Praxis Dokumentenarchivierung

Im sicheren Hafen ...

Die beiden bremischen Häfen sind ein wichtiger Umschlagplatz von Gütern, Rohstoffen
und Containern. Als Hafendienstleister hat die Firma Addicks & Kreye dort jeden Tag mit
einer wahren Flut von Papier zu kämpfen. Die Umstellung von der papiergebundenen auf
eine digitale Ablage hat dazu beigetragen, die Suche nach Dokumenten erheblich zu
vereinfachen und außerdem Platz für Aktenordner einzusparen.

D

as 1908 gegründete Unternehmen Addicks & Kreye
zählt sicherlich zu einer der
bekanntesten Firmen in den
Seehäfen Bremen und Bremerhaven. Um die vielfälti-

gen Hafendienstleistungen rund um den Con-

alles rund um container: Ein
weiteres Geschäftsfeld von Addicks &
Kreye sind Depotaktivitäten. Pro Jahr
werden circa 35.000 Container mit
einer Verweildauer von etwa 15 Tagen
abgefertigt. Für diese Tätigkeit stehen
vier Großgeräte zur Verfügung.

tainer sach- und fachgerecht auszuführen,
agieren unter der Dachgesellschaft Addicks &
Kreye Holding GmbH eigenständige Firmen als
spezielle Dienstleister und Problemlöser des
Tätigkeitsspektrums aller Hafendienstleister. So
bietet die Firma Addicks & Kreye Container Service GmbH & Co. KG ein breites Dienstleistungsspektrum „all around the Container“: Alle
klassischen Dienstleistungen eines ContainerDepotbetriebs wie Inspektion, Wartung, Reparatur und Reinigung sämtlicher Containertypen
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HolDinG: Um die vielfältigen Hafendienstleistungen rund um den
Container sach- und fachgerecht auszuführen,
agieren unter der Dachgesellschaft Addicks & Kreye
Holding GmbH eigenständige Firmen als spezielle
Dienstleister.

werden angeboten. Als Ergänzung des Depotbetriebs betreibt A&K unter dem Arbeitsnamen
„Cargo Center“ Warenumschlag für sämtliche

ließ. Die EFK Business Solutions GmbH wies die

wender ein eigenes Datensicherungskonzept

Arten der Kaufmannsgüter, angefangen vom

Mitarbeiter in einer kurzen Schulung in die

aufbaut. Wichtig ist lediglich, in einem individu-

Schüttgut über Sammelcontainer bis hin zu

Handhabung der Archivbox ein – das war An-

ell festgelegten Rhythmus die Festplatten zu

Schwergut auf Flats. Die Firma Addicks & Kreye

fang des Jahres. „Die Einarbeitungszeit des Sys-

wechseln. Die automatische 2.048-Bit-Verschlüs-

Container Logistik GmbH & Co. ist Dienstleister

temadministrators und die Anwenderschulung

selung verhindert zusätzlich den Diebstahl oder

für den klassischen Container-Nah- und Fern-

waren innerhalb von drei Tagen komplett abge-

das Auslesen von Daten durch Unbefugte.

verkehr sowie im Bereich der Spezialverkehre,

schlossen – nicht zuletzt aufgrund der professi-

wie Kühltransporte, Tieflader und Sondertrans-

onellen Unterstützung der Mitarbeiter der EFK

porte. Die Dispositionshäuser in Bremerhaven

Business Solutions“, erinnert sich Gerold Finke,

und Bremen erbringen professionellen Trans-

kaufmännischer Leiter bei Addicks & Kreye.

STABIL UND ZUVERLÄSSIG
Und die Resonanz beim Anwender? „Die Ein-

portservice verbunden mit allen Nebendienst-

Seitdem hat Addicks & Kreye komplett auf

führung von BvLArchivio hat sich für uns auf

leistungen, wie etwa Zollabfertigung. Die Er-

eine digitale Archivierung umgestellt. Diese er-

jeden Fall gelohnt“, sagt Finke. „Die Suche nach

stellung und Verarbeitung aller Dokumente, die

folgt direkt von einem PC in jeglichen Formaten

einem bestimmten Dokument geht heute

bei diesen verschiedenen Dienstleistungen an-

und bei Papierdokumenten, die nachträglich

schnell und einfach von der Hand und das Sys-

fallen, ist für die Mitarbeiter im Backoffice mit

erfasst werden, über das Einscannen. Um alle

tem läuft sehr zuverlässig – einen Ausfall hatten

einem erheblichen Aufwand verbunden. Da die

Dokumente bei Bedarf schnell im „digitalen Ak-

wir bislang noch kein einziges Mal zu bekla-

Ablage in der Vergangenheit „klassisch“ in Ak-

tenschrank“ auffinden zu können, erfolgt im

gen.“ Bequem über den Internetbrowser und

tenordnern erfolgte, war das Suchen und Wie-

Vorfeld eine Teil- oder Volltext-Verschlagwor-

eine Suchmaske können die Mitarbeiter die ar-

derfinden eines bestimmten Dokuments mit

tung. Pro Archivbox lassen sich bis zu fünf Ein-

chivierten Dokumente nach bestimmten

erheblichem Aufwand verbunden. Zudem be-

zelarchive anlagen. Jedes einzelne hat ein Fas-

Schlagworten durchsuchen lassen – und zwar

anspruchte das papierbasierte Archiv immer

sungsvermögen von etwa 20.000 Aktenordnern.

von jedem Arbeitsplatz aus. „Die Einführung

mehr Platz.

Die Festplattenkapazität beträgt 500 Gigabyte

eines Dokumentenmanagement-Systems ist

oder 1 Terabyte. Auch die Sicherung der Daten

für uns zu aufwendig und zu teuer – das Archi-

ist Bestandteil des Komplettpakets. Bei BvL-

vierungssystem BvLArchivio ist völlig ausrei-

Archivio ist es nicht erforderlich, dass der An-

chend für unsere Bedürfnisse“, erklärt Finke

OHNE GROSSEN AUFWAND
Um Abhilfe zu schaffen, entschieden sich die
Verantwortlichen für die Einführung eines digitalen Archivierungssystems. Als Berater fungierte dabei der langjährige IT-Dienstleister von

auch mit Blick auf die Kostenseite. „Das KosFeRTiGBoX: Das Archivsystem BvlArchivio
ist komplett vorkonfiguriert und nach
Anschluss an netzwerk und Stromnetz
betriebsbereit.

ten-Nutzen-Verhältnis von BvLArchivio bezeichne ich insgesamt als sehr gut.“ Addicks &
Kreye bezahlt einen monatlichen Mietpreis,

Addicks & Kreye, die EFK Business Solutions

der einen telefonischen Support, einen kosten-

GmbH aus Bremen. Diese empfahl den Einsatz

losen Austauschservice und Software- und Up-

des Archivsystems BvLArchivio. Bei diesem han-

dateservice beinhaltet. Zusätzlich steht im Be-

delt es sich um eine komplett vorkonfigurierte

darfsfall mit der EFK Business Solutions GmbH

„Fertigbox“, die sich ohne großen Aufwand in

ein kompetenter Partner vor Ort zur weiteren

die vorhandene Systemlandschaft einbinden

Unterstützung bereit.
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