Praxis Archivierungslösung

Seit rund vier Jahren nutzt BERLINATX das
Archivsystem bereits – vor allem für die Bear-

„Wir können jetzt eine enorme
Kostenersparnis verzeichnen. Die
Anschaffung von BvLArchivio
hat sich in unserer Kanzlei schon
vom ersten Tag an gelohnt!

beitung der Ausgangspost. Ein Bereich von
BvLArchivio wird auch für Informationen aus
Literaturfundstellen genutzt. Neuerdings
scannen die Mitarbeiter genauso Ihre Eingangspost lückenlos und speichern sie über
das Archivierungssystem ab. „Unsere Scanner
sind so eingestellt, dass die Dokumente, nachdem sie von uns unterschrieben wurden, über

H.-Wolfram Dunckel, Steuerberater und
Geschäftsführer bei BERLINTAX

nur einen Tastendruck automatisch in das entsprechende Fach von BvLArchivio gespeichert
werden – eine enorme Arbeitserleichterung für
uns! Auch das Abspeichern von E-Mails aus
Outlook heraus ist völlig unproblematisch:
Nur zwei Klicks sind dazu notwendig.“ Insgesamt speichert das System bis zu 200.000 Ordner mit bis zu 50 Millionen Seiten und 5 Terrabyte Dateien jeder Art.

Optimal für Steuerkanzleien
Um viel Zeit bei der Ablage von sowie bei der Suche nach Dokumenten zu
sparen hat sich die Berliner Steuerberatungskanzlei BERLINTAX für einen
Dokumenten-Management-Server entschieden, das ebenso die Revisionssicherheit der eingescannten und gespeicherten Unterlagen garantiert.

S

BvL-Archivio im 19-Zoll Rack

schnell installiert

sehr Gut beraten: Die Steuerberatungskanzlei BERLINTAX betreut kleine und große
Unternehmen in steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Mit wenig Aufwand war auch die Installation

für BvLArchivio entschieden zu haben: „Wir ha-

Einmal jedoch musste eine Festplatte ausge-

vorab verbunden. H.-Wolfram Dunckel musste

ben uns vorher nämlich öfter mit anderen Do-

tauscht werden, da sie nicht mehr reibungslos

lediglich einige Serveradressen für die Installa-

kumentenmanagementsystemen beschäftigt,

funktionierte. Nach einem Anruf bei der Ser-

eit über 25 Jahren betreut die

uns gut aufgehoben, ebenso die Freiberufler

im Sekretariat kopiert, dann sortiert und je-

tion an BvL durchgeben. Anschließend hat ein

aber kein passendes für uns gefunden, da bei

vicehotline wurde das Problem innerhalb eines

Steuerberatungsgesellschaft

wie Ärzte, Anwälte und Architekten“, be-

dem der 15 Sachbearbeiter zur Verfügung

Servicemitarbeiter das System ans Netzwerk

fast allen ein großer Teil der Arbeit erst einmal

Tages gelöst – die Mitarbeiter konnten dann

BERLINTAX mit Sitz in Berlin-

schreibt H.-Wolfram Dunckel, Steuerberater

gestellt werden. Diese wiederum haben die

der Kanzlei angeschlossen. „Wir haben dann

auf das Sekretariat verlagert werden musste

wie gewohnt weiterarbeiten. „Bei kleineren An-

Wilmersdorf erfolgreich Un-

und Geschäftsführer bei BERLINTAX. „Von

Post in die einzelnen Mandantenordner ab-

eine kurze Einführung zur Nutzung von BvLAr-

und letztendlich einen erheblich höheren In-

wenderfragen haben uns die Servicemitarbeiter

ternehmen aller Rechtsformen

Anfang an haben wir uns auch engagiert um

gelegt. Ein Vorgang, der jeden Mitarbeiter

chivio erhalten. Am nächsten Tag haben wir das

vestitions- und Administrationsaufwand be-

der Hotline ganz unproblematisch per Telefon

– vom Einzelunternehmen bis

die Mandanten gekümmert, die kein Unter-

mindestens zwei Stunden pro Woche zusätz-

System dann direkt in Betrieb genommen“, er-

deutete hätte.“ Durch BvL spart die Kanzlei jetzt

geholfen.“ Vor diesem Hintergrund kann die

zur börsennotierten Aktiengesellschaft – in

nehmen betreiben, aber gleichwohl jährlich

liche Arbeit kostete! Außerdem mussten wir

zählt der Geschäftsführer. Dunckel ist froh, sich

viel Zeit und damit auch Geld: Der ursprüngli-

Steuerberatungskanzlei BERLINTAX das Archi-

allen steuerrechtlichen und betriebswirt-

eine Einkommensteuererklärung einzurei-

einen Weg finden, eine 100-prozentige Revi-

che 2-stündige Aufwand für die Ablage eines

vierungssystem guten Gewissens weiteremp-

schaftlichen Fragen. Die Tätigkeitsschwer-

chen haben.“

sionssicherheit sicherzustellen.“

jeden Mitarbeiters fällt weg. Die dadurch ge-

fehlen: „Neben der enormen Arbeitsentlastung

punkte sind die Betreuung von Unterneh-

Der Datenschutzbeauftragte der Kanzlei

wonnene Zeit kann sinnvoll in die Arbeit mit

durch den Wegfall von manuellen Tätigkeiten,

men der Informationstechnologie, der

schlug dem Geschäftsführer das Archivie-

den Mandanten investiert werden. „Die An-

finden alle Mitarbeiter jetzt auch alle Doku-

schaffung hat sich bei uns wirklich vom ersten

mente ganz bequem von ihrem Arbeitsplatz

Tag an gelohnt!“

aus; vorher mussten Sie umständlich in Ordern,

Pharmazie und der Bereiche innovative

Ablagearbeit entfälllt

rungssystem BvLArchivio vor: Das System

Dienstleistungen und Produktinnovationen.

Bei einem so umfassenden Tätigkeitsfeld

ist revisionssicher, da einmal eingescannte

Außerdem betreuen die insgesamt 15 Servi-

der Berliner Kanzlei fällt auch viel Ablagear-

und gespeicherte Dokumente nicht mehr

cemitarbeiter Mandaten aus Kunst und Kul-

beit an. „Bis vor vier Jahren haben wir noch

verändert werden können. Gleichzeitig ver-

tur sowie Wissenschaft und Forschung.

über eine reine Papierablage gearbeitet, die

ringert es den Administrationsaufwand.

„Aber auch der klassische Mittelstand, wie

mit einem relativ hohen manuellen Aufwand

„Das hat das System gleich in zweifacher

Autohäuser, Handwerksbetriebe, Betriebe

verbunden war“, erklärt Dunckel. „Die Aus-

Hinsicht attraktiv für uns gemacht“, erzählt

des Einzel- und Großhandels, fühlt sich bei

gangspost beispielsweise musste zunächst

Dunckel.
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BvL-Archivio in der Black Box

die in der gesamten Kanzlei verteilt waren, suchen“, schildert er abschließend. „Außerdem
BvLArchiviO: Der DokumentenManagement-Server arbeitet mit allen
Betriebssystemen und speichert bis
zu 50 Millionen Dokumente aller Art
revisionssicher.

können wir eine enorme Kostenersparnis verzeichnen, da die bereits erwähnte Ablagetätigkeit entfällt. Wir sind absolut zufrieden!“
Anna Sieradzki
3/2014 FACTS
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