Praxis Dokumentenarchivierung

Nie mehr ohne …

te erfasst und digitalisiert, direkt ins Archiv.
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Einige werden auch erst an den Arbeitsplatz
gesendet und dann vom PC-Arbeitsplatz ins

BGZ Fondsverwaltung

Archiv verschoben. Auch E-Mails lassen sich
auf Wunsch archivieren, wie Lange erläutert:

Die 1998 gegründete BGZ Fondsverwaltung GmbH ist einer der bedeutendsten
kaufmännischen Verwalter für Betreibergesellschaften im Bereich regenerativer
Energien in Deutschland. Sie vertritt die
Interessen der Kommanditisten über
den gesamten Betriebszeitraum der
Anlage; insbesondere gegenüber
Banken, Energieversorgern, Herstellern,
Landeigentümern und weiteren Institutionen. Die regelmäßige Information
der Kommanditisten, das Vertragsmanagement und die betriebswirtschaftliche Konzeption gehören neben anderen
zu den Aufgaben der Gesellschaft.
Die BGZ Fondsverwaltung ist eine
100-prozentige Tochter der WKN AG,
eine der führenden deutschen
Projektentwickler, und hat ihren Sitz in
Husum an der Nordsee.

„Dabei überlassen wir jedem Mitarbeiter selbst
die Entscheidung, welche Mails archiviert werden sollen und welche nicht.“ Bis zu fünf Einzelarchive lassen sich damit pro Archivbox anlegen. BvLArchivio erfasst den Inhalt von etwa
20.000 Aktenordnern oder bis zu fünf Millionen
Papierseiten. Die Festplattenkapazität beträgt
standardmäßig 500 Gigabyte und lässt sich auf
plug-and-play: Als „digitaler Aktenschrank“
lässt sich das Archivierungssystem
„BvLArchivio“ einfach in die vorhandene
IT-Infrastruktur integrieren.

sowie ein selbst erstelltes Handout zur Abbil-

Dokumente schnell und einfach zu suchen und zu finden, Informationen, die allen
Mitarbeitern jederzeit bereitstehen, und zuverlässiger Schutz vor dem Verlust wichtiger
Daten: Keine Frage, die Einführung eines digitalen Archivsystems hat sich für die
BGZ Fondsverwaltung und ihre Mitarbeiter auf jeden Fall gelohnt. Zumal auch der
Umstellungsprozess an sich völlig unkompliziert ablief.
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