Organisation Archivierung

Mehr Luft zum Atmen!

Prall gefüllte Aktenordner, die sich bis unter die Decke stapeln, und eine endlose Sucherei
in Papierbergen: Die Ablage und Aufbewahrung der kompletten Korrespondenz in Papierform veranlasste die Mitarbeiter des Forschungsverbunds Berlin e. V. zu dem Hilferuf:
„Wir ersticken im Papier!“ – Abhilfe und kollektives Aufatmen verschaffte die Einführung
des digitalen Archivsystems BvLArchivio.
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ten Dokuments, Kopieren und Zurücksortieren war ein großer Zeitfresser und hielt uns in
zunehmendem Maße von unserer eigentlichen Kerntätigkeit ab.“ Um die eigenen Mitarbeiter zu entlasten, beauftragte der FVB einen
externen Dienstleister damit, einen Teil der
papierbasierten Korrespondenz elektronisch
zu erfassen und dem FVB auf Datenträgern
zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus beschlossen die Verantwortlichen, eine digitale
Möglichkeit der Archivierung einzuführen.
Diese sollte die Suchvorgänge schneller gestalten, aber einfach in der Handhabung und
in der Installation sein und günstig in der Anschaffung. Zudem suchten die Verantwortli-

UNKOMPLIZIERT: Die Archivierungslösung BvLArchivio (www.bvlarchivio.com) lässt sich als vorkonfigurierte „Plug-and-play“-Komponente einfach in
die bestehende Systemlandschaft integrieren.
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Daniel Müller



folgt direkt von einem PC in jeglichem Format
und bei Papierdokumenten, die nachträglich
erfasst werden, durch das Einscannen. Pro Archivbox lassen sich bis zu fünf Einzelarchive
anlegen. Jedes einzelne kann den Inhalt von
etwa 20.000 Aktenordnern oder bis zu fünf
Millionen Papierseiten fassen. Die Festplattenkapazität beträgt standardmäßig 500 Giga-

SICHER: Das Archivsystem
ist nach PS-880 zertifiziert
und erfüllt alle gesetzlichen
Bestimmungen und Vorgaben
für die Aufbewahrung elektronischer Dokumente und
Informationen.

byte oder 1 Terabyte und lässt sich bei Bedarf
jederzeit erweitern. Auch die Daten, die der
externe Scan-Dienstleister zur Verfügung
stellt, lassen sich unproblematisch auf das
System übertragen.
Damit sich alle Dokumente schnell wiederfinden lassen, erfolgt eine Teil- oder VolltextVerschlagwortung. Über den Internetbrowser
und eine einfache Suchmaske können die
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