
Erfolg ist „büroplanbar“

A
rchivierungsdienstleister gibt es viele – doch nur

wenige haben eine eigene Softwarelösung dafür

entwickelt. „Für Mittelständler gab es keine geeig-

neten Produkte. Daher haben wir selbst ein Werkzeug

programmiert“, sagt Jonny Thewes. Den Geschäftsführer

der Büroplan Bürotechnik hat an den gängigen Angebo-

ten vor allem gestört, dass sie bei mittelständischen Un-

ternehmen Ressourcen fressen. „Die kosten zu viel – so-

wohl Geld als auch Zeit, die vor allem in die Administra-

tion zu stecken ist.“

Die eigene Archivierungslösung „büroarchiv“ dage-

gen nehmen die Kunden anschlussfertig in Betrieb, denn

es handelt sich um ein Kompaktsystem, bei dem Soft-

und Hardware integriert sind. „Eine kundenseitige EDV-

Administration ist nicht erforderlich“, sagt Thewes über

sein Programm, das seit Juli 2010 am Markt ist. Zudem

ist die Bedienoberfläche selbsterklärend und ohne lang-

wierige Schulung zu nutzen. „Uns war bei der Entwick-

lung wichtig, dass wir einen einfachen und leichten Ein-

stieg in die digitale Archivierung ermöglichen wollten“,

sagt Geschäftsführer Thewes. Einsetzbar ist die Archivie-

rungslösung in allen IP-basierten Netzwerken. Zudem ar-

beitet sie mit allen Scannern, die eine Netzwerkfreigabe

besitzen. Allerdings empfiehlt das Unternehmen die

Multifunktionssysteme des Partners

Auch einen der wichtigsten Vorteile der digitalen Ar-

chivierung spielt büroarchiv aus: die komfortable Suche.

„Der Nutzer kann über den Volltext, Schlagwörter oder

den Archivierungszeitraum suchen“, erklärt Thewes.

Unterstützt werden alle gängigen Dateiformate wie

PDF, TIFF, TXT, JPG, PNG, GIF, BMP, Excel oder Word.

Die eingescannten Daten werden bei büroarchiv auto-

matisch als PDF/A-Dokumente abgelegt – bei Bedarf

wird die Originaldatei zusätzlich archiviert und mit der

PDF/A-Datei verknüpft. Parallel wird zur PDF/A-Datei

eine XML-Datei erstellt. Die Dokumentensuche erfolgt

dann über die XML-Datei, was eine deutliche Zeiterspar-

nis beim Suchen bedeutet.

Eine Sicherung der Daten schützt zudem vor Daten-

verlust und bietet größtmögliche Datensicherheit. Grund

für das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis der Software

ist auch, dass die Kunden weder eine Datenbank benöti-

gen, noch Installationen auf den Rechnern der Nutzer

notwendig sind. „Büroarchiv ist daher das ideale Pro-

gramm für Mittelständler“, fasst Jonny Thewes die Vor-

teile von „büroarchiv“ zusammen.

Die Büroplan Bürotechnik GmbH hat eine digitale Archivierungs-Lösung

speziell nach den Bedürfnissen mittelständischer Kunden entwickelt.
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Das Unternehmen
Die Büroplan Bürotechnik GmbH

wurde 1983 in Altlußheim gegrün-

det und ist heute in Mannheim an-

sässig.

Geschäftsführer ist Jonny Thewes.

Die Dienstleistungen umfassen in-

dividuelle Lösungen in den Berei-

chen Scannen, Archivieren, Faxen,

Drucken und Kopieren.

Büroplan Bürotechnik beschäftigt

25 Mitarbeiter.
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als zusätzliche Alternative zum

Scannen – und hebt sich damit von

seinen Mitbewerbern ab. „Etwa um

die Jahrtausendwende haben sich

fast alle Firmen von den bis dahin

üblichen Mikrofilmen als Archivie-

rungsmedium verabschiedet“, so

Albert. „Wir haben gesagt, wir las-

sen es parallel laufen. Jetzt sind die

Mikrofilme unser Alleinstellungs-

merkmal.“

32 000 DIN A 4-Seiten passen

auf eine Rolle Lasertape. Zwar hat

sich auch hier die Technik gegen-

über früheren Zeiten ein wenig ver-

ändert – statt abfotografiert wird

heute erst gescannt und dann ge-

plottet. Doch, so das wichtigste Ar-

gument der Befürworter, die Daten

werden nicht digitalisiert aufbe-

wahrt. Die Migrationsproblematik

entfällt damit: Um die Dokumente

auszuwerten, genügen einfachste

technische Hilfsmittel, und die Soft-

ware ist damit unnötig.

Nicole Pollakowsky

Erfahrungswerte zur Lebensdauer

von CD-ROM, DVD und Co. gibt es

noch nicht.

Wohin mit den Daten der

3,5-Zoll-Disketten?

Hinzu kommt das Problem der Da-

tenmigration, das jeder kennt, der

noch 3,5- oder gar 5,25-Zoll-Disket-

ten im Schrank hat. Das darauf ge-

speicherte Datenmaterial ist am hei-

mischen PC in den meisten Fällen

nicht mehr abrufbar – weil an den

modernen Geräten schlichtweg das

Diskettenlaufwerk fehlt. Wer also

seine gespeicherten Daten nicht re-

gelmäßig von einer technologischen

Ebene auf die nächste hievt, dem

können unter Umständen im Laufe

der Jahre wichtige Unterlagen verlo-

ren gehen.

Bernhard Albert, Geschäftsführer

bei RC document Service in Mann-

heim, plädiert daher für Mikrofilme

sungen komplizierter in der Hand-

habung und teurer“, begründet Ma-

riko Thewes. Verschiedene indivi-

duelle Anpassungen, etwa die zu-

sätzliche Archivierung von E-Mails,

sind möglich, eine Erweiterung des

Softwareangebots ist in Planung.

Wichtig für Thewes ist außerdem

das Thema Sicherheit: So werden

etwa alle Daten automatisch auf

zwei Platten gespiegelt. Gescannt

wird ins sogenannte PDF/A-For-

mat, ein geräte-, software- und ver-

sionsunabhängiges Format, das die

langfristige Lesbarkeit der Inhalte

garantieren soll. Kein unwichtiger

Aspekt, bedenkt man die rasante

Weiterentwicklung in der Informati-

onstechnologie.

Platz sparen bei der Aufbewah-

rung, Zeit sparen bei der Suche

nach den Dokumenten – diesen

Vorteilen der digitalen Archivierung

ist wenig entgegenzusetzen. Doch

es gibt auch kritische Stimmen, die

die Nachhaltigkeit der digitalen Da-

tenträger anzweifeln. Langfristige

„Wir brauchten selbst eine Archivie-

rungssoftware für unser Unterneh-

men und unser Programmierer hat

daraufhin eine Lösung entwickelt,

die sich gut für den Einsatz in mit-

telständischen Unternehmen eig-

net, unabhängig von der Branche“,

so Mariko Thewes.

Hard- und Software befinden sich

in diesem Fall in einem System: Der

Kunde bekommt eine schwarze

Box, in der alles vorinstalliert ist

und die nur noch ans Netzwerk an-

geschlossen werden muss.

Kunden legen Wert

auf Sicherheit

Bei der Software selbst handelt es

sich um ein reines Archivierungs-

programm: Der Kunde scannt seine

Dokumente ein und kann dann

wählen zwischen Verschlagwortung

und Texterkennung. Funktionen

zum Datenmanagement sind nicht

enthalten. „Das macht andere Lö-

Elektronische Daten sparen viel Platz, außerdem wird Speicherplatz immer

günstiger, argumentiert Pfeifer-Geschäftsführer Patrick Pfeifer-Heike. Bild: zg

jedes Unternehmen selbst entschei-

den. Mittlerweile sind viele Soft-

warelösungen auf dem Markt, die

die elektronische Archivierung un-

terstützen. Die Schwierigkeit: Die

meisten dieser Systeme sind für

Großunternehmen konzipiert, die

gewaltige Datenmengen speichern

und verwalten und oft darauf zu-

rückgreifen müssen. Doch auch bei

den kleinen und mittleren Unter-

nehmen besteht Bedarf. „Wir be-

kommen häufig Anfragen aus dem

Mittelstand nach Lösungen, die den

Arbeitsalltag erleichtern und Druck-

kosten sparen“, sagt Mariko The-

wes, Mitglied der Geschäftsführung

beim Bürotechnik-Anbieter Büro-

plan. Ursprünglich vor allem auf Ko-

pierer spezialisiert, bietet ihr Unter-

nehmen seit einiger Zeit auch Soft-

ware an, die bislang zugekauft wur-

de.

Nun haben die Mannheimer erst-

mals eine eigene Lösung im Ange-

bot – den Anstoß dafür gab der eige-

ne Bedarf.

In welcher Form und nach wel-

chem Prinzip die digitalisierten Da-

ten dann archiviert werden, muss

diese Weise gleichzeitig an mehrere

Personen gehen“, so Geschäftsfüh-

rer Patrick Pfeifer-Heike.

EE Ein weiterer Pluspunkt: Einmal

im Computer abgespeichert, sind al-

le Daten – natürlich im Idealfall –

leicht und schnell wiederzufinden

und stehen an allen an das System

angeschlossenen Arbeitsstationen

zur Verfügung. Das ist reine Arbeits-

erleichterung: Der mühsame Gang

ins Archiv entfällt ebenso wie das

lästige Schleppen verstaubter Ord-

ner und das umständliche Blättern

in vergilbten Seiten.

Die komplette Poststelle

wird ausgelagert

Als zusätzlichen Service auf dem

Weg hin zum papierlosen Büro bie-

ten die Ludwigshafener ihren Kun-

den an, deren komplette Poststelle

zu übernehmen. Alle Briefe landen

dann zunächst bei Pfeifer Service.

Hier wird die Post anschließend ein-

gescannt und elektronisch an die

entsprechenden Mitarbeiter weiter-

geleitet. „Ein Schreiben kann auf


