
Software as a Service
Dokumenten-Management aus dem Internet

Prophete GmbH & Co KG
Cashfl ow verbessert

DocuWare bietet ab sofort zwei neue Services. Bei „SaaS 
Document Management Projects“ betreibt DocuWare mit 
seinen Vertriebspartnern die DocuWare-Serverkompo-
nenten im Rechenzentrum, der Anwender installiert nur 
den Client. Die Abrechnung erfolgt auf Mietbasis pro Be-
nutzer, pro Server und erforderlichem Speichervolumen.

Der Service „SaaS Backup und Langzeitarchivierung“ ist 
für Anwender konzipiert, die DocuWare ganz normal 
betreiben. Dokumente eines bestehenden Archivs kön-
nen damit zur Langzeitarchivierung in das DocuWare-
Rechenzentrum synchronisiert werden. Der Aufwand für 
die Datenpfl ege reduziert sich erheblich, der Anwender 
greift auf die Dokumente einfach mit dem Browser zu. 
Zusätzlich kann er sich jederzeit den kompletten Do-
kumentbestand wieder als selbsttragendes Archiv auf 
Daten träger zusenden lassen. Lesen Sie mehr auf Seite 4. 
 Jürgen Biffar

Der Traditionsbetrieb Prophete hat sich seit Gründung 1908 
von einer mechanischen Fahrradwerkstatt zu einem füh-
renden Hersteller und Großhandelsunternehmen der Zwei-
radbranche entwickelt. Das Wachstum, nicht zuletzt durch 
Firmenübernahmen an unterschiedlichen Standorten in 
Deutschland, machte ein zentrales Controlling zunehmend 
schwieriger. Um Akten schnell einsehen zu können, wurden 
viele Schriftstücke per Fax ausgetauscht – die Papierfl ut 
stieg stetig an. Durchschnittlich 4.000 Dokumente unter-
schiedlichster Art müssen pro Tag bearbeitet werden.

Sukzessive wurde der zentrale elektronische Dokumenten-
Pool eingeführt. Das Spektrum der digitalisierten Dokumen-
te reicht von Preis- über Packlisten bis hin zu Kunden- und 
Personalakten; darüber hinaus werden E-Mails vorgangs-
bezogen abgelegt. Etwa 25 unterschiedliche Belegtypen, 
einschließlich digital erstellter Dokumente wie Ausgangs-
lieferscheine oder -rechnungen, werden laut DMS-Projekt-
leiter Christian Grochtmann aktuell archiviert. 

Seinen Erfolg verdankt der Zweiradspezialist nicht 
zuletzt seiner hohen Servicequalität und vorbildlichen 
Logistik. Ein zentraler Dokumenten-Pool ist Teil der 
Unternehmens-IT und unterstützt den Mittelständler 
dabei, zentrale Geschäftsprozesse kontinuierlich zu 
optimieren.
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Die Entscheidung, ob ein Produkt 
gekauft wird, trifft der Kunde. Und er 
kauft nur, wenn das Produkt ihm und 
seinem Unternehmen nutzt. Gerade 
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
muss beim Kauf eines DMS besonders 
auf die Kosten geachtet werden.  
DocuWare amortisiert sich dabei nicht 
nur wegen des günstigen Preises 
schnell, sondern auch wegen der  
geringen Folgekosten: Die einfache 
Installation und Administration sowie 
die weitgehend intuitive Bedien-
barkeit erfordern wenig Zeit- und 
Schulungsaufwand. Die dadurch im 
Vergleich zu Wettbewerbsprodukten 
sehr niedrigen TCO (Tostal Cost of 
Ownership) führen für den Kunden zu 
kurzen Amortisationszeiten. Dies wird 
von unseren Kunden immer wieder 
bestätigt, wie Sie auch in dieser Aus-
gabe lesen können.

Ihre

Die DocuWare AG hat zum 1.7.2009 ihre 
Vertretung in Spanien, die DocuWare 
España, übernommen. Die DocuWare 
España mit Sitz in Barcelona wurde in 
den letzten drei Jahren sehr erfolgreich 
vom langjährigen Partner Costaisa, S.A. 
aufgebaut. Costaisa, S.A. widmet sich 
als Autorisierter DocuWare-Partner wie-
der ausschließlich dem Direktgeschäft. 

Ziel der DocuWare, S.L. ist es, den Er-
folg auf dem spanischen Markt weiter 
auszubauen, bestehende Partner und 
Kunden vor Ort optimal zu betreuen 
und die Partnerbasis zu verstärken. 
Außerdem sollen Synergien für die 

¡DocuWare Olé!

Mitarbeiter aller Standorte können 
sich heute per Knopfdruck gewünschte 
Dokumente am Bildschirm anzeigen las-
sen. Der Dokumentenaustausch via Fax 
gehört ebenso der Vergangenheit an 
wie Arbeitsplatzarchive und redundante 
Ablagen. „Dank schnellerer Bearbeitung 
der täglich circa 150 Eingangsrechnun-
gen werden Skontofristen besser einge-
halten und so Ausgaben reduziert. Die 
Investition hat sich in knapp zwei Jah-
ren amortisiert“, unterstreicht Grocht-
mann die positiven Erfahrungen.

  Fortsetzung Prophete

corporate info

Der Kunde 
entscheidet

weitere Erschließung des südamerika-
nischen Marktes entstehen. Die Mit-
gliedschaft im wichtigsten spanischen 
ECM-Fachverband AEDOC Digital wird 
der DocuWare, S.L. den Markt-Zugang 
erleichtern.  Birgit Schuckmann

Auch die Bearbeitung sogenannter Be-
lastungsanzeigen wurde automatisiert. 
Dabei handelt es sich um Gutschrif-
ten, die etwa aufgrund von Retour-
Sendungen anfallen – Kunden aber im 
Gegensatz zu üblichen Gutschriften 
eigenständig einfordern. Für die Erfas-
sung von 100 Belastungsanzeigen hat 
ein Mitarbeiter früher rund 1,5 Stunden 
benötigt; durch den neuen Ablauf wird 
allein hier circa eine Mannstunde pro 
Arbeitstag eingespart. Zusätzliche Zeit 
für einen exzellenten Service den Kun-
den gegenüber!  Birgit Schuckmann

Sitz der DocuWare, S.L. in Barcelona

Christian Grochtmann, 
DMS-Projektleiter, 
Prophete

Montage bei Prophete
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Schwarz auf Weiß: DocuWare wirklich günstig

Reibungslos in die Doppik

Stadt Troisdorf

Ende 2007 führte die Stadt Troisdorf die für Kommunen ab 2009 gesetzlich 
vorgeschriebene doppelte Buchführung ein, unterstützt durch eine neue 
Finanz-Software sowie einen zentralen Dokumenten-Pool. 

Rund 30.000 Steuerbescheide werden 
jährlich mit DocuWare archiviert, circa 
45.000 Rechnungen im Jahr per abtei-
lungsübergreifendem digitalen Work-

Stefan Dierker,  
Sachgebietsleiter 
IuK Service Center,  
Stadt Troisdorf

flow geprüft. „Die Integration des DMS 
in die Finanz-Software war das stärkste 
Argument“, begründet Stefan Dierker, 
Sachgebietsleiter des IuK Service Cen-
ters der Stadt, die Entscheidung für 
DocuWare. Ein Workflow für die Rech-
nungsbearbeitung wurde genau auf die 
Bedürfnisse der Stadtverwaltung zuge-
schnitten. Recherchezeiten haben sich 
dank transparenter Prozesse erheblich 
verkürzt, Fälligkeiten und Skontofris-
ten lassen sich besser einhalten. Heute 
werden alle Bescheide für Grund-, 
Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungs-

für anwender

Gläsernes Stadttor am Forum Troisdorf

„Der Schulungsauf-
wand war aufgrund 

der einfachen Handhabung des Systems 
gering.“ A.B.S. Global Factoring AG

„Der Zeitaufwand für 
die Installation des 

DMS war gering: Die Konzeption nahm 
circa eine Woche in Anspruch, für den 
Start reichten je ein Tag Installation und 
Schulung.“ Stadt Bad Honnef

„Der Aufwand für den 
Grundaufbau war 

minimal, in knapp einer Woche war alles 
über die Bühne.“ Falke

„Unsere Mitarbeiter 
konnten ohne viel 

Schulungsaufwand schnell mit der in-
tuitiv bedienbaren Programmoberfläche 
arbeiten.“ HARIBO GmbH & Co.KG

„Die Entscheidung für  
Docu Ware fiel bei KABUCO 
vor allem aufgrund des guten 

Preis-Leistungs-Verhältnisses.“
Kaut Bullinger & Co

„Für DocuWare sprach die 
leichte Bedienbarkeit.“ 
Gemeinde 
Moormerland

„Die Installation von  
DocuWare an fünf PC-Arbeits-
plätzen verlief völlig problem-

los innerhalb eines Tages.“
Nordeifelwerkstätten GmbH

„Wichtige Aspekte 
bei der Entscheidung 

waren neben dem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis die einfache Bedienung und 
die flexiblen Programmiermöglichkeiten.“ 
PrimaCom AG

„Unsere Mitarbeiter sind 
mit der Einführung gut und 

schnell zurechtgekommen, die Lösung ist 
einfach zu bedienen.“ 
Schockemöhle Logistics

steuer von der Finanz-Software erstellt, 
gedruckt und automatisch archiviert. 
Sobald die Bürger sie in Händen halten, 
können auch die Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung auf die aktuellen Daten 
zugreifen und sofort kompetente Aus-
künfte geben.  Birgit Schuckmann

Ausführliche Referenzberichte aus 
verschiedenen Branchen finden Sie 
unter www.docuware.com.

„Wir brauchten eine Lösung 
mit niedrigen Total Cost of 

Ownership. DocuWare implementierte die 
Lösung und trainierte die Benutzer in nur 
drei Wochen.“ Oaklawn

„Aufgrund der einfachen 
Handhabung wurde das 

DMS schnell von allen Anwendern akzep-
tiert.“ Christian Salvesen Gerposa



aus der praxisevents

Events im Herbst

Sorgenfreie Langzeitarchivierung

Zur Langzeitarchivierung freige-
gebene Dokumente werden dabei 
automatisch vom DocuWare-In-
house-System an gehostete Archive 
im leistungsstarken DocuWare-
Rechenzentrum synchronisiert. Übers 
Internet greifen Anwender weiterhin 
bequem auf die ausgelagerten Doku-
mente zu. 

Minimaler Aufwand, 
maximale Sicherheit
Durch das DocuWare-Zusatzangebot 
SaaS Backup & Langzeitarchivie-
rung profi tieren Unternehmen von 
einem Sicherheitskonzept, das in der 
eigenen IT-Landschaft kaum zu reali-
sieren ist: Im DocuWare-Rechenzen-
trum schließen täglich inkrementelle 
und wöchentlich komplette Back-
ups Datenverluste aus. Modernste 
Technologie, komplexe Security-
Strategien und ausgefeilte Überwa-
chungssysteme rund um Gebäude, 
Betrieb und Prozesse garantieren ein 
Höchstmaß an Schutz. 

Gleichzeitig sparen sich Unterneh-
men mit DocuWare SaaS Backup 
& Langzeitarchivierung immensen 
administrativen Aufwand: Fort-
währendes Kopieren auf aktuelle 
Datenträger, Mehrfachsicherungen 
oder die Bereitstellung spezieller 
Datenträgertresore – all dies gehört 

Vom 15. bis 17. September 2009 fi ndet 
die DMS EXPO in Köln statt – Europas 
größte Messe für elektronisches Infor-
mations- und Dokumentenmanage-
ment. Wir laden Sie ein, sich auf dem 
DocuWare-Stand (Halle 7/C 004) über 
die neuesten DocuWare-Funktionen 
und ihre Einsatzmöglichkeiten zu 
informieren. Sie erhalten Antworten 
auf Fragen zu Ihrem individuellen 
Nutzen und Einsparungspotential mit 
DocuWare. Vereinbaren Sie einfach ei-
nen Beratungstermin mit unseren Spe-
zialisten (089.89 44 33-44). Ihre Gratis-
Eintrittskarte erhalten Sie online unter 
www.dmsexpo.de.  

Auf der DocuWare-Seminartour vom 
16. bis 20. November 2009 besucht das 
Docu Ware-Expertenteam fünf Städte, 
um die Administratoren der Kunden in 
eintägigen Workshops zu schulen. Die 
Teilnehmer erhalten wertvolle Tipps, 
können aktuelle Themen direkt mit 
Mitarbeitern des Herstellers diskutieren 
und sich mit anderen Teilnehmern 
austauschen.  Stefanie Albrecht

contact

der Vergangenheit an. Der Inhouse-
Speicherbedarf minimiert sich, eine 
fi rmeneigene Infrastruktur für die 
Langzeitarchivierung entfällt. 

Gehen Sie einfach auf Nummer 
sicher, entscheiden Sie sich für 
DocuWare SaaS: Alle Details 
zum Angebot Backup & Langzeit-
archivierung fi nden Sie im ent-
sprechenden Datenblatt unter 
www.docuware.com. 
 Josefi ne Kinseher

Veranstaltungskalender:
DMS EXPO, Köln, 15. – 17.9.2009

Seminartour 2009:
16.11. Germering 19.11. Köln
17.11. Fürth 20.11. Zürich
18.11. Hamburg

Datensynchronisation ins DocuWare-
Hochleistungsrechenzentrum 

schafft bei der Langzeitarchivierung 
Sicherheit auf höchstem Niveau.

Erstklassiges Desaster Management für Geschäftsunterlagen muss 
nicht kompliziert und teuer sein: Auf Basis von Software as a Service 
(SaaS) bietet DocuWare eine innovative, einfache Alternative, um 
Permanentdaten auf lange Sicht absolut zuverlässig zu verwahren.
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