscheinungstermin: 08.04.2021

� anzeigenschluss: 25.03.2021

Folgende unterneHMen Finden Sie 

Mit werbung in dieSer auSgabe: 

amos ................................................7

Franken ...........................................13

global notes ...................................19

Möhle Consuling ............................49

novus dahle ...................................68

Mit dem Homeoffice Kit bietet Colop

drei kompakte, prakische und flexible

Stempel zum günsigen Preis.


