Organisation Dokumentenmanagement

Scannen, was das Zeug hält
Das Vredener Unternehmen Flexo-Raumsysteme nutzt seit einem Jahr die
DEVELOP-Archivierungslösung store+ find. Mittlerweile haben die Mitarbeiter
bereits über 100.000 Seiten gescannt und bauen bei der Archivierung nun voll
und ganz auf das Softwareprodukt store+ find aus dem Hause DEVELOP.
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bis zur eigenen Auslieferung eine optimale
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Gleittüren ohne Boden-
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scheine und Rechnungen sowie mittlerwei-

schienen, Tür-, Schrank- und Regalsysteme.

Unternehmen auf Software- und Hard-

le auch viele andere Unterlagen digitali-

„Wir von Flexo bauen Raumsysteme aus Lei-

wareprodukte von DEVELOP.

siert und archiviert.“

Gehling: „In erster Linie werden bei uns

denschaft. Jedes Tür- und Innensystem ist

Hier vertraut Flexo auf die elektronische

hinsichtlich Maß und Optik ein Unikat und

Dokumentenverwaltung store + find von

wird von uns mit hochwertigen Materialien

Elektronische Archivierung

DEVELOP, die der DEVELOP-Partner Thies

in perfekter Qualität hergestellt“ sagt Flexo-

„Wir haben zwei monochrome Drucker

Mitarbeiter Michael Gehling. „Ob Raumteiler,

und ein Farb-Multifunktionssystem von

Bürotechnik aus Stadtlohn installiert hat. Mit
store+find haben kleine und mittelständische

begehbare Schränke, Nischenlösungen oder

DEVELOP im Einsatz, mit dem die Mitarbei-

Unternehmen, für die die derzeit am Markt

Lösungen für Dachschrägen: Mit unseren

ter drucken, kopieren aber vor allem auch

angebotenen Dokumentenmanagement-Sys-

maßgefertigten Systemen lassen sich die

scannen“, berichtet Gehling. Die Scan-

teme zu komplex oder auch zu teuer sind, eine

meisten Kundenwünsche und individuellen

Funktion schätzen die Flexo-Mitarbeiter

einfache, schnell zu installierende Lösung zu

Wohnideen schnell und einfach realisieren.“

sehr, denn im Gegensatz zu vielen anderen

einem attraktiven Preis, der je nach Version

So flexibel das 35 Mann starke Unterneh-

Unternehmen ist die elektronische Archi-

men ist, so flexibel muss auch die IT sein.

vierung von Geschäftsunterlagen bei Flexo

sogar deutlich unter 1.000 Euro liegt.
In store + find findet der Anwender trotz

Um den Spezialisten und Handwerkern von

schon seit mehr als einem Jahr ein Thema.

des günstigen Preises viele Features eines
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ausgewachsenen DMS. Zu den wichtigsten
Funktionen gehören das automatische Able-

UNIKATE: Jedes Türund Innensystem ist
hinsichtlich Maß und
Optik einzigartig und
wird von Flexo mit
hochwertigen Materialien in perfekter
Qualität hergestellt.

gen von Dokumenten, die Suche nach
Schlagwörtern oder Indizes sowie eine Volltextsuche innerhalb eines Dokuments (OCRErkennung). Elektronische Dokumente lassen sich direkt hinzufügen oder auch aus
MS Office importieren. E-Mails kann der
Anwender per Mausklick direkt aus dem
E-Mail-Programm in die elektronische Ablage übertragen. Per Wiedervorlage lassen sich
darüber hinaus gespeicherte Dokumente
mit einem Termin versehen, um sie dem Anwender automatisiert zur Verfügung zu stellen. Bei termingebundenen Vereinbarungen
und Verträgen stellt dies eine deutliche Entlastung für den Anwender dar.
„Ein großer Vorteil für uns war, dass wir
store+find direkt auf unserem vorhandenen
DEVELOP-Multifunktionssystem integrieren
konnten. Auf dem Gerät wurde lediglich eine
„App“ installiert, was ausreichte, um all unsere
Dokumente mit dem Multifunktionsgerät in
store+find einlesen zu können“, schildert Gehling. Möglich macht das die Funktionserweiterung store+find embedded, mit der die Mitarbeiter die Eingabe von Schlagwörtern und Indizes bereits während des Scanvorgangs direkt
auf dem Display des DEVELOP-Multifunktionssystems vornehmen können.

EinFAchE hAnDhABung
Einen weiteren Vorteil zu vielen anderen
DMS-Systemen bemerkten die Flexo-Mitarbeiter bereits direkt nach der Installation
von store + find: „Die Handhabung von
store + find ist sehr einfach und schnell erlernbar. Es wurde lediglich eine kleine Schu-

AUS EIGENER HAND: Die
Mitarbeiter von Flexo fertigen
alle notwendigen Bauteile in
den Betriebshallen in Vreden.

lung mit zwei Mitarbeitern durchgeführt, die
dann den anderen Kollegen das Programm
erklärt haben“, erklärt Gehling.
Die elektronische Dokumentenverwaltung store + find setzen die Mitarbeiter von
Flexo mittlerweile schon seit einem Jahr ein.

le Bereitstellung von Unterlagen. Ruft ein
Kunde an, können wir mithilfe von store+find

me GmbH mit store + find lässt sich auch

„Wir haben uns damals bewusst für eine an-

alle wichtigen Unterlagen auf einen Blick

dadurch bestätigen, dass das Unternehmen

wenderfreundliche und wirtschaftlich rentable Software entschieden. store + find bringt

einsehen und somit den Kunden schnell al-

mittlerweile schon über 100.000 Seiten

les Wesentliche nennen. Schon seit fast sechs

problemlos eingescannt hat. Im November

alles mit, was für uns wichtig ist, und bleibt

Jahren setzen wir Produkte von DEVELOP

trotzdem übersichtlich. Die entscheidenden

ein und sind sowohl mit der Hardware und

erwartet Michael Gehling die neue Version
von store + find, die dem Unternehmen

Vorteile für uns sind neben der einfachen

mit der Software als auch mit der Betreuung

dann noch weitere Verbesserungen bringen

Bedienung die Erleichterung bei der Suche

durch den Fachhändler Thies Bürotechnik

soll.

von benötigten Dokumenten und die schnel-

aus Stadtlohn restlos zufrieden.“

Die Zufriedenheit der Flexo Raumsyste-

Klaus Leifeld
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