Unternehmen

Ihr Partner für effizientes
Dokumenten- und
Informationsmanagement

Wir sind
Archive-IT!

Vor über 20 Jahren haben wir mit der physischen
Aktenarchivierung gestartet. Heute sind wir ein
führender Komplettanbieter für Dokumenten- und
Datenmanagement: physisch, hybrid, digital.

Wir verbinden das beste aus zwei
Welten: Physische Archivierung
von Dokumenten mit der Planung
digitaler Workflows und der
Einführung bzw. Optimierung von
intelligenten Dokumenten- und
Informations-managementsystemen.
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Ihr Geschäftsproblem - unsere Lösung!
In einer immer agileren, mobilen Arbeitswelt ist
das digitale Bereitstellen von Informationen und
Dokumenten zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor
geworden. Branchen wie Krankenhäuser, Pharma,
Anwälte, Steuerberater, aber auch KMUs haben aus
der Vergangenheit noch zahlreiche Dokumente in
Papierform, die sie sicher und regelkonform lagern
müssen oder die sie in die neue, digitale Welteinbinden
müssen. Ob digital oder physisch greifbar - Dokumente
und Informationen müssen schnell, effizient und sicher
bereitgestellt und in digitale Arbeitsabläufe integriert
werden. Hier setzt Archive-IT mit seinen intelligenten
Softwarelösungen und seinem Archivierungs- und
Digitalisierungsservice an und bietet Ihnen die
passende Lösung.
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Lagerung

Ob physisches Einlagern in Kartons und auf Paletten,
klimatisierte Aktenarchivierung, die sämtliche
gesetzlichen Auflagen erfüllt oder on-Demand
Bereitstellung von archivierten Dokumenten binnen 90
Minuten: Wir haben die für Sie passende und ideale
Lösung für Ihre Anforderungen!
Wir bieten eine Reihe unterschiedlicher
Archivierungsoptionen. Für Dokumente, die im
täglichen Arbeitsablauf nicht benötigt werden, die aber
einer Aufbewahrungspflicht unterliegen, ist die
Einlagerung in Hochregalen eine kostengünstige und
sichere Option. Patientenakten, Finanzbuchhaltung
oder Verwaltungsakten - die Beispiele an gedruckten
Dokumenten sind schier endlos. Gemein ist ihnen, dass
sie viel Platz benötigen.
Die Lagerung in einem unserer bewachten
Lagerhäuser schafft kostbaren Raum innerhalb Ihres
Unternehmens. Sie benötigen einen bestimmten
Aktenordner? Kein Problem: Sie können all Ihre
archivierten Unterlagen on demand anfordern –
sowohl physisch als auch digital!
So erstellen Sie nach und nach ein digitales Archiv für
Ihr Unternehmen.
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Digitalisierung

Zwar wird Ihr Unternehmen mittlerweile viele
Informationen digital abspeichern, dennoch gibt es mit
hoher Wahrscheinlichkeit noch Akten und Unterlagen
in Papierform, die noch nicht elektronisch erfasst
wurden. Dazu gehören beispielsweise für die täglichen
Arbeitsabläufe relevante Dokumente oder solche, die
einer bestimmten Aufbewahrungspflicht unterliegen.

Die Digitalisierung von
Akten und Dokumenten
+ Erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen.
+ Lässt sich in vorhandene Softwaresysteme
integrieren.
+ Ist am kostengünstigsten durch die Kombination
verschiedener Archivierungslösungen.
+ Macht Informationen jederzeit und
ortsunabhängig verfügbar.

So bietet sich ein Bild verschiedenster
„Informationsinseln“, beispielsweise in Form von
veralteten Softwareprogrammen und Speicherlösungen
sowie Akten in Papierform, wodurch diese
Informationen nur unvollständig verfügbar sind.
Eine Zusammenführung der physischen und der
elektronischen Welt kann nur durch eine konsequente
Digitalisierung gelingen.
Damit die Integration Ihrer alten Aktenberge in die
digitale Welt Ihres Unternehmens nahtlos erfolgt, setzt
sich Archive-IT gerne mit Ihnen zusammen, um die
speziellen Anforderungen, Wünsche und Möglichkeiten
Ihres Unternehmens zu besprechen.
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Vitalisierung

Entscheidet sich ein Unternehmen dafür, seine
Dokumente zu digitalisieren, macht sich das schnell
bezahlt, da langes, aufwändiges und teilweise
erfolgloses Suchen entfällt. So ist es sehr
zeitaufwändig, in einem umfangreichen Aktenordner
genau die gewünschte Information zu finden. Man
denke beispielsweise an die eine, bestimmte
Preisangabe in einem dicken Ordner mit mehreren

Vitalisierung Unser Begriff für die
smarte Datenaufbereitung.
Suchen? Finden!

hundert Seiten. Mit intelligenter Technologie wird die
digitale Kopie des Ordners analysiert, klassifiziert und
in leicht durchsuchbare Abschnitte unterteilt. So lässt
sich das gesuchte Dokument im Handumdrehen
auffinden.

Mit der Dienstleistung „Vitalisierung“ klassifiziert,
extrahiert, indiziert, validiert und (im letzten Schritt)
exportiert Archive-IT Ihre Datenmengen und schafft
so einen echten Mehrwert. Denn erst durch dieses
Verfahren werden unstrukturierte Datenmengen
effektiv in strukturierte Informationen umgewandelt.
Wir verbessern den Zugriff auf wertvolle Inhalte und
Informationen. Und erleichtern Ihren Mitarbeitenden
den Arbeitsalltag, indem wir die Informationen
bereitstellen, die sie benötgen.
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Digitale Archivierung

Alles digital? Ein verlockender Gedanke! Doch auch in
Ihrem Unternehmen wird man schnell merken, dass der
digitale Datenberg immer größer und größer wird. Dadurch
verliert man nicht nur die Überblick, sondern riskiert
auch, regulatorische Vorgaben und ständig verschärfte
gesetzliche Rahmenbedingungen nicht einzuhalten. Eine
digitale Archivierung wird erst dann zur Erfolgsgeschichte,
wenn sich einzelne Informationen im entscheidenden
Moment in der gewünschten Form abrufen lassen. Mit
AIR bietet Archive-IT genau die richtige Lösung, um
im digitalen Chaos Ordnung zu schaffen: Das gesamte
Archiv wir in einem einzigen, übergeordneten System
erfasst. Dadurch ist die zuverlässige und auswertbare
Verfügbarkeit sämtlicher Dokumente und Akten in
ihrer ursprünglichen Form für die gesamte Dauer des
Aufbewahrungszeitraums gewährleistet.

Warum AIR?
AIR bietet Ihnen umfassende Funktionen für das
Records Management, also die revisionssichere
Archivierung, Verwaltung und Kontrolle von
digitalen Dokumenten bzw. Dokumenten aus
Papier. So ermöglicht AIR Ihrem Unternehmen
die Verwaltung Ihrer physischen und digitalen
Archive gemäß gesetzlicher Vorgaben. Ihre
Akten werden in einer sicheren Umgebung
aufbewahrt, mithilfe von Metadaten zugänglich
und mit Verfahren wie Klassifizieren,
Navigieren, Durchsuchen und Auffinden
nutzbar gemacht. Dank der intelligenten und
dynamischen Bündelung aller gespeicherten
Daten können die vorhandenen Daten
systematisch ausgewertet werden. So werden
große Datenmengen erst zu wertvollen
Informationen.
Ihr Archiv erhält einen Mehrwert und einen
Geschäftsvorteil, den es vorher nicht hatte!
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Sicherheit
Ob Aktenlagerung, Digitalisierung von Datenmengen
oder unsere Softwarelösung – Archive-IT
garantiert optimale Sicherheit und Sorgfalt. Dieses
Garantieversprechen kann Archive-IT abgeben, da die
Sicherheit sowohl der eingelagerten Akten als auch
der digital gespeicherten Datenmengen jederzeit
gewährleistet ist.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen.
Ausweisbasierte Zugangskontrolle.
Kameraüberwachung.
Einbruchschutz.
CO2-Löschgasanlage.
Direkte Benachrichtigung der Feuerwehr.
Trocken-Feuerlöschgeräte.
DSGVO-Konformität.
ISO-Zertifizierungen.
Datenschutzbeauftragter.
Polizeiliches Führungszeugnis der Mitarbeitenden.
Software wird regelmäßig ethisch gehackt.
Und noch viel mehr!

Archive-IT sorgt sowohl mit physischen Vorkehrungen
als auch mit digitalen Maßnahmen dafür, dass dieses
hohe Sicherheitslevel aufrechterhalten wird. Wir sind
nach ISO 27001, ISO 9001 und ISO 16175 zertifiziert,
den maßgeblichen (internationalen) Normen für das
Informationssicherheits-Management.
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Referenz
Brabantia setzt bei der
Digitalisierung seiner
Personalakten auf Archive-IT
Ausgangspunkt war der Wunsch, zukünftig „mit
einem Klick“ berechtigten Mitarbeitern den Zugriff
auf die Personalakten zu ermöglichen. Deshalb
beschloss der Haushaltsgerätehersteller Brabantia
diese Akten komplett digitalisieren und in das
unternehmenseigene System importieren zu lassen.
Petra Hasselo,
Personalmanagerin bei Brabantia Niederlande:
“Im Zuge des Digitalisierungsprozesses war ich besonders
davon angetan, dass Archive-IT viel Eigeninitiative an
den Tag legte. Die Mitarbeiter von Archive-IT haben den
Prozess sehr engmaschig begleitet und dafür gesorgt, dass
alles möglichst planungskonform ablief. Etwaige Fragen
wurden immer freundlich beantwortet.”
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Sie suchen eine maßgeschneiderte
Lösung? Unser Expertenteam steht
Ihnen zur Seite.

Auf unserer Homepage finden Sie sämtliche
Informationen zu unseren Dienstleistungen und
Produkten. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf,
um ein unverbindliches Erstgespräch mit einem
unserer erfahrenen Mitarbeiter zu vereinbaren.
www.archive-it.de

smart. safe. solid.

Hoogezand (NL)
Hauptquartier

Reuver (NL)

Brüggen (DU)
Brussel (BE)

Archive-IT Germany
Solferinostraße 46
41379 Brüggen

+31 77 750 11 00
info@archive-it.de
www.archive-it.de

Briey (FR)

Crossen an der Elster (DU)

