
AnzeigeDOSSIER MODERNE ARBEITSWELTEN  bmd GmbH

MOBILES DOKUMENTENMANAGEMENT 
AUF HÖCHSTEM NIVEAU 

Von überall und jederzeit per Smartphone digitalen Zugriff auf alle Geschäftsvorgänge und 
Akten nehmen – das soll funktionieren? Aber ja! Die Bereitstellung der benötigten Software und 
die Unterstützung bei der Umsetzung im Alltag ist – neben umfangreichen Scandienstleistungen 
für eine revisionssichere Archivierung – das Tagesgeschäft der bmd GmbH aus Siegen

Die Vorstellung vom mobilen Akten-
schrank mag so manchem gestan-

denen Unternehmer noch als Utopie 
erscheinen – ist es aber nicht (mehr). In-
novative Dokumentenmanagement- und 
Workflow-Lösungen ermöglichen heute 
den standortunabhängigen Zugriff sowohl 
auf die laufenden Geschäftsvorgänge als 
auch auf Akten aus vergangenen Jahren 
und führen so zu schnelleren und verbes-
serten Arbeitsabläufen.
Das Problem ist bekannt: im Laufe der Jahre 
sammeln sich in jedem Unternehmen Ber-
ge von Akten an. Die Bewältigung der täg-
lichen Informationsflut durch den anstei-
genden Schriftverkehr in Form von Emails, 
Briefen, Faxen und anderen Dokumenten 
stellt rechtlich und organisatorisch eine 
Herausforderung dar. Gesetzliche Anforde-
rungen wie die der GoBD und DSGVO, aber 
auch die Notwendigkeit, zu einem späteren 
Zeitpunkt noch einmal Einblick zu nehmen, 
sorgen für immer größere Mengen an Pa-
pier und Daten, die letztlich irgendwie und 
irgendwo und vor allem für Außenstehende 
zugriffssicher gelagert werden müssen.

AUTORISIERTER 
PARTNER, ZERTIFIZIERTES 
FACHPERSONAL

Wer an diesem Punkt nach einer moder-
nen Lösung sucht, findet bei der bmd 
GmbH in Siegen einen kompetenten An-
sprechpartner: „Neben Digitalisierungs- 
und Archivierungskonzepten im Rahmen 
der Scandienstleistung implementieren 
wir bei unseren Kun-
den seit 20 Jahren pro-
fessionelle Dokumen-
tenmanagement- und 
Workflowsoftware für 
die revisionssichere 
Archivierung und Steu-
erung der aktuellen 
Geschäftsprozesse“, 
erklärt Geschäftsführer 
Jan Soose.
bmd ist autorisierter „Platinum Partner“ 
der Software „DocuWare“, die zu den füh-
renden Systemen im Bereich Enterprise 
Content Management (ECM) gehört. Ne-
ben dem Vertrieb der Archiv- und Doku-

mentenmanagement Software bietet bmd 
selbstverständlich auch zertifiziertes 
Fachpersonal für die Konfigurationsent-
wicklung, die Installation der Software 
und die Schulung der Anwender.
„Unsere Kunden wissen neben den viel-
seitigen Funktionen vor allem die einfa-
che und komfortable Bedienung sowie die 
hohe Integrationsfähigkeit zu schätzen“, 
weiß Jan Soose aus langjähriger Erfah-

rung zu berichten. Die 
optimale Sicherheit der 
Anwendungen sei ein 
weiterer Pluspunkt.
In der Praxis sieht das 
so aus, dass die Doku-
mente aus beliebigen 
Systemen (beispiels-
weise ERP, FIBU, Mails 
oder Office) automa-
tisiert beim Erzeugen 

in der Software DocuWare indexiert, 
archiviert und mit einer Volltextsuche 
versehen werden. Andere Dokumente 
werden gescannt und ebenfalls automa-
tisiert archiviert. So lassen sich elekt-

„Die permanente 
Weiterentwicklung des 
eigenen Portfolios an 
die künftigen Anfor-

derungen der Kunden 
sind entscheidend.“

Jan Soose

Firmengründer Karl Reinschmidt  
und Geschäftsführer Jan Soose.
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Leistungen von  
bmd im Überblick
•  Dokumentenmanagement
•  Scandienstleistungen
•  Archivierung i.S.d. GoBD
•  Digitale Akten
•  Workflow / Prozesse
•  Digitale Rechnung
•  Digitale Personalakte
•  Vertragsmanagement
•  E-Mailarchivierung

ronische Akten strukturiert verwalten 
– egal ob digitale Auftrags- oder Perso-
nalakte. Bei Bedarf stellt das Tool „Do-
cuWare-Workflow“ die Dokumente den 
verantwortlichen Mitarbeitern zur wei-
teren Bearbeitung bereit. Zusätzliche 
Records Management-Funktionen ge-
währleisten einen sicheren, gesteuerten 
und protokollierten Zugriff. DocuWare 
stellt somit alle wichtigen Funktionen 
eines leistungsfähigen ECM/DMS bereit 
– natürlich auch über Apps für Android 
und iOS. 
Universelle Integrations-Möglichkei-
ten wie „URL-Creator“ oder „Smart 
Connect“ und zertifizierte Schnittstel-
len zu den gängigen ERP-, Warenwirt-
schafts- und Buchhaltungs-Program-
men (beispielsweise SAP, NAVISION, 
SAGE, Diamant) sor-
gen für einen komfor-
tablen Workflow. Do-
cuWare wird so leicht 
in beliebige Fremdan-
wendungen  integriert. 
Dokumente können 
einfach per Mausklick 
aus der führenden An-
wendung aufgerufen 
werden.
Auf diese Weise las-
sen sich Prozesse wie 
z. B. das Auftragsmanagement oder die 
Rechnungsfreigabe nach den individu-
ellen Anforderungen automatisieren 
und stellen einen zuverlässigen Infor-
mationsaustausch innerhalb der ver-
schiedenen Funktionsbereiche sicher. 
Die Daten der Unternehmen befinden 
sich je nach Bedarf entweder auf dem 
eigenen Server oder auf einer regiona-
len und sicheren Cloud.

STÄNDIGE ANPASSUNG AN 
MARKT UND TECHNIK

Die rasante technische Entwicklung gera-
de im Bereich der IT-basierten Prozesse 
verlangt von den Unternehmen ein hohes 
Maß an Flexibilität und hat auch das Fa-
milienunternehmen bmd stark geprägt: 
„Meine Eltern haben vor über 40 Jahren 
mit analoger Mikroverfilmung angefan-
gen. Dieses Verfahren wird inzwischen 
kaum noch verwendet“, blickt Soose 
zurück und resümiert: „Die ständige An-
passung des eigenen Portfolios an die ak-
tuellen und künftigen Anforderungen der 
Kunden ist bis heute in unserer Branche 
überlebenswichtig.“ Um den Kunden stets 
ein kompetenter Berater zu sein, müsse 
man ständig am Ball bleiben, den Bedürf-
nissen der Kunden immer einen Schritt 
voraus sein, führt Soose weiter aus.
Bestand hat dagegen der hohe Qualitäts-
anspruch, der für Jan Soose nach wie vor 
oberste Priorität hat. Wachstum bedeutet 
für den Unternehmer nicht zwingend ein 
großes jährliches Umsatzplus, sondern in 
erster Linie eine kontinuierliche Verbes-
serung der Qualität. Dies wird auch durch 
die Zertifizierung des Unternehmens 
nach ISO 9001-2015 und das QM-Siegel 
des Fachverbands FMi  untermauert. 
„Nur wenn die Qualität unserer Dienst-

leistung stimmt, kann 
ich meinen Kunden 
jederzeit und überall 
in die Augen sehen“, 
betont Jan Soose: „Und 
das ist für mich der 
Schlüssel für eine lang-
fristige und vertrauens-
volle Zusammenarbeit, 
was für mich ganz klar 
auch zu einem guten 
Lebensgefühl beiträgt.“
Vermutlich ist es aber 

genau dieser rigorose Qualitätsgedanke, 
der das Unternehmen stetig wachsen 
lässt. Die Liste der namhaften Betriebe, 
Dienstleister und Behörden in der Re-
gion, die zum Teil schon seit Jahrzehn-
ten die Dokumentenarchivierung dem 
Expertenteam von bmd anvertrauen, 
ist beeindruckend lang. Und auf deren 
Wünsche möchte Soose flexibel reagie-
ren können: „Durch die zunehmende 

Digitalisierung in allen Bereichen  wer-
den aktuell diverse Aufträge für Behör-
den abgewickelt, u. a. wird gerade ein 
umfangreiches Archiv mit über 30.000 
Bauakten digitalisiert. Hierfür werden 
professionelle Dokumenten-, Großfor-
mat- und Buchscanner eingesetzt.“
Da die räumlichen Kapazitäten am Wei-
denauer Firmensitz in der Schmiedestra-
ße seit geraumer Zeit nicht mehr ausrei-
chend waren, wurde 2017 ein weiterer 
Produktionsstandort mit modernen Ar-
beitsplätzen für das Sannen von Doku-
menten eingerichtet.
Untrennbar von dem Qualitätsanspruch 
gegenüber den Auftraggebern ist für 
Soose die interne Unternehmenskultur, 
die nach seiner Auffassung Grundlage 
des Erfolgs ist. Eine gleichbleibende 
Qualität lasse sich nur mit einem qua-
lifizierten und gleichzeitig zufriedenen 
und motivierten Team realisieren: „Wir 
setzen auf langfristige Beschäftigungs-
verhältnisse, faire Arbeitsbedingungen 
und Festanstellungen – Vertrauen und 
Leidenschaft sind die Basis für hervor-
ragende Arbeitsergebnisse.“ – davon ist 
Jan Soose fest überzeugt.

„Neben der Scan-
dienstleistung stellen 
wir mit DocuWare seit 
20 Jahren innovatives 
Dokumentenmanage-

ment für die Steuerung 
von Geschäftsprozesse 

bereit.“
Jan Soose
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