als auch Eingangsbelege wie z.B. Auftragsbestätigungen, Liefer-

Pro Car ist ein innovatives, familiengeführtes
Unternehmen, das seit über 25 Jahren hochwertige
Steckverbindungen im 12 -24 Volt Bereich, für den
sicheren Anschluss an Bordnetze in KFZ, LKW,
Reisemobil, Caravan, Motorrad und Boot entwickelt,
produziert und vertreibt.

scheine und Eingangsrechnungen. Ebenso dazu gehören zahlreiche individuell erstellte Dokumente wie z.B. Besuchsberichte
oder weitere kundenspezifische Belege und Auswertungen. AlIe
Dokumentformate wie z.B. PDF, Word oder IBMi Spool können
automatisch archiviert und verarbeitet werden. Insgesamt ergibt
sich ein Dokumentvolumen von ca. 100.000 Seiten pro Jahr.
Das Gräbert DMS/ECM System ArchivPlus wird in allen Bereichen eingesetzt. Hierzu zählen die Bereiche Einkauf, Vertrieb,

ArchivPlus ist seit über 10 Jahren im Einsatz und hat sich in
diesem Zeitraum auf Basis seiner Standardfunktionalität zur
„Informationsdrehscheibe“ für alle Informationen, die in Dokumentform kommuniziert werden, weiterentwickelt.

Arbeitsvorbereitung und Qualitätssicherung.
Besonders hervorzuheben ist, dass weit mehr als die Hälfte der
Dokumente und Belege bereits über eMail ausgetauscht werden
(ca. 200 eMails pro Tag). Für Pro Car war es von zentraler Bedeu-

Wichtiges Kriterium bei der Systemauswahl war native

tung, dass die rechtlichen Vorgaben für eMail Archivierung erfüllt

Lauffähigkeit auf der eingesetzten Serverplattform IBMi.

werden und das alle Mitarbeiter auf alle geschäftsrelevanten
eMails, unabhängig vom Empfängerpostfach, zentral zugreifen

Bei Einführung von ArchivPlus 2006 standen die Archivierung von

können. Sobald ein Dokument per eMail ins Haus kommt oder

Ausgangsbelegen in Verbindung mit der DKS Buchhaltung und

das Haus per eMail verlässt, soll es im Sinne einer Kunden-

einem kundenspezifischen PPS System im Vordergrund. Der

oder Vorgangsakte im Sachzusammenhang mit allen anderen

Austausch des PPS Systems war angedacht, aber die System-

Dokumenten im DMS System recherchierbar sein und so allen

auswahl war offen. 2008 wurde dann die SoftM-Suite eingeführt.
Die Archivierung der von der SoftM Suite erzeugten Ausgangsbelege wurde nahtlos auf Basis der ArchivPlus Standard Module
und Schnittstellen durchgeführt. Durch die ArchivPlus Module
Client Server und PC-Archivierung können beliebige Dateiformate
wie z.B. PDF, Word oder andere archiviert werden. Durch die
Windows Oberfläche passte sich ArchivPlus nahtlos in die SoftM
Suite ein. 2016 wurde dann auch eMail Archivierung eingeführt
und hierbei das bestehende eMail-System abgelöst.
Heute werden alle Dokumente die im Tagesgeschäft relevant
sind archiviert. Hierzu gehören sowohl automatisch generierte
Ausgangsbelege wie Rechnungen, Mahnungen und Bestellungen

über 35 Jahre Mittelstands-Kompetenz bei hunderttausenden Anwendern

berechtigten Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Dies wird durch

Durch die eingesetzten Gräbert ArchivPlus- und eComPlus

das nahtlose Zusammenspiel von Gräbert System ArchivPlus

Module kann Fa. Pro Car alle relevanten Belege und Dokumente

(DMS) und eComPlus (eMail) erreicht. Die Akzeptanzprobleme

elektronisch versenden, empfangen und archivieren.

die bei dem vorher eingesetzten eMail System vorhanden waren
gehören seit der Einführung von eComPlus der Vergangenheit

Die realisierten Verfahren werden bereits heute an über 75% der

an. Für die Akzeptanz von großem Vorteil hierbei ist auch, dass

vorhandenen EDV-Arbeitsplätze genutzt.

die Anwender mit Ihrem gewohnten eMail Client wie z.B. Outlook
auf die eMails in ArchivPlus zugreifen können. Ergänzend zu der

Nach Angaben des IT Leiters Herr Friedhelm Hennemann sind

starken eMail Nutzung wurden von Pro Car auf der Basis von

die Einsparungen durch das integrierte ECM/DMS System

ArchivPlus auch Scan-Abläufe realisiert, durch die ein Scan-

ArchivPlus enorm. Die Akzeptanz bei den Mitarbeitern ist hoch.

volumen von ca. 10-20 Eingangsbelegen pro Tag, wie z.B. Rech-

Alle arbeiten sehr motiviert mit dem System. Eine manuelle

nungen von Lieferanten, an vorhandenen Multifunktionsgeräten

Abwicklung auf der Basis von Papierdokumenten ist heute nicht

effizient und kostengünstig abgewickelt werden kann.

mehr vorstellbar.

ArchivPlus
Elektronische Dokumentenmanagement- und Archivierungssysteme (DMS) sind für fast jedes Unternehmen, egal welcher Branche und Größe wirtschaftlich. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass es
bei nur 100 Dokumenten am Tag immerhin schon über 20.000 Blatt im Jahr sind, die nicht manuell
sortiert, abgelegt, umständlich wiedergefunden und am Ende des Lebenszyklus vernichtet werden
müssen.

Vorteile durch ArchivPlus

Warum ArchivPlus

• Enorme Platzersparnis bei der Aufbewahrung der Dokumente

• Alle Dokumente in einem Archiv

• Beschleunigung des Zugriffs auf archivierte Dokumente und

• Einfache Integration in bestehende Anwendungsprogramme

Erhöhung ihrer Verfügbarkeit

• eMail- /Fax und eBilling integriert

• Bildschirmgestützte Sachbearbeitung mit „elektronischen Akten“

• Plattformübergreifende Recherche

• Vereinfachung des Archivierungsvorgangs
(Dokumentenaufnahme ins Archiv und Archivverwaltung)
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