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D ie rasante technische Entwicklung 
gerade im Bereich der IT-basierten 

Prozesse hat auch das Familienunter-
nehmen bmd GmbH stark geprägt: Was 
vor beinahe 45 Jahren mit analoger Mi-
kroverfilmung startete, hat Geschäfts-
führer Jan Soose zu einem innovati-
ven Anbieter für Digitalisierungs- und 
Dokumentenmanagement-Lösungen 
ausgebaut. Und da die Situation am 
Firmensitz in der Schmiedestraße und 
einem weiteren Standort in Weidenau 
seit geraumer Zeit sehr beengt war, ver-
lagerte das Unternehmen im Juni 2019 
die Scan-Dienstleistungen in deutlich 
größere Räumlichkeiten in zentraler 
Lage am Siegener Kaisergarten. Der 
neue Standort hat viele Vorteile, wie 
Jan Soose erläutert: „Wichtigster Punkt 
ist das großzügigere Platzangebot, das 
interne Prozesse, aber auch die Logistik 
optimiert. Wir haben eine Laderampe, 
über die LKWs bequem be- und entla-
den werden können. Es ist ausreichend 
Lagerplatz vorhanden, die einzelnen 
Büros bieten ein angenehmes Ambiente 
und wir haben Kapazitäten für weiteres 
Wachstum. Seit dem Umzug wurde das 
Team auf 30 Mitarbeiter erweitert.“

Digitalisiertes Dokumenten- 
management für jeden Bedarf

Ob gedruckte Belege aus Papier oder digitaler Workflow mit mobilem Zugriff: 
In jedem Unternehmen sammeln sich Unmengen von Daten an, die letztlich  
irgendwie und irgendwo und vor allem nach den gesetzlichen Anforderungen  
von GoBD und DSGVO archiviert werden müssen. Neben Digitalisierungs- und 
Archivierungskonzepten im Rahmen von Scandienstleistungen implementiert  
die bmd GmbH aus Siegen seit vielen Jahren professionelle Dokumentenmanage-
ment- und Workflow-Software für die revisionssichere Archivierung und Steuerung 
der Geschäftsprozesse

Neben Digitalisierungs- und Archivierungs-
konzepten implementiert Jan Soose mit der 
bmd GmbH aus Siegen seit vielen Jahren 
professionelle Dokumentenmanagement- 
und Workflow-Software.
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Klasse statt Masse

Wachstum bedeutet für den Unterneh-
mer jedoch nicht zwingend ein großes 
jährliches Umsatzplus, sondern in ers-
ter Linie eine kontinuierliche Verbesse-
rung der Qualität – „Klasse statt Mas-
se“ ist seine Devise. Untrennbar von 
dem Qualitätsanspruch gegenüber den 
Auftraggebern ist für Soose die interne 
Unternehmenskultur, die nach seiner 
Auffassung Grundlage des Erfolgs ist. 
„Eine gleichbleibende Qualität lässt 
sich nur mit einem qualifizierten und 
gleichzeitig zufriedenen und motivier-
ten Team realisieren. Daher setzen wir 
auf langfristige Beschäftigungsverhält-
nisse, faire Arbeitsbedingungen und 
Festanstellungen. Und das funktioniert 
nur mit einem beständigen Team.“
Die Liste der namhaften Betriebe, 
Dienstleister und Behörden in der Re-
gion, die zum Teil schon seit Jahrzehn-
ten die Dokumentenarchivierung dem 
Expertenteam von bmd anvertrauen, ist 
beeindruckend lang. Die Art der Auf-
träge erstreckt sich von der einmaligen 
Digitalisierung und Konservierung his-
torischer Unterlagen bis hin zur tägli-

chen Anlieferung umfangreicher Doku-
mentenmengen. Allein im vergangenen 
Jahr wurden für einen Kunden mehr als 
30.000 Bauakten gescannt. Ein anderer 
Auftraggeber hat seinen gesamten Ak-
tenbestand bei bmd zwischenlagern las-
sen. Mehrere tausend Ordner und über 
100.000 Pläne wurden digitalisiert.

Kompetente Digitalisierung

Die logische Weiterentwicklung sei-
nes Geschäftsmodells ist für Soose die 
Begleitung der Kunden von der Über-
nahme der Scandienstleistungen hin 
zu eigenen digitalen Workflow-Lösun-
gen. bmd ist autorisierter „Platinum 
Partner“ der Software „DocuWare“, 
die zu den führenden Systemen im Be-
reich Enterprise Content Management 
(ECM) gehört. Neben dem Vertrieb der 
Archiv- und Dokumentenmanagement 
Software bietet bmd zertifiziertes 
Fachpersonal für die Konfigurations-
entwicklung, die Installation der Soft-
ware und die Schulung der Anwender. 
Die IT-Spezialisten sind weiterhin am 
Standort Schmiedestraße erreichbar 
und auch die Verwaltung und die Ge-

schäftsleitung agiert vom gewohnten 
Umfeld aus. Im folgenden Interview 
spricht Jan Soose über die Vorteile 
eines papierlosen Büros, erläutert sei-
nen Beratungsansatz und gibt Tipps 
für die erfolgreiche Umsetzung unter 
Einbeziehung aller Beteiligten:

Herr Soose, neben den umfangrei-
chen Scandienstleistungen, also 
der Digitalisierung von Unterla-
gen, die in Papierform angeliefert 
werden, stehen Sie Ihren Kunden 
bei der Umstellung auf ein mög-
lichst papierloses Büro zu Seite. 
Sägen Sie damit nicht an dem Ast, 
auf dem Sie seit vielen Jahren be-
haglich sitzen?
Jan Soose: Nein, ganz im Gegenteil. 
Schon seit langer Zeit bieten wir unse-
ren Kunden ja auch an, ihre Dokumente 
selbst zu scannen, liefern die dazu be-
nötigte Hard- und Software und schulen 
die Mitarbeiter. In Zeiten fortschreiten-
der Digitalisierung bleiben wir auch 
mit der Einführung von digitalem Do-
kumentenmanagement als kompetenter 
Ansprechpartner an der Seite unserer 
Kunden. Wenn wir diese Sparte nicht 
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selbst bedienen, macht’s ein anderer. 
Und dann würde der Ast erst recht wa-
ckeln.

Wo sehen Sie die Vorteile des digi-
talen Dokumentenmanagements 
für den Anwender? Oder anders 
gefragt: Was bringt ein papierlo-
ses Büro?
Jan Soose: Zunächst einmal steht 
fest: Wer auf flexible Arbeitszeitmo-
delle, Mobilität und Kollaboration 
setzt, kommt gar nicht daran vorbei, 
die Abläufe sukzessive zu digitali-
sieren, um jederzeit und von überall 
auf die benötigten Daten zugreifen zu 
können. Ein papierloses Büro bietet 
darüber hinaus aber noch viele weite-
re Vorteile. Das fängt mit ganz bana-
len Dingen wie einem aufgeräumten 
Schreibtisch und weniger Kosten für 
Papier, Toner und Aktenordner an. 
Gleichzeitig wird viel weniger Stau-
raum für die Aufbewahrung der Do-
kumente beansprucht. Der schnelle 
Zugriff auf benötigte Daten spart Zeit 
und sorgt zudem für Agilität und eine 
erhöhte Transparenz. Werden Routi-
neaufgaben optimiert und manuelle 
Prozesse, die häufig fehleranfällig und 
unwirtschaftlich sind, durch digitalen 
Workflow ersetzt, sinkt das Geschäfts-
risiko. Letztendlich hat ein elektroni-
sches Dokumenten-Management das 
Potenzial, Geschäftsprozesse nachhal-
tig zu verbessern und ist Wegbereiter 
für strategische Entscheidungen, die 
den Unternehmenserfolg enorm stei-
gern können.

Welche Faktoren sind bei der Ent-
scheidung für ein digitales Do-
kumentenmanagement-System 
(DMS) zu beachten?
Jan Soose: Eine ausführliche und 
objektive Beratung ist der wichtigste 
Baustein auf dem Weg zur erfolgrei-
chen Umstellung auf ein DMS – oft 
auch „Enterprise Content Management“ 
oder kurz ECM genannt. Denn nicht 
jede Lösung passt zu jedem Kunden. 
Eine umfangreiche Analyse und eine 
sorgfältige Prozessabbildung ist Basis 
für eine optimale Lösungsempfehlung 
und die Auswahl der passenden, auf die 
künftigen Anwendungen skalierbaren 
Tools. Dazu sollten vorab die wichtigs-
ten Abläufe, Engpässe und Frustfakto-
ren identifiziert werden und folgende 
Fragen beantwortet werden: Wer ist 
an dem Prozess beteiligt? Muss das 
Dokument überprüft 
oder freigegeben wer-
den? Wann ist eine 
Integration in ein 
anderes System oder 
eine ERP-Anwendung 
erforderlich? Möchten 
die Anwender von ei-
nem mobilen Gerät 
aus auf Dokumente zugreifen und Pro-
zesse genehmigen? Wo werden die Da-
ten schließlich gespeichert – soll mög-
licherweise auf eine Cloud zugegriffen 
werden? Erst nach der genauen Defini-
tion des Bedarfs und Zielsetzung kann 
die tatsächliche Umsetzung geplant 
werden.

Die Einführung von ECM bringt 
für alle Beteiligten einschneiden-
de Veränderungen mit sich. Wie 
gehen Sie bei der Umsetzung ei-
nes solch komplexen Projektes 
vor?
Jan Soose: Wie bei allen großen Pro-
jekten ist eine sorgfältige Planung Vo-
raussetzung für den Erfolg. Auch wenn 
das ECM-System unternehmensweit 
eingeführt werden soll, beginnt die Im-
plementierung idealerweise in einer 
Abteilung und wird dann schrittweise 
auf andere ausgeweitet. In der Praxis 
hat es sich bewährt, die Abteilung mit 
den größten Erfolgsaussichten und dem 

schnellsten Return on Investment als 
Pilotprojekt auszuwählen. Nach dem 
ersten Rollout von ECM-Funktionen 
– vielleicht rund ein halbes Jahr nach 
dem Start des Projektes – ist es Zeit 
für eine erste Überprüfung der Fort-
schritte, die das Unternehmen bislang 
erreicht hat.

Den größten Einfluss auf das Ge-
lingen des Projekts haben die 
Menschen, die täglich mit dem 
ECM-System arbeiten. Wie stär-
ken Sie deren Akzeptanz?
Jan Soose: Der erste entscheidende 
Schritt ist, die Mitarbeiter bereits zu 
einem frühen Zeitpunkt in die Planun-
gen einzubinden und zu ihren täglichen 
Aufgaben zu befragen. Ein weiterer 
Punkt ist die gründliche Schulung, um 
Sicherheit in der Anwendung zu vermit-

teln. Und schließlich 
sollte die Geschäfts-
leitung deutlich kom-
munizieren, dass Pro-
zessautomation nicht 
mit einem Verlust von 
Arbeitsplätzen gleich-
zusetzen ist. Viel-
mehr geht es darum, 

Routineaufgaben zu optimieren, damit 
sich die Mitarbeiter auf das Lösen von 
Problemstellungen konzentrieren kön-
nen, bei denen Technologie nicht greift. 
Die Arbeit wird dadurch aufgewertet, 
dass die Automation ein intelligente-
res Arbeiten ermöglicht. Je eher den 
Leuten der Mehrwert klar ist, den das 
ECM-System bringt, desto größer ist die 
Akzeptanz und die Motivation, die neu-
en Möglichkeiten zu nutzen.

bmd GmbH
Schmiedestraße 11 • 57076 Siegen

Tel.: 0271/77 25 00
info@bmdsiegen.de
www.bmdsiegen.de

scannen      archivieren      dokumentenmanagement

„Die Grundlage unserer 
Arbeit im Umgang mit ver-
traulichen Unterlagen ist 
absolute Verlässlichkeit.“

Jan Soose
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