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Handwerker-Helfer

zufrIeden:
gerd feichtinger,
diplom-Ingenieur
und geschäftsführer
der günter zühlsdorf
gmbh, mit dem
archivierungssystem
BvLarchivio.

In vielen handwerksbetrieben stapeln sich prall gefüllte papierordner bis unters
dach. entsprechend zeitintensiv ist die Suche nach einem bestimmten dokument.
Schneller und einfacher geht es mit dem einsatz digitaler archivierungssysteme –
das zeigt das Beispiel der günter zühlsdorf gmbh.
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Zwei Angebote großer und namhafter Hersteller, Canon und DATEV, erwiesen sich nach
eingehender Prüfung als ungeeignet, weshalb
sich Feichtinger und seine Mitarbeiter bei einem Präsentationstermin das Archivierungssystem BvLArchivio des gleichnamigen Anbieters aus Berlin vorführen ließen. Auf dieses
wurde er durch eine klassische Printanzeige
aufmerksam. Bei BvLArchivio handelt es sich
um eine komplett vorkonfigurierte „Fertigbox“, in der sich bis zu fünf einzelne Archive
anlegen lassen, die insgesamt den Inhalt von
etwa 20.000 Ordnern oder bis zu fünf Millionen Papierseiten fassen können.

anforderungen erfüllt
Hauptkriterien bei der Auswahl einer geeigneten Lösung waren: eine einfache und
unkomplizierte Implementierung und Handhabung, das schnelle Finden von Dokumen© Kodak, 2013. Kodak is a trademark. DoldeMedien_40_12

ten und die Möglichkeit, das System getrennt
vom Hauptserver betreiben zu können, sowie
ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis. In
allen genannten Punkten konnte BvLArchivio

Pfiffige Lösungen für Ihre Dokumente

INFORMATIONSTRANSFER
MIT KODAK
Verwandeln Sie Ihre Dokumente ganz einfach
in digitales Wissen. Mit ausgezeichneten
Scannern und Erfassungslösungen sowie
individuellen Servicekonzepten von Kodak. So
kommt Transparenz und Know-how in Ihr
Unternehmen, da alle Informationen von
überall her zugänglich sind – ein wichtiger
Erfolgsfaktor für Sie.

erfahrung und kompetenz: Im kommenden Januar
feiert die Günter Zühlsdorf GmbH ihr 30-jähriges Jubiläum.

überzeugen, sodass sich Feichtinger für die
Investition entschied. Die Finanzierung erfolgt dabei per Mietgeschäft. Für die Dauer
von vier Jahren zahlt die Günter Zühlsdorf

NEU

GmbH eine überschaubare Monatsmiete, die
ein Servicepaket inklusive 48-monatiger Garantie, eines Hardware-Sofortaustauschs bei
einem Defekt sowie eines kostenlosen Update-Service beinhaltet.
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Auch in puncto Datenschutz und -sicherheit ist das Unternehmen nun auf der Höhe
BaCkoffICe: das
mitarbeiterteam der
firma zühlsdorf.

der Zeit. BvLArchivio ist mit einem auf der
Festplatte installierten Betriebssystem sowie
einer Daten- und zwei zusätzlichen Sicherungsplatten ausgestattet. Eine davon wird
sicher im Firmensafe verwahrt. Diese strikte Trennung
ermöglicht ein Höchstmaß an
Datenschutz, denn ein unkontrollierter Datenzugang
ist unmöglich. Gespeichert
werden die Dokumente manipulationssicher und verschlüsselt im offiziellen Langzeitarchivformat „PDF/A“.
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Daniel Müller



hen bereits bewährt. Das Gleiche gilt aber
auch für E-Mails, die sich ganz bequem aus
MS-Outlook heraus archivieren lassen.

PlatZ geSCHaffen
Zwar werden sämtliche Belege noch eine
gewisse Zeit lang nach dem Archivieren als
Schriftstück im Original aufbewahrt, doch
insgesamt hat sich der zeitliche Aufwand für
das Abheften verringert. „Mithilfe von BvLArchivio haben wir nicht nur neuen Platz geschaffen, auch die Suche nach einem bestimmten Dokument benötigt heute nur noch
einen Bruchteil der Zeit, die früher beansprucht wurde“, sagt Feichtinger. Mithilfe einer Teil- oder Volltext-Verschlagwortung las-

INFO
In zahlreichen handwerksbetrieben
schlummert hinsichtlich der themen
digitalisierung und archivierung
immenser nachholbedarf und damit
absatzpotenzial. mit dem Vertrieb von
BvLarchivio haben fachhändler die
möglichkeit, diese kundengruppe
anzusprechen und zu gewinnen.
entscheidet sich ein händler für die
zusammenarbeit mit der BvL Bürosysteme gmbh, hat er keine finanziellen risiken und aufwendungen, denn die
anschaffung und finanzierung eigener geräte ist nicht notwendig. zu seinen
aufgaben zählen lediglich die professionelle präsentation der Lösung, der Verkauf
und die anschließende einweisung.
Weitere Informationen und Kontakt unter: www.BvLArchivio.de
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