Praxis Archivierungslösung

Eine eigene Wissensdatenbank

„Da BvLArchivio ein geschlossenes System ist, haben wir bei
der Verwaltung der Dokumente
die Gewissheit, dass nichts nach
außen gelangt.“

Eine gute Stadtverwaltung hängt auch mit einer guten Organisation zusammen. Dazu gehören
unter anderem das Dokumentieren von Arbeitsprozessen und das Archivieren von wichtigen
Dokumenten. Bisher hat die Stadt Wahlstedt in Schleswig-Holstein alle Unterlagen zu einem
großen Teil in Papierform in Ordnern abgelegt, was oft eine zeitraubende Suche nach sich zog.
„Schluss damit!“, dachte sich der Bürgermeister Matthias-Ch. Bonse und führte das digitale
Archivierungssystem BvLArchivio in den Amtsbereichen der Stadt ein.
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Sicher ist sicher: BvLArchivio
ist DokumentenmanagementServer, digitales Archiv und elektronischer Aktenschrank in einem.

Die Stadtverwaltung von Wahlstedt ist
jetzt dabei, mit BvLArchivio in den einzel-

Anforderungen wurden erfüllt!“


Anna Sieradzki
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