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Partner für Gestern, 
Heute und für Morgen 
– bmd in Weidenau als 
Erfolgsgarant für jede Archivierung
Seit der Firmengründung im Jahre 1975 bietet bmd Microfilm & Digitale Datentechnik GmbH Lösungen für die 
Archivierung und Dokumentation verschiedenster Dokumente an. Egal, ob es um kaufmännische und technische Dokumente 
wie Rechnungen, Lieferscheine, Auftragsakten, Zeichnungen oder Kunstwerke und Kulturgüter geht: bundesweit  schätzen 
Kunden die Zusammenarbeit mit dem zuverlässigen Familienunternehmen.

Wie viele Tonnen Papier das Un-
ternehmen bereits durch scan-

nen und verfilmen archiviert hat, ist 
längst nicht mehr nachvollziehbar. Fest 
steht jedoch: bmd integriert die Scann-
dienstleistungen auf Wunsch zeitnah in 
die Betriebsabläufe seiner Kunden und 

passt sich  deren Terminvorstellungen 
an. Die Erfassung  erfolgt über Indivi-
dual-Indizierung, Barcodeerkennung 
oder OCR/ICR. Mit dem Vertrieb von  
Dokumentenmanagementsystemen er-
gibt sich für  bmd, fast schon zwangs-
läufig, großer Beratungsbedarf bei sei-

nen Kunden. So steht heute am 
Anfang fast jeden Auftrages eine 
umfangreiche Beratung. Die op-
timale Integration von  revisi-
onssicherem Dokumentenma-
nagement in Verbindung mit   
bestehenden ERP-Systemen ge-
währleistet prozessoptimierte 
betriebliche Abläufe. 

Die optimale Betreuung ist   
auf die hervorragende technische 
Ausstattung und auf die hohe 
Qualifizierung des 13 köpfigen 
bmd-Teams in der Weidenauer 
Schmiedestraße zurückzufüh-
ren. Im eigenen Betrieb spielt 
Partnerschaft und Familie eine 
wichtige Rolle.  Andrea Rein-
schmidt ist genau wie ihr Mann, 
Karl-Ernst Reinschmidt in der 
Unternehmensspitze tätig. Sohn 
Jan Soose ist verantwortlicher 
Projektmanager und Assistent 
der Geschäftsleitung. Dadurch 
ist es möglich, dass Informati-

onen  auf dem schnellsten Wege ausge-
tauscht werden und  die Kommunikati-
on reibungslos abläuft. Denn auch das 
ist ein wesentliches Merkmal der sym-
pathischen Unternehmerfamilie: Der  
unkomplizierte Umgang miteinander 
schafft Vertrauen und vermittelt den 
Kunden, dass es keine Probleme, son-
dern nur  passende Lösungen gibt. 

Spezialist für Archivierung
Die bmd GmbH ist Spezialist für 

sämtliche Fragen rund um die Archi-
vierung und setzt für Ihre Kunden alles 
daran, Raum und Zeit und damit auch  
Geld zu sparen. Höchster Anspruch je-
der Auftragsabwicklung ist die Erzie-
lung einer möglichst hohen Wertschöp-
fung. Modernste Ausrüstung erlaubt es 
dem  Unternehmen, alle Arten und Grö-
ßen von Dokumenten (Kassenbeleg bis 
DIN A 0 Zeichnung) selbstverständlich 
in Schwarz/Weiss und Farbe zu bearbei-
ten, zu speichern und – je nach Kun-
de  –  in unterschiedlichste Systeme zu 
integrieren.  Die bmd GmbH  setzt da-
bei für den kurzlebigen Dokumentenbe-
reich unterschiedliche Datenträger als 
Speichermedium ein.

Für eine steigende Zahl von An-
wendungen und Kunden gewinnt  der 
Microfilm als Langzeitspeicher wieder 
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Jan Soose, Andrea und Karl-Ernst-Rein-
schmidt arbeiten an der Spitze des Wei-
denauer Unternehmens.
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Zoll-Format sucht man heute in den Ge-
schäften schon vergebens  – und ob der 
aktuelle USB-Stick auch noch in einigen 
Jahren im Gebrauch ist, bleibt abzuwar-
ten. „Weil viele Fragen auf diesem Gebiet 
noch offen sind, setzen wir verstärkt auf 
Kooperationen“, betont Karl-Ernst Rein-
schmidt. Und Ehefrau Andrea ergänzt: 
„bmd ist beispielsweise beim Fachver-
band für multimediale Informations-
verarbeitung (FMI) aktives Mitglied, 
außerdem sind wir beim Projekt „Digi-
tale Medien“ vertreten, das vom Land 
NRW und der EU gefördert wird. Auch 
mit der Universität Siegen und anderen 
Medienunternehmen kooperieren wir. 
Unschwer ist in diesem Zusammen-
hang  zu erkennen :  der Begriff „Part-
nerschaft“ spielt bei bmd eine wichtige 
Rolle. „ Wir haben gelernt, über den ei-

genen Tellerrand hinaus zu schauen und 
uns Zeit für neue Ideen zu nehmen“, sagt 
Karl-Ernst Reinschmidt.

Die Kunden profitieren vom umfas-
senden Know-how, das im Unterneh-
men stets weiter entwickelt wird und so 
zu jeder Zeit auf dem neuesten Stand 
ist. Die Kunden werden zuverlässig von 
A bis Z betreut. Das fängt  bei der Ab-
holung der Dokumente an: Der Kurier-
dienst ist täglich unterwegs. „Die Ver-
nichtung der Dokumente erfolgt  nach 
Bundesdatenschutzgesetz und den ent-
sprechenden DIN-Vorschriften“, er-
klärt Andrea Reinschmidt. „bmd steht 
für Garantie, Sicherheit und Service“, 
sagt Jan Soose.  

Die Zufriedenheit der Kunden ist vor 
allem auf das vertrauensvolle Verhältnis  
untereinander begründet – eine erfolg-
versprechende Basis für eine gute und 
beständige Partnerschaft.
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an Bedeutung. Für die Langzeitarchivie-
rung von Kunstwerken und Kulturgü-
tern kooperiert bmd mit der Fotolabor 
„M“ GmbH in Stuttgart, welche  das  Sa-
vedpictures-System entwickelt hat. Mit 
diesem Verfahren werden  völlig neue 
Dimensionen bei der  sicheren Langzeit-
archivierung erreicht. Das System spei-
chert den digitalen Scann über einen 
Hochleistungslaserplotter auf Micro-
film. Der Filmhersteller gibt auf diesen 
Film eine Haltbarkeitsgarantie von min-
destens 500 Jahren. Die hybride Lang-
zeitspeicherung von Kulturgütern durch 
Scannen und Mikroverfilmung gewinnt 
in unserem Leistungsspektrum zuneh-
mend an Bedeutung. Für die Automo-
tivebranche, Stahlproduzenten und 
Kernkraftwerkszulieferer ist die sichere 
Langzeitarchivierung im Rahmen der 
Produkthaftung von 
größter Relevanz. Al-
lerdings können heu-
te auch alle in den 
früheren Jahrzehnten   
erzeugten Mikrofil-
marchive über High-
Tech-Scanner für den 
schnellen und kom-
fortablen Zugriff  di-
gitalisiert  werden. 
„Eine praktisch „ver-
lustfreie Redigitali-
sierung“ ist jederzeit 
möglich“, sagt Jan Soose. 

Zusätzliche Sicherheit durch 
Kooperationen

Gut zu wissen, schließlich glänzen 
Festplatten oder andere elektronische 
Datenträger nicht gerade durch eine un-
begrenzte Lebensdauer.  Und somit wird 
auch die dazu passende Hardware nicht 
so schnell aussterben – im Gegensatz zu 
anderen Bereichen: Laufwerke im 5,25-
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