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Damit Ihre Daten nicht baden gehen
Die zunehmende Flut an E-Mails, Briefen, Rechnungen, Ver-
trägen und anderen geschäftsrelevanten Dokumenten ma-
chen die elektronische Archivierung zu einem immer dringen-
deren Thema in KMU. Dabei existieren in vielen Unternehmen 
gar keine klaren Regelungen, welche Informationen wo ab-
gespeichert beziehungsweise archiviert werden sollen. So 
kommt es rasch zu Duplikaten, unterschiedlichen Versionen 
von Dokumenten oder die zuständige Person verliert einfach 
den Überblick. 

Für den Verlust von Daten gibt es verschiedene Ursachen. Sie 
können gelöscht oder überschrieben werden. Auch Malware, 
falsch installierte oder System-inkompatible Programme so-
wie Add-ons können ein System lahmlegen. Des Weiteren 
kann ein Kurzschluss oder anderweitig herbeigeführter me-
chanischer Defekt die Festplatte und damit die darauf gespei-
cherten Daten zerstören (gerade während der Ferienzeit ma-
chen Notebooks erstaunlich häufig Bekanntschaft mit einem 
Swimmingpool – mit unangenehmen Folgen für ihre Besitzer). 
Bei kleinen Datenmengen, die selten verändert werden, mag 
ein manuelles Backup auf USB-Stick, CD / DVD oder einer 
externen Festplatte eine gute Idee sein. Für wichtige Daten 
sind diese jedoch ungenügend. 

Doch wo sollen Unternehmen den Hebel ansetzen und wel-
che zeitliche und finanzielle Investition lohnt sich für ein Ein-
zel- oder Kleinunternehmen? Ich empfehle eine Lösung mit 
einem professionellen Dokumenten-Management-System 
(DMS). Weshalb? Es bildet einerseits den Rahmen für eine 
sichere kunden- beziehungsweise vorgangsbezogene digitale 

Archivierung – wahlweise auf dem eigenen Server oder bei 
einem externen Backup-Speicher-Dienst. Andererseits sorgt 
es für effizientere Geschäftsabläufe. Mit nur einem Klick stellt 
es die gewünschten Dokumente zur Verfügung, hilft dabei,  
Duplikate zu vermeiden und kann versehentlich gelöschte 
oder überschriebene Dokumente wiederherstellen.

Moderne DMS sind leicht in bestehende Anwendungen wie 
Microsoft-Office-Programme oder CRM-Systeme integrier-
bar – dies ist ein absolutes Must-Kriterium für die meisten 
KMU, die gewohnt sind, mit diesen Programmen zu arbeiten. 
Dazu kommt in der Regel eine ganze Bandbreite an Optionen, 
die ein DMS anbieten kann. Im Detail hängt dies vom jewei-
ligen Produkt, von den individuellen Bedürfnissen und dem 
Workflow der Unternehmen ab. Heutige DMS können jedoch 
viel mehr als einfach nur digital archivieren. Sie entwickeln 
sich immer mehr zu komplexen Enterprise-Content-Manage-
ment-(ECM)-Systemen, die im Unternehmen für effizientere 
Geschäftsabläufe sorgen. 

Die Einführung einer DMS-Lösung lohnt sich für jedes Un-
ternehmen – unabhängig von der Anzahl der Computerar-
beitsplätze. Im Vordergrund stehen dabei immer der Nutzen 
der zentralen Verwaltung aller geschäftsrelevanten Informa-
tionen und Dokumente sowie die schnelle Verfügbarkeit die-
ser Informationen für alle berechtigten Mitarbeiter. Je nach 
Unternehmensgrösse variieren auch die Kosten für eine pro-
fessionelle Lösung. Die Zeit, die Sie damit bei der Suche von 
Dokumenten einsparen, gibt’s gratis dazu – damit Sie Ihre 
nächsten Ferien ein wenig verlängern können.
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