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I-FourC, offizieller Partner der Lexxyn Groep  
 
I-FourC ist offizieller Partner der Lexxyn Groep ab 1. März 2015. Die Zusammenarbeit stellt sicher, 
dass die komplette Produkt- und Dienstleistungsportfolio von I-FourC in der Lage ist, Unternehmen 
auf effektive Weise unterstützen zu können, völlig konzentriert auf die juristische Sektor.  
 
Der Lexxyn Groep ist eine Gruppe von zusammenarbeitende Unternehmen, die IT-Dienstleistungen 
anbieten können, speziell innerhalb juristischen Bereich: Rechtsanwalte, Notare und 
Gerichtsvollzieher Praktiken. Diese kombinierte Erfahrung und kollegiale Zusammenarbeit von 
Partnern, sorgt dafür dass der Lexxyn Groep die Kenntnispartner für kleine, mittenständische und 
große Unternehmen in der Rechtspraxis ist. Die Produkte und Dienstleistungen der I-FourC sind eine 
Ergänzung zum bestehenden Portfolio der Lexxyn Groep Partners. Zu die Lexxyn Groep gehören 
bereits: BigHand, Clip Consultants, Cloud Concept, Devoon, Epona, Helder Telecom, ICT Concept, 
Scan Service Niederlande und Trivium Software. Die Dienstleistungen von Scan Service Niederlande 
werden jetzt durch I-FourC übernimmt.  
 
I-FourC ist spezialisiert in die Integration von Papier zu die digitale Welt. Als Experte für 
Digitalisierung, Archivierung und IT-Lösungen die papierloses arbeiten unterstützen, ist I-FourC eine 
wertvolle Ergänzung der Lexxyn Groep. Digitalisierung ist derzeit ein wichtiges Thema in denen 
Sicherheit und wertvolle Informationen eine wichtige Rolle spielen. I-FourC berät und unterstützt 
Unternehmen bei der Transition zur effizienten digitalen Workflow so einfach wie möglich. 
Gemeinsam bieten wir solide Lösungen in der Rechtspraxis. 
 
CEO von I-FourC, Léon Lalieu, über diese Entwicklung: „Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft, 
weil wir davon überzeugt sind, dass wir uns gegenseitig stärken können. Jetzt können wir zusammen 
ein Komplettpaket in diesem Bereich anbieten und sind wir in die Lage schnell und ausgeschaltet 
effektive Lösungen zu realisieren. Ich glaube, dass Zusammenarbeit der Schlüssel zum Erfolg ist und 
mit diesem leidenschaftlichen Team von Spezialisten können wir umfassende Lösungen anbieten.“ 
 
Dies wird durch Ben van Hengstum, Partner von Lexxyn Groep, bestätigt: „Vorher haben wir 
Digitalisierung und Speicherung von bestehenden Archiven selber für unsere Kunden in kleinen 
Maßstab gemacht. Daher wissen wir, dass wir mit hochsensiblen Daten arbeiten. Zusätzlich, sollte es 
auf sehr präzise und in eine sichere Umgebung durchgeführt werden. In großen Maßstab, erfordert 
das ein professionelles und zertifiziertes Verfahren. Das ist von wesentlicher Bedeutung für unsere 
Kunden. Wir sind daher sehr froh, dass I-FourC jetzt Teil der Lexxyn Groep ist und, dass sie in der Lage 
sind dieser Prozess professionell und sorgfältig durchzuführen. Wir sehen große Chancen und 
Mehrwert für unsere Kunden, damit wir unsere Kollegen von I-FourC herzlich willkommen heißen!“ 
 
I-FourC und die Lexxyn Groep Partner, sind davon überzeugt, dass diese Entwicklung für noch 
bessere Lösungen sorgen werdet im Bereich IT in der Rechtspraxis. 
 
Zusätzliche Informationen über I-FourC und die Produkte und Dienstleistungen finden Sie auf www.i-
fourc.de 
 

http://www.i-fourc.de/
http://www.i-fourc.de/

