Praxis Dokumentenarchivierung

einfach zu bedienen ist, war auch keine Schulung notwendig. Eine kurze Einweisung der
Mitarbeiter bezüglich Steuerbefehlsblatt und
Steuerungsinformation zur Archivierung
reichte aus.“ Vor allem Belege von Rechnun-

Schnell

und einfach

gen archivieren die Mitarbeiter jetzt per
Scanner auf dem neuen System. „Endlich
sind alle Dokumente strukturiert an einem
Ort zu finden.“

Zeit und Arbeit gespart
Klaus Penske findet besonders die Kompatibilität mit anderen Systemen praktisch:
„Unsere eigene Branchensoftware produziert
Rechnungen in zweifacher Ausführung: Ein-

info Mitschke Sanitätshaus
Das Mitschke Sanitätshaus berät und
unterstützt seit über 20 Jahren mit
mehr als 100 Mitarbeitern Menschen
bei der gesundheitlichen Vorsorge und
Pflege. In den vier Fachabteilungen
Sanitätsfachgeschäft, Rehatechnik,
Orthopädietechnik und Homecare
arbeitet das Team erfolgreich mit
Ärzten, Therapeuten, Instituten und
Herstellerfirmen zusammen.
Das Sanitätsfachgeschäft ist auf Brustprothesen und Kompressionsstrümpfe
spezialisiert. Die Rehatechnik setzt vor
allem auf Reha-Sonderbau und
Kinderreha-Sonderbau. Moderne Beinprothetik und Kinderorthopädie sind der
Schwerpunkt in der Orthopädietechnik.

Und die Fachabteilung Homecare
beschäftigt sich vor allem mit der
Stomaversorgung und der künstlichen
enteralen Ernährung.

mal in Papierform für die Kunden und einmal
als PDF. Das Tolle: Das PDF wird durch eine
vorab programmierte Schnittstelle automatisch in BvLArchivio abgelegt, ohne dass wir

gesichert sind. Mit der Auslieferung des Ar-

es erneut scannen müssen!“ Das spart eine
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Menge Zeit und viel Arbeit. Und dank des

gung gestellt. Zwei davon befinden sich immer

Doch es lief nicht immer alles glatt. „Wir
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hatten einmal ein Problem beim Archivieren
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ge Ansprechpartner hat dann per Ferndiag-

Besonders beruhigend ist auch die Tatsache, dass die Daten im Falle eines Brandes

nose über Zuschaltung in unser System das

In allen Betrieben sammeln sich mit der Zeit haufenweise Dokumente an. Gibt es kein einheitliches System zur Archivierung, macht sie jeder Mitarbeiter auf seine eigene Art und Weise. Was
ist aber, wenn Kollegen schnell auf Dokumente zugreifen müssen und sich nicht zurechtfinden?
Das Mitschke Sanitätshaus war sich schnell sicher: Ein einheitliches und vor allem für alle
einfach zu bedienendes Archivierungssystem musste her!

D

Problem schnell erkannt und gelöst. Es lag
offensichtlich an unseren Scannern und
nicht am System.“

Kostenlose hilfe
Insgesamt vier Jahre lang können sich die
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Modernes Unternehmen: Die Mitarbeiter des Mitschke Sanitätshauses möchten mit ihrem
umfangreichen Service ihren Kunden mehr Mobilität ermöglichen und den Alltag erleichtern.

empfehlen.“
Anna Sieradzki
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