
Fazit 

Gegenüber der bisherigen Vorgehens-
weise ist die enorme Zeitersparnis  

besonders hervorzuheben. Vorteilhaft 

erweist sich auch die programmge-
steuerte Archivierung und Beaus-
kunftung. Die archivierten Dokumente 
stehen allen gängigen Grafikpro-

grammen wie auch dem Windows-
Explorer etc. zur Verfügung. Insgesamt 
handelt es sich um eine sehr effiziente 

Lösung. 

Weitere Möglichkeiten 

Das beschriebene Beispiel soll die Funk-

tionsweise und die daraus resultierenden 
Möglichkeiten und Vorteile aufzeigen. 

Auf Wunsch lässt sich diese Lösung auch 

auf spezielle Erfordernisse Ihres Un-
ternehmens anpassen. 

Gerne erarbeiten wir zusammen 
mit Ihnen eine passende Lösung. 
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In eigener Sache 

Unsere Kernkompetenz liegt in der professio-

nellen Planung, Entwicklung und Betreuung 

von kundenspezifischen Softwarelösungen. 

Abhängig von der jeweiligen Aufgabenstellung, 

integrieren wir Standard– und Fremdsoftware 

sowie spezielle Komponenten wie Scanner, 

Waagen, Dispenser etc. 

Hier ein Auszug unserer Projekte: 

>Abrechnung von Akkordlöhnen und Provisio-

nen >Adressverwaltung für Adelshäuser >Ange-

botserstellung Rentenversicherung >Angebots-

erstellung Satellitenempfangsanlagen mit  

schematischen Zeichnungen >Archivierung mit 

elektronischem Aktenplan >Auftragsverwal-

tung / Fertigungssteuerung für Schreinereien 

mit Kleinserienfertigung >Budget-Verwaltung 

>Dokumenten-Archivierung >Kundenservice-

verwaltung >Laborsoftware mit automatischer 

Befunderstellung >Logistiksteuerung mit Fax– 

und E-Mail-Versand >Online-Fibu-Auswertungen 

>Reisedatenerfassung >Risk-Management-

Lösung >Schließplanverwaltung >Studie zur 

Einführung eines automatischen Zahlungsver-

kehrs / Barcode PDF417 >Szenarioabhängige 

Kalkulation für Automobilzulieferer 

Wir können auf langjährige Erfahrung in un-

terschiedlichsten Branchen und Firmengrößen 

verweisen. Unter unseren Kunden befinden sich 

namhafte Unternehmen und Institutionen. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer 

Homepage. 
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www.staedele.de/Archivierung 
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Lösung 

Die hier beschriebene Lösung haben wir 
für einen Personaldienstleister zur Archi-

vierung von Arbeitszeitnachweisen reali-
siert. 

Scannen 

Im ersten Schritt werden sämtliche    

Dokumente eingescannt. Hierzu kann 
eine beliebige, geeignete Software ver-
wendet werden. 

Archivieren 

Im zweiten Schritt werden die einge-
scannten Dokumente am Bildschirm   
angezeigt und um für die Archivierung 

relevante Daten—in unserem Fall sind dies 
der Mitarbeitername und das Datum—
ergänzt.  

Mit Hilfe der gemachten Eingaben werden 
weitere Kriterien ermittelt und dem Doku-

ment zugeordnet. 

Unsere Dokumenten-Archivierung er-
leichtert die Archivierung und bringt  
automatisch Ordnung in die Ablage 
von Dokumenten, die im betrieblichen 

Alltag regelmäßig anfallen und elektro-
nisch gespeichert werden sollen oder, 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, 

archiviert werden müssen.  

Aufgabenstellung 

Da für die Arbeitszeitnachweise eine 

gesetzliche Aufbewahrungspflicht   
besteht, wurden seither alle Dokumen-
te eingescannt und anschließend mit 

Hilfe des Windows-Explorers manuell 
umbenannt und anschließend in den   
richtigen Ordner verschoben. Zusätz-
lich mussten noch nicht vorhandene 

Ordner angelegt werden. Aufgrund  
der ständig zunehmenden Anzahl der 
Mitarbeiter und somit auch der zu  

archivierenden Dokumente wurde die 
Verzeichnisstruktur für das Archiv sehr 
komplex. Die bisherige Vorgehens-

weise wurde zusehends zeitaufwendi-
ger. 

Dies führte letztlich zu der Überle-
gung, diese Aufgabe zu automatisie-

ren. 

 

Nach Abschluss der Eingaben werden, 
auf Knopfdruck, alle Dokumente  
archiviert.  

Dokumente, zu denen keine Angaben 

gemacht wurden, werden zurückge-
stellt. 

Beauskunften 

Die archivierten Dokumente werden 

auf Wunsch gesucht, gefunden und  

angezeigt. Hierzu können diverse 

Kriterien vorgegeben werden. Die 
gefundenen Dokumente können ein-
zeln durchgeblättert werden. 

 

Archivierung 


