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Digitale Archivierung und Dokumentenmanagement

Archivieren Sie eingescannte 
Dokumente, Office-Dateien, E-
Mails und spezifische Dateien mit 
unterschiedlichen Dateiformaten 
schnell, einfach und sicher in 
büroarchiv.

Leiten Sie Ihre Dokumente 
bequem an andere Benutzer oder 
Abteilungen weiter. Egal ob Sie die 
Dokumente splitten, 
zusammenführen, stempeln oder 
mit Notizen versehen möchten, mit 
büroarchiv haben Sie eine Vielzahl 
von Möglichkeiten Ihre Dokumente 
zu bearbeiten!

E-Mail Archivierung ist nicht nur 
notwendig, sondern erleichtert Ihren 
Arbeitsalltag ungemein. Das 
umständliche und zeitaufwendige 
Suchen einer bestimmten E-Mail 
hat ein Ende, denn mit büroarchiv 
finden Sie Ihre gesuchte E-Mail mit 
nur wenigen Klicks.

Ob Projektverwaltung, 
Aktenführung, 
Rechnungsbearbeitung oder 
Dokumentenworkflows - bilden Sie 
Ihre Dokumentenprozesse mit 
büroarchiv praxisnah ab.

büroarch iv i s t d ie b ranchenunabhäng ige Lösung fü r d ig i ta le Arch iv ie rung und 
D o k u m e n t e n m a n a g e m e n t , m i t d e r S i e e i n g e s c a n n t e D o k u m e n t e , D a t e i e n 
unterschiedl icher Dateiformate sowie E-Mails schnell , einfach und revisionssicher 
archivieren können.

DIGITALE ARCHIVIERUNG

E-MAIL ARCHIVIERUNG

GESCHÄFTSPROZESSE

DOKUMENTENMANAGEMENT

...Und wann werden 
Sie digital?



mit büroarchiv 

Gehen Sie mit uns 
den Weg der 
digitalen Transformation!

büroarchiv erfüllt die Anforderungen der GoBD,  ist revisionssicher und zertifiziert durch

büroarchiv ermöglicht Ihnen durch moderne 

Technologie  und unter bestimmten Voraussetzungen

einen Informationszugriff von überall. Greifen Sie auf 

Ihre archivierten Dokumente und Dateien zu, wann und 

wo Sie das möchten.

Ein Plugin gibt Ihnen die Möglichkeit direkt in Microsoft Office-

Anwendungen (Word, Excel und Outlook) den Ablageordner 

im Archiv auszuwählen und erstellte Dateien sowie 

empfangene E-Mails zu archivieren. Dateien aus ERP- und 

Warenwirtschaftsanwendungen können Sie ebenfalls direkt in 

büroarchiv übergeben.

büroarchiv ist als Hardwarelösung  kompakt, da die 

Software in einem Archiv-Server integriert ist. Dabei 

haben Sie die Wahl zwischen einer Box- oder einer 19"-

Version.



Optionale Module

Sachbearbeitung: Weiterleiten von Dateien an andere Benutzer oder Abteilungen, stempeln 
von Dokumenten, Dokumente mit Haftnotizen versehen, Vertragsverwaltung, automatisiertes 
Weiterleiten von Dokumenten mittels Workflowfunktion

Stapelverarbeitung: Scannen Sie mehrere Dokumente auf einmal ein. Dabei legen Sie einfach 
zwischen die zu trennenden Seiten ein vorgefertigtes Trennblatt. So können die Dokumentenstapel im 
büroarchiv anhand der Trennblätter automatisch wieder gesplittet werden.

Versionierung: Archivieren Sie Dateien in unterschiedlichen Versionsständen. Gesucht werden kann 
nach der letzten Dateiversion, die vorhergehenden Dateiversionen werden dabei mit aufgelistet. 
Die Verschlagwortung der Vorgängerversion wird mit übernommen. 

E-Mail Erweiterung: Es besteht die Möglichkeit, in büroarchiv angezeigte PDF/A-Datei/en an eine 
E-Mail anzuhängen und über den Server zu versenden. Zudem können E-Mails direkt vom 
Mailserver zeitgesteuert abgerufen und in einem voreingestellten Ordner archiviert werden.
 

Automatische Verschlagwortung: Bei der Nummern-Verschlagwortung werden bestimmte Einträge 
des per OCR erkannten Textes während der Konvertierung in das Feld „Suchworte" eingetragen. 
Die Spezial-Verschlagwortung sucht nach im Datei-Text enthaltenen Ziffern-/ Buchstabenfolgen.

Dateitransfer: Dateienbereitstellung für Softwareanwendungen - sparen Sie sich beispielsweise lästige 
Papierordnerlieferungen an Ihren Steuerberater und übergeben Sie Dokumente bzw. Dateien aus 
büroarchiv direkt in digitale Ordner, auf die z.B. DATEV-Anwendungen zugreifen können.

Datenfelder:  Es stehen Ihnen bis zu vier weitere Zusatzfelder für eine manuelle Verschlagwortung  
sowie 4 Kombifelder, die sich über eingestellte Suchbegriffe selbsttätig mit Daten füllen, zur Verfügung. 
Zudem ist eine separate Suche in den Datenfeldern möglich.   

Mandanten: Legen Sie gleichnamige  Abteilungen und Ordner für mehrere Unternehmen (z. B. 
ausgegliederte Firmen) an und schaffen Sie so einen perfekten Überblick über Ihre einzelnen Firmen. 
Sie haben die Möglichkeit bis zu fünf Mandanten anzulegen.

Ihr individuelles Modul: Sie haben ein spezifisches Modul in unserer Auflistung nicht gefunden? Auf 
Anfrage programmieren wir nach Ihren Wünschen genau das Modul, das bisher noch in unserem  
Portfolio fehlt.



Vorteile mit büroarchiv

Es geht auch ohne Fachwissen 
Einen ausgebildeten Administrator benötigen Sie für büroarchiv genau so 
wenig wie besondere IT-Kenntnisse. Das Arbeiten mit büroarchiv erlernen 
Sie in kurzer Zeit, ohne lange Schulungsphase. 

Mehr Zeit für das Wesentliche haben
büroarchiv befreit Sie von der täglichen Papierflut. Finden Sie Ihre 
digitalisierten Dokumente sekundenschnell mit nur wenigen Klicks und 
bearbeiten Sie diese ohne großen Zeitaufwand. 

Dokumentensicherheit genießen
Schützen Sie Ihre Dokumente vor äußeren Einflüssen durch  die 
Digitalisierung dieser und beugen Sie Datenmissbrauch mittels individueller 
Benutzerrechte vor.

Einfach Kosten reduzieren
Sparen Sie sich das herkömmliche und platzraubende Archiv mit Ordnern, 
Registern, Papier und reduzieren Sie zudem Ihre Druckkosten mittels 
digitalisiertem Rechnungsversand. 


