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MOBILES DOKUMENTENMANAGEMENT
AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Von überall und jederzeit per Smartphone digitalen Zugriff auf alle Geschäftsvorgänge und
Akten nehmen – das soll funktionieren? Aber ja! Die Bereitstellung der benötigten Software und
die Unterstützung bei der Umsetzung im Alltag ist – neben umfangreichen Scandienstleistungen
für eine revisionssichere Archivierung – das Tagesgeschäft der bmd GmbH aus Siegen

Firmengründer Karl Reinschmidt
und Geschäftsführer Jan Soose.

D

ie Vorstellung vom mobilen Aktenschrank mag so manchem gestandenen Unternehmer noch als Utopie
erscheinen – ist es aber nicht (mehr). Innovative Dokumentenmanagement- und
Workflow-Lösungen ermöglichen heute
den standortunabhängigen Zugriff sowohl
auf die laufenden Geschäftsvorgänge als
auch auf Akten aus vergangenen Jahren
und führen so zu schnelleren und verbesserten Arbeitsabläufen.
Das Problem ist bekannt: im Laufe der Jahre
sammeln sich in jedem Unternehmen Berge von Akten an. Die Bewältigung der täglichen Informationsflut durch den ansteigenden Schriftverkehr in Form von Emails,
Briefen, Faxen und anderen Dokumenten
stellt rechtlich und organisatorisch eine
Herausforderung dar. Gesetzliche Anforderungen wie die der GoBD und DSGVO, aber
auch die Notwendigkeit, zu einem späteren
Zeitpunkt noch einmal Einblick zu nehmen,
sorgen für immer größere Mengen an Papier und Daten, die letztlich irgendwie und
irgendwo und vor allem für Außenstehende
zugriffssicher gelagert werden müssen.
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Die rasante technische Entwicklung gerade im Bereich der IT-basierten Prozesse
verlangt von den Unternehmen ein hohes
Maß an Flexibilität und hat auch das Familienunternehmen bmd stark geprägt:
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Digitalisierung in allen Bereichen werden aktuell diverse Aufträge für Behörden abgewickelt, u. a. wird gerade ein
umfangreiches Archiv mit über 30.000
Bauakten digitalisiert. Hierfür werden
professionelle Dokumenten-, Großformat- und Buchscanner eingesetzt.“
Da die räumlichen Kapazitäten am Weidenauer Firmensitz in der Schmiedestraße seit geraumer Zeit nicht mehr ausreichend waren, wurde 2017 ein weiterer
Produktionsstandort mit modernen Arbeitsplätzen für das Sannen von Dokumenten eingerichtet.
Untrennbar von dem Qualitätsanspruch
gegenüber den Auftraggebern ist für
Soose die interne Unternehmenskultur,
die nach seiner Auffassung Grundlage
des Erfolgs ist. Eine gleichbleibende
Qualität lasse sich nur mit einem qualifizierten und gleichzeitig zufriedenen
und motivierten Team realisieren: „Wir
setzen auf langfristige Beschäftigungsverhältnisse, faire Arbeitsbedingungen
und Festanstellungen – Vertrauen und
Leidenschaft sind die Basis für hervorragende Arbeitsergebnisse.“ – davon ist
Jan Soose fest überzeugt.
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