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Die Archivierung, insbesondere die elektronische Langzeitarchivierung ist bei vielen Gemeinden heute kein Thema mit hoher Priorität. Man hat ja alle Daten „irgendwie“ im Zugriff. Ablegen der aktuellen und Archivierung der erledigten Geschäfts-Unterlagen sowie
das Wiederfinden derselben ist dann besonders problematisch, wenn diese sowohl elektronisch (digital) als auch in Papierform vorliegen.
Die Firma Docuteam GmbH stellt ihren Kunden seit Mitte 2017 eine webbasierte Infrastruktur zur Verfügung, die eine digitale Langzeitarchivierung auch ohne lokale Archivlösung ermöglicht. BrainCONNECT Gever hat bereits in der Standardlösung eine Archivschnittstelle nach eCH-0160 integriert, welche nun die Verbindung mit dem Archiv von
Docuteam ermöglicht.
Seitens BrainCONNECT Gever werden die Geschäfte, Subgeschäfte, Dokumente, Mails,
Traktanden, Protokolle, Aufgaben etc. aufbereitet und in das Ablieferungsfile (SIP-File)
übergeben. Dazu gehören auch verlinkte Daten und Geschäfte, die mit dem abzuliefernden Geschäft verbunden sind. Das SIP File wird nun mit einem Klick automatisch durch
BrainCONNECT Gever der Docuteam-Archivlösung zugestellt welche dieses verarbeitet,
ins Archiv übergibt, die Verarbeitung kontrolliert und die Vollständigkeitsmeldung zurück
an BrainCONNECT liefert.
Nach der Verarbeitung der SIP-Files kann die über eine gesicherte Internetleitung auf das
eigene Archiv zugreifen und Daten über einen Titel, ein Stichwort oder per Volltextsuche
nach einer Information bzw. einem Dokument suchen. Das Suchergebnis wird dann in
einer Baumstruktur angezeigt, welches dem eigenen Ordnungs-System entspricht.
Die Archiv-Lösung von Docuteam zeigt dabei nicht nur die Dateinamen, sondern auch
Miniatur-Bilder (Thumbnails). Damit ist es oft einfacher die gesuchten Tabellen, TextSeiten, Fotos, E-Mails etc. auszuwählen, ohne zuvor alle Suchergebnisse öffnen zu
müssen.

Die Anwender von BrainCONNECT Gever können nach der Archivierung fallweise entscheiden, ob sie das archivierte Geschäft noch im operativen System behalten und zu
einem späteren Zeitpunkt löschen möchten. BrainCONNECT Gever passt sich, basierend
auf den jeweiligen Organisationsvorschriften, den Anforderungen jeder einzelnen Gemeinde an.
Damit auch in Zukunft und mit heute noch nicht verfügbaren Werkzeugen alle archivierten
Daten gelesen und genutzt werden können, erfolgt eine laufende Konvertierung auf aktuelle Archivstandards.
Das digitale Langzeitarchiv mit einem Klick: Ein automatisierter Archivierungsprozess, der
schlussendlich nur noch eine sporadische Kontrolle von der Gemeinde erfordert.
BrainCONNECT Gever bietet damit einmal mehr eine einfache und miliztaugliche Lösung.
Sie entlastet mit ihren automatisierten Funktionen von Tätigkeiten, welche sonst manuelle
Arbeiten bedingen und zudem oft durch spezialisierte Personen und Unternehmen abgedeckt werden. Die Archivierung mit BrainCONNECT Gever ist damit keine „Kellerfunktion“
die man irgendwann gelegentlich einmal macht. Sie ist Bestandteil der optimal laufenden,
täglichen Prozesse.
Darum auch unsere Empfehlung an unsere geschätzten Kunden – die Docuteam-Archivierungslösung zu prüfen und baldmöglichst einzuführen. Denn die gedruckte und digitale
Ablage wächst jeden Tag, die Datenberge werden grösser. Der Initialaufwand zur Nutzung
einer digitalen Langzeitarchivierung wird Jahr für Jahr komplexer und damit kostenintensiver, je länger man wartet.
Und für alle Gemeinden, die noch keine benutzerfreundliche, elektronische Geschäftsverwaltung im Einsatz haben: Mit BrainCONNECT Gever erhalten Sie eine Lösung, die ihre
Prozesse beschleunigt und die auch für die Langzeitarchivierung optimal vorbereitet ist.
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