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Erfolgsfaktor DMS in Zahlen. 
Was Ihnen Dokumentenmanagement wirklich bringt. 

Bis zu 90 % Zeit sparen.

Sachkosten um mehr als 50 % senken.

Betriebsabläufe optimieren.
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Mit einem DMS arbeiten Sie  
produktiver, sparen Zeit und 
senken Ihre Kosten.

Diese oder ähnliche Aussagen hören Sie von jedem DMS-Anbieter,  
aber was genau bedeutet das für Ihr Unternehmen?  

� In welchen Bereichen ist der Einsatz eines Dokumentenmanagements sinnvoll? 
� Wie viel Zeit und Geld können Sie tatsächlich sparen? 
� Und was kann ein Dokumentenmanagement zur Vorbereitung Ihrer strategischen  

Entscheidungen, zur Mitarbeitermotivation und zur Datensicherheit beitragen? 

Eine aktuelle Bitkom-Studie1 befragte mittelständische Unternehmen, die bereits ein DMS einsetzen, 
nach dem von ihnen wahrgenommenen Nutzen. Das Ergebnis spiegelt auch die Gründe, warum ein 
DMS überhaupt eingeführt wurde.

bescheinigen ihrem DMS einen relevanten Beitrag zur Steigerung der 
Effizienz dokumentenbasierter Prozesse. 

Wahrgenommener Nutzen aus der Sicht mittelständischer Unternehmen

Richtig eingesetzt, trägt Dokumentenmanagement zur Leistungsfähigkeit eines Unternehmens bei. 
Das bestätigen repräsentative Untersuchungen und Erfahrungsberichte aus der Praxis seit über  
20 Jahren. Im Folgenden möchten wir den Nutzen in Zahlen fassen und häufige Fragen beleuchten:

90 %

75 %
 

erreichen eine Verbesserung der Daten- und Rechtssicherheit 
im Umgang mit Dokumenten.

 

haben weniger Aufwand und Kosten für die Handhabung 
von Dokumenten.60 %

56 %
 

schätzen die mobile Verfügbarkeit von Informationen.

 

wollen Regeln und Gesetze einhalten,  
z.B. revisionssicher archivieren.52 %

Als weitere Nutzen wurden genannt: bessere Informationen (50 %), automatisierte Prozesse (47 %),  
höhere Datenintegration (41 %), reduzierte Prozesskosten (39 %) und höhere Prozessintegration (34 %).
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Die effiziente Erstellung und 
Verwaltung von Dokumenten 
spart 6.250 Euro im Jahr.  
Pro Mitarbeiter! 

Die Studie nennt als „Zeitdiebe“ unter anderem:

� das zeitaufwändige Zusammentragen von Informationen aus 
verschiedenen Quellen in einer Akte / einem Dokument

� die erfolglose Suche nach Dokumenten und - eng damit ver-
bunden - die Neuerstellung von Dokumenten, deren aktuelle 
Version nicht gefunden wurde

� ineffiziente Arbeitsschritte im Umgang mit Papierdokumenten

Überflüssige Arbeitsabläufe und andere Herausforderungen bei der  
Dokumentenerstellung und -verwaltung kosten einen durchschnittlichen 
Mitarbeiter rund 4,9 Stunden seiner wöchentlichen Arbeitszeit.

Zu diesem Ergebnis kommt eine 2012 im Auftrag von Adobe durchgeführte Studie2 , die den Verlust pro 
Mitarbeiter auf jährlich 6.250 Euro beziffert. Gesamt gerechnet, büßt ein Unternehmen allein dadurch  
8,4 % seiner Produktivität ein.

Die erfolglose Suche nach 
Dokumenten verringert die 

Produktivität um  3,2 %.

Vorteile eines Dokumentenmanagement-Systems:

� Nichts geht mehr verloren. Dokumente werden sofort gefunden.
� Automatische Ablage in elektronische Akten sorgt für Übersicht  

und Klarheit.
� Kein umständliches Hantieren mit Papierdokumenten mehr. 
� Dokumentenbasierte Prozesse werden automatisiert und damit  

erheblich beschleunigt.
� Jeder Mitarbeiter arbeitet immer mit der aktuellen Version seiner  

Dokumente.

[ ]
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SoDas  ziehen Sie den meisten Nutzen aus Ihrer Online-

Informationen sofort finden,

Anfragen schneller bearbeiten,

Kunden gewinnen und halten.

[ ]73 % verschwenden Zeit 
mit der Suche nach Infor-
mationen, teilweise sogar 
über eine Stunde am Tag.

Suchen kostet Zeit, Nerven - und im schlimmsten Fall Kunden.  
Sofort finden schafft Vertrauen und damit Wettbewerbsvorteile. 
 
Warten Sie gerne? Ihre Kunden und Partner auch nicht. Deswegen zahlt es sich aus, jederzeit alle  
Informationen parat zu haben, die Ihre Geschäftspartner brauchen. Am besten auf Knopfdruck. Denn 
wer nach Informationen fragt, möchte sofort eine Antwort, nicht erst in einer Stunde oder gar morgen. 

 � Ein Dokumentenmanagement-System vergisst nichts, verliert nichts und 
stellt seine Inhalte schnell und zuverlässig wieder zur Verfügung.  

 � Dokumente und Informationen werden sofort gefunden. Ihre Mitarbeiter 
können souverän auf Anfragen reagieren und die richtigen Information  
weitergeben. 

 � Eine breite und lückenlose Datenbasis ist die beste Voraussetzung für  
fundierte strategische Entscheidungen.

 

In einer Online-Umfrage des Marktforschungsinstitutes Harris 
Interactive3 gaben 73 Prozent aller Befragten an, dass sie Zeit 
mit der Suche nach Informationen verschwenden. Immerhin 
10 Prozent davon sucht täglich eine Stunde oder länger - nicht 
immer erfolgreich. 

Der Imageverlust am Markt lässt sich nur schwer quantifizieren, 
ebenso wie der Wert verloren gegangener Informationen. 

Aber rechnen Sie einmal aus, was es kostet, wenn  73 % 
Ihrer Mitarbeiter jeden Tag eine Stunde bezahlte Arbeitszeit 
mit Suchen verbringen. Das Ergebnis wird Sie überraschen!
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Mit einem DMS ist die lästige Ablage in Sekundenschnelle erledigt. 
Die Mitarbeiter müssen weder stapelweise Papiere von A nach B 
tragen noch umständlich mit Aktenordnern hantieren. Das spart 
bis zu 90 Prozent Zeit, wie aus einer Publikation der Uni Gießen4 
hervorgeht. 
 
Gleichzeitig steigt die Motivation und damit die Produktivität der Mit-
arbeiter, die die gewonnene Zeit nun für wertschöpfende Tätigkeiten 
nutzen können.

Elektronisch archivieren, 
Zeit und Kosten sparen,  
Mitarbeiter motivieren

[ ]Bis zu 90 % mehr Zeit für 
wertschöpfende Arbeit  

motiviert die Mitarbeiter.

  
50 % weniger Raumkosten, 

 55 % weniger Material,  
100 % weniger Transporte

Dokumente und E-Mails bis zu 90 Prozent 
schneller archivieren

Elektronisch archivierte Dokumente brauchen keine Aktenordner 
und somit auch keine Archivräume. Material- und Raumkosten sin-
ken dadurch um mindestens 50 Prozent.  
 
Es müssen auch keine Dokumente mehr per Post oder Fax an 
andere Standorte geschickt oder mit einem Fahrzeug transportiert 
werden. Die Transportkosten reduzieren sich somit auf Null.

Sachkosten im Umgang mit Dokumenten  
mindestens halbieren

Elektronisch zentral archiviert und zusätzlich an einem Ort außerhalb des 
Unternehmens gesichert, sind Dokumente zudem „unverlierbar“ und  
sicherer vor Diebstahl, Brand oder Wasserschäden als in Archivräumen.

[ ]
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Zusammenarbeit im Team  
optimieren - vor Ort, standort-
übergreifend und sogar mobil

Ein DMS lenkt Dokumente automatisch durchs Unternehmen und 
bindet sie in beliebige Prozesse ein. So braucht z.B. eine Rechnungs-
freigabe im DMS nur noch einen Bruchteil der Zeit gegenüber der von 
Schreibtisch zu Schreibtisch wandernden Papierrechnung. Mitarbeiter 
können ihre Freigabe gleichzeitig erteilen und die Skontofristen werden 
automatisch eingehalten.

Automatische Workflows 
bilden beliebige Abläufe 
ab, verbessern und be-

schleunigen sie erheblich.

Dokumente automatisch durchs Unternehmen 
lenken, Prozesse beschleunigen

Dokumentenhistorie für jederzeit aktuelle Daten
83 % der Teilnehmer der Umfrage von Harris Interactive3 verlieren täg-
lich Zeit aufgrund von Problemen mit unterschiedlichen Versionen ei-
nes Dokumentes. 57 % sind sich nicht sicher, ob sie überhaupt mit der 
richtigen Version arbeiten, 47 % wissen gar, dass sie an der falschen 
Version arbeiten. 56 % müssen verschiedene Änderungen in einem 
Dokument zusammenführen und  48 % haben schon mal die falsche 
Version an Kunden, Kollegen oder ihren Chef gemailt. 
 
Dokumentenmanagement-Systeme mit Dokumentenhistorie legen 
automatisch Versionen an, sobald Dokumente neu abgespeichert  
werden. So können Sie überschriebene Dateien schnell und einfach 
wiederherstellen. Alle Änderungen werden zuverlässig gespeichert, 
selbst wenn mehrere Benutzer gleichzeitig an einem Dokument  
arbeiten. 

[ ]Versionsprobleme  
an Dokumenten sind  

für 83 % der Befragten  
störende Zeitdiebe.

Wissen zentral zur Verfügung stellen
In elektronischen Akten werden alle Informationen zentral gesammelt. 
Nichts geht verloren, so dass jeder Mitarbeiter immer mit den Daten 
arbeitet, die er braucht. Neue Mitarbeiter lesen sich schneller ein und 
die Geschäftsleitung kann strategische Entscheidungen auf eine breite 
Datenbasis stellen.

[ ]Wissen steht dort zur Ver-
fügung, wo es gebraucht 

wird. Jeder hat die nötigen  
Informationen.

[ ]
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Compliance und Sicherheit:  
Gesetzliche Vorgaben erfüllen, 
Daten sicher austauschen

Revisionssicher archivieren nach GOB und GDPdU

Für E-Mails und digital archivierte Dokumente gelten die gleichen 
rechtlichen Vorschriften, Sicherheitsbestimmungen und Aufbewah-
rungsfristen wie für Papier-Dokumente. Revisionssichere Akten müs-
sen generell unveränderbar und fälschungssicher sein. Bei digitalen 
Akten muss das Ursprungsdokument im Original erhalten bleiben, 
jede Veränderung muss komplett und nachvollziehbar als neue Versi-
on dokumentiert werden. Die Daten müssen zudem unverlierbar und 
jederzeit sofort verfügbar sein. 

Das herkömmliche Papierarchiv ist ein Auslaufmodell, zumal es  
ungeeignet ist für die Archivierung der stetig wachsenden Zahl digital 
erstellter oder per E-Mail ins Unternehmen gelangter Dokumente. 

Ob und wie ein DMS diese Vorschriften erfüllt, erfahren Sie vom  
Hersteller des Dokumentenmanagemet-Systems. Fragen Sie am  
besten direkt danach.

[ ]Ein gutes DMS hilft bei 
der Erfüllung gesetzlicher 
Vorschriften, Stichwort-
Revisionssicherheit“.

Kontrolliertes Filesharing als Sicherheitsfunktion

Viele Unternehmen stehen vor der Aufgabe, ihren Mitarbeitern einen  
kontrollierten Datenaustausch mit Kollegen an anderen Standorten oder 
externen Partnern zu ermöglichen. 

Ein gutes DMS bietet sicheres Filesharing - voll integriert und mit den  
anderen Funktionen gekoppelt. So brauchen Sie kein zusätzliches System 
und haben jederzeit die volle Kontrolle, wer welche Daten mit wem aus-
tauscht.
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Impressum und Kontaktdaten

agorum® Software GmbH 
Vogelsangstraße 22 
76730 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 358 718-0
E-Mail:   info2@agorum.com  

Verwendete Studien und Literaturquellen:

1 Studie „ECM im MIttelstand 2015“, Herausgeber: Bitkom (Bundesverband Informations- 
 wirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien e.V), Berlin. Frühjahr 2015.

2 Whitepaper „Überbrücken des Produktivitätsgefälles von Information Workern in  
 Westeuropa: neue Herausforderungen und Chancen für die IT“,  Herausgeber: IDC,  
 Melissa Webster, im Auftrag von Adobe. September 2012.

3 „The Case for better Document Collaboration“ - Findings from Harris Interactive®,  
 Knowledge Worker Survey, commissioned by Perforce Software, 2013.

4  „Dokumenten-Management-Systeme – Abgrenzung, Wirtschaftlichkeit, rechtliche  
 Aspekte“, Autoren: Ostheimer, Bernhard; Janz, Wolfhard. Arbeitspapiere Wirtschafts-  
 informatik Nr. 7/2005, Justus-Liebig-Universität Gießen, Professur BWL - Wirtschafts- 
 informatik, Univ.-Prof. Dr. Axel C. Schwickert

Über uns

Die agorum® Software GmbH ist Hersteller 
von agorum® core, einem der führenden Open 
Source Dokumentenmanagement-Systeme. 
Das DMS bietet einen kostenlosen Einstieg ins 
Dokumentenmanagement und lässt sich mit 
praxisgerechten Modulen flexibel an alle denk-
baren Anforderungen anpassen.

Ihr DMS ist nur einen 
Mausklick entfernt.

Legen Sie jetzt los!

http://www.agorum.com/lp/ihr-dms-in-6-schritten-schritt-1

