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In jedem Unternehmen sind Dokumen-
te – ob nun digital oder auf Papier ge-

druckt – wichtige Informations- und 
Wissensträger. Die kontinuierlich wach-
sende Informationsflut oder auch neue 
gesetzliche Regelungen machen die effi-
ziente Handhabung von Dokumenten 
allerdings immer mehr zu einer kom-
plexen Angelegenheit und verursachen 
hohe Kosten. 

Die Studie des unabhängigen Markt-
forschungsunternehmens Coleman Parks 
Research veranschaulicht, dass sich be-
sonders veraltete, manuelle Prozesse in 
mehrfacher Hinsicht negativ auf die Ge-
schäfte auswirken. Werden geschäfts-
kritische Informationen zum Beispiel nur 
in Papierformat verarbeitet, steigt das 
Geschäftsrisiko deutlich an, da häufig nicht 
einmal eine Sicherungskopie vorliegt. 
Ihr Verlust kann schnell zu Sicherheits-
lücken führen. Und dort, wo Mitarbeiten-
de unnötig lange Zeit mit der Bearbei-
tung von Geschäftsvorgängen verbringen, 
konzentrieren sie sich nicht auf ihre ei-
gentliche Geschäftstätigkeit und auf den 
Kundendienst. 

Dokumente auf Papier oder in digita-
ler Form jederzeit vollständig unter Kon- 
trolle zu haben, ist also zu einem ge-
schäftskritischen Erfolgsfaktor gewor-
den und sollte darum entsprechende 

Beachtung finden. Zudem können es 
sich Unternehmen einfach schlicht nicht 
leisten, dass ihre Mitarbeitenden stun-
denlang nach falsch abgelegten Doku-
menten suchen und während dieser Zeit 
unproduktiv sind. Dadurch entstehen 
unnötige Kosten, die in ihrer Summe 
nicht unterschätzt werden dürfen. Und 
schwerwiegende Konsequenzen kann es 
nach sich ziehen, wenn sensible Doku-
mente beziehungsweise Informationen 
in falsche Hände gelangen oder gesetz-

liche Bestimmungen – Stichwort «re- 
visionssichere Archivierung» – verletzt 
werden.

Dokumente vollständig unter Kon- 
trolle bekommen
An dieser Stelle kommen Dokumen-

ten-Management-Systeme ins Spiel. Der 
Begriff Dokumenten-Management-Sys-
tem, kurz DMS, steht für eine Gesamtlö-
sung im Bereich der Dokumentenver-
waltung. Dieses Systeme sind deutlich 
mehr als bloss elektronische Ablagen. 
Sie helfen dabei, die Informationsflut zu 
bewältigen, diese zu verarbeiten, Doku-
mente richtig abzulegen und Informati-
onen wieder zu finden.

Ein professionelles Dokumenten-Ma-
nagement-System bietet jedem Unter-
nehmen viel Optimierungspotenzial. Ab-
gesehen von der Reduktion der Be-
triebskosten durch effizientere Abläufe, 
stehen zum Beispiel auch die Verbesse-
rung der Qualität beim Kundenservice 
sowie die Gewährleistung der Doku-
mentensicherheit im Vordergrund.

Input – Throughput – Output
Im Grunde macht ein DMS nichts 

anderes als Geschäftsdokumente zu ver-
arbeiten und in einen digitalen Work-
flow – bestehend aus den drei Haupt-
schritten Eingabe (Input), Verarbeitung 
(Throughput) und Ausgabe (Output) – 

Dokumenten-Management-Systeme

Unternehmen  
verschenken hohes  
Gewinnpotenzial
Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass europäischen Unternehmen aufgrund ihres  
unwirtschaftlichen Dokumentenmanagements potenzielle Gewinne in Milliardenhöhe  
entgehen. Abhilfe können moderne Dokumenten-Management-Systeme schaffen. 
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einzubetten. Die Lösung beginnt beim 
Einlesen der Dokumente über einen 
Scanner, dessen Verarbeitung und Über-
gabe in einem digitalen Worflow und endet 
mit der Ausgabe beziehungsweise im 
Auffinden aller benötigten Dokumente.

Der wichtigste Prozessschritt dabei 
ist aber die Verarbeitung. Hier wird das 
Dokument konvertiert und an die zu-
ständige Person oder Abteilung weiter-
geleitet. In der Verarbeitung wird das 
einkommende Dokument entgegenge-
nommen, klassifiziert, indexiert und 
schlussendlich die eigentliche Konvertie-
rung der Dokumente in das vorgesehene 
Format ausgelöst. Als Standard hat sich 
aufgrund der langfristigen Lesbarkeit 
das Format PDF/A (ISO 19005-1:2005) 
durchgesetzt. Weitere Formate können 
ebenfalls genutzt werden, sollten aber, 
wegen der vereinfachten Handhabung und 
der bereits erwähnten benötigten lang-
fristigen Lesbarkeit, vermieden werden.

Gleichzeitig mit der Konvertierung 
der Dokumente in ein PDF/A-Format 
findet eine Volltext-OCR-Erkennung statt. 
Damit wird das Dokument nach dessen 
Inhalt durchsuchbar gemacht, was die 
zukünftige Suche des Dokuments erheb-
lich vereinfacht.

Je nach ausgelöstem Workflow  
werden nun Mitarbeitende oder eine Ab-
teilung durch den DMS-Server über be-
reitstehende Dokumente benachrichtigt. 
Anhand vorgegebener Richtlinien wer-
den die Dokumente verarbeitet und noch 
weitere Indexfelder (Datum, Rechnungs-
betrag etc.) sowie zusätzliche im Doku-
mentenprozess definierte Arbeiten ge-
tätigt. Sobald der Dokumentenprozess 
beendet ist, erfolgt die eigentliche Aus-
gabe/Ablage des Dokuments. Ob dies ein 
elektronisches Archiv, eine Ordnerstruk-
tur oder trotzdem noch eine gedruckte Ver-
sion ist, hängt wiederum von der jewei-
ligen Strategie jedes Unternehmens ab.

Der Weg zur richtigen DMS-Lösung
Entscheidungskriterien für die Aus-

wahl einer DMS-Lösung gibt es nicht ab 
der Stange. Jedes Unternehmen ist indi-
viduell zu betrachten. Es lohnt sich, mit 
dem Anbieter ein Projekt aufzusetzen 
und im Vorfeld alle wichtigen Parame-
ter zu definieren. Die konkreten Ziele, 
Vorteile und das Verbesserungspotential, 
welche die DMS-Lösung einem Unter-
nehmen einbringen soll, gilt es schrift-
lich festzuhalten. Aber auch die Abgren-
zungen im Projekt sowie die Kommuni-
kation im Unternehmen muss beachtet 

werden. Eine DMS-Lösung kann eine un-
ternehmensweite Veränderung mit sich 
bringen, alle betroffenen Mitarbeitenden 
sollten daher während der ganzen Pro-
jektdauer ständig offen informiert und 
geschult werden.

Kostensenkung & Qualitätssteigerung
Eine strategisch ausgearbeitete und 

durchdacht umgesetzte End-to-End-Op-
timierung des Dokumentenmanagements 
sorgt somit nicht nur für Kosteneinspa-
rungen, sondern vertieft gleichzeitig 
auch die Zusammenarbeit und Effekti-
vität aller Mitarbeiter. Dazu zählen 
Massnahmen, die den Eingang, die Ver-
arbeitung sowie die ergebnisorientierte 
Verwendung von geschäftsrelevanten 
Informationen messen und analysieren. 
Sind dann noch alle Beteiligten während 
des gesamten Prozesses eingebunden, 
verstehen sie die Veränderungen und 
können sich daran anpassen. Das Un-
ternehmen kann dadurch flexibler auf 
Kunden- und Marktanforderungen re-
agieren und ist für die Arbeitswelt der 
Zukunft bestens positioniert.
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DAS KOSTEnInTEnSIVE PAPIERDOKUMEnT

Aktualität der Dokumente: Es werden oft bis zu 19 Kopien eines einzelnen Dokumentes pro-
duziert.
Versteckte Kosten: Die Suche nach einem falsch abgelegten Dokument kann Kosten von bis zu 
150 Franken verursachen.
Unnötiger Platzbedarf: Der Aufwand, um ein Papierdokument zu speichern, beläuft sich auf ca. 
30 Franken.
Verlorene Zeit: Mitarbeiter suchen bis zu einer Stunde pro Woche nach falsch abgelegten oder 
nicht mehr auffindbaren Dokumenten.

DIE VORTEILE EInER DMS-LÖSUnG AUF EInEn BLICK

Dokumentensicherheit: Durch die Digitalisierung der Geschäftsdokumente können diese nach 
unternehmensinternen Vorschriften kontrolliert werden.
Kundenservice: Kundendokumentationen werden korrekt und sofort im gesamten Unternehmen 
zugänglich.
Modernisierung von Geschäftsvorgängen: Die Digitalisierung von Dokumenten vereinfacht 
den Workflow und verbessert damit die Produktivität.
Gewonnene Zeit: Arbeitsintensive Prozesse oder teurer Archivraum entfallen und ermöglichen 
die Konzentration auf das Kerngeschäft.


