
Anzeige

Die bmd Microfilm und digitale Datentechnik
GmbH aus Siegen hat sich in der fast 35-jähri-
gen Firmengeschichte auf das Scannen von
Dokumenten und technischen Zeichnun gen,
deren revisionssichere Archivierung und auf
Dokumentenmanagement-Lösungen speziali-
siert. Dabei kommt der Archivierung von 
E-Mails eine immer größere Bedeutung zu. Das
Familienunternehmen bietet seinen Kunden
als autorisierter DocuWare-Partner das leis -
tungsstarke Dokumentenmanagement-System
für mittelständische Unternehmen und inte-
griert die Scandienstleis tung in deren Ge-
schäftsprozesse. 

Wie viele Tonnen Papier das Unternehmen be-
reits durch scannen digital archiviert hat, ist
längst nicht mehr nachvollziehbar. Fest steht je-
doch: bmd integriert die Scandienstleistung auf
Wunsch zeitnah in die Betriebsabläufe seiner
Kunden und passt sich deren Terminvorstellun-
gen an. Dabei reicht das Leistungsspektrum
vom Posteingangsscannen bis zur Digitalisie-
rung von Papierarchiven mit mehreren tausend
Ordnern. Modernste Ausrüstung erlaubt es dem
Unternehmen, alle Arten und Größen von Doku-
menten vom Kassenbeleg bis zur DIN-A0-Zeich-
nung in Schwarz-Weiß und Farbe zu bearbeiten
und in die unterschiedlichsten Systeme zu inte-
grieren. Die Erfassung der Suchkriterien erfolgt
dabei über manuelle Indizierung, Barcodeer-
kennung und OCR (Volltexterkennung). „Viele
unserer Kunden, die bereits ein System einset-
zen, nehmen unsere Scandienstleistung in An-
spruch, da sie unsere Erfahrung im Umfeld von
Dokumentenmanagement-Systemen schätzen.
Wir scannen die Dokumente gemäß getroffener
Absprachen und stellen diese so aufbereitet zur
Verfügung, dass die Dateien mühelos in  Systeme
wie SAP, DevelopD3, Easyarchiv u. a. importiert
werden können.“ Jan Soose (Prokurist)

DocuWare — 
Prozessoptimierung durch DMS 
Die bmd GmbH ist autorisierter DocuWare-ADP
und betreut ihre Kunden von der  Planungsphase

über die Systemintegration des DMS bis
hin zur Schulung der Mitarbeiter. Docu-
Ware vereint Dokumente beliebigen For-
mates aus unterschiedlichsten Quellen
in einem zentralen Dokumenten-Pool —
beispielsweise Belege, Briefe, Zeichnun -
gen, Dateien oder E-Mails. Der Nutzen
ist umso größer, je mehr vorhandene
IT-Anwendungen ihre Dokumente im

gemeinsamen Doku menten-Pool ablegen. Ziel
ist es dabei, lückenlose elektronische Kunden-
und Auftragsakten zu generieren und alle Do-
kumente im zentralen Zugriff zu haben. Docu-
Ware verfügt über leis tungsfähige Werkzeuge,
mit denen die automatische Übernahme von
 Daten und Dokumenten erleichtert wird. Es gibt
universelle Integrations methoden, die vom An-
wender selbst  konfiguriert werden können so-
wie Programmierschnittstellen für die indivi -
duelle Integration der jeweiligen IT-Anwendung.
Zahlreiche zertifizierte Schnittstellen zu ERP-
Systemen (SAP, Navision, …), zu Groupware und
E-Mail-Systemen (MS-Exchange, Tobit, Novell,
Notes, …) und Workflow-Programmen (JobRou-
ter, Ultimus, …) erleichtern die Integration in
Ihrem Unternehmen. DocuWare ist mit über
7.500 Installationen eines der führenden Doku-
mentenmanagement-Systeme weltweit. 

Datensicherheit
Als Fachhändler der Sicherheitssoftware tetra-
guard rundet bmd das Produktportfolio hin-
sichtlich sicherer digitaler Archivierung ab. Da
immer mehr Daten digital in Netzwerken zur
Verfügung stehen und heute jeder einen USB-
Stick in der Tasche hat, ist es kein Problem mehr,
große Datenmengen durch Kopieren zu ent-
wenden. Dies kann für Unternehmen rechtliche
Konsequenzen wegen datenschutzrechtlicher
Auflagen bedeuten,  dem Know-how-Abfluss ste-
hen Tür und Tor offen. Da sich besonders kleine
und mittlere Unternehmen durch innovative
Ideen vom Wettbewerb abgrenzen, sollten die-
se dem Datendiebstahl unbedingt vorbeugen.

„Die Dokumentenmanagement- und Archivie-
rungskonzepte werden stets auf die individuel-
len Anforderungen unserer Kunden mit einer
Kosten-Nutzen-Analyse abgestimmt. Dabei bie-
ten wir verschiedene Systemlösungen an, damit
unsere Kunden eine höchstmögliche Flexibilität
haben.“ Karl Reinschmidt (Geschäftsführer)

Wenn der Artikel Ihr Interesse geweckt hat
oder Sie sich gerne tiefergehend über Lösungs -
ansätze informieren möchten, stehen Ihnen
Herr Reinschmidt und Herr Soose gerne zur
Verfügung.

Ihr Partner für digitale Archivierung
und Dokumentenmanagement


