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economy: Was bedeutet 

Digitalisierung von Content 

für Unternehmen?

Sandra Kolleth: Digitalisierung 

von Content für Unternehmen 

bedeutet plakativ ausgedrückt, 

den Daten-Highway in beide 

Richtungen befahren zu kön-

nen. Das heißt nicht nur elektro-

nische Daten auf Papier bringen 

zu können, sondern umgekehrt 

auch Papier in elektronische 

Form zu verwandeln und damit 

eine schnelle Verfügbarkeit und 

einen schnellen Zugriff auf Do-

kumente zu schaffen.

Welche speziellen Vorteile 

bringt das mit sich?

Für Unternehmen liegt der 

Vorteil einerseits in einer recht 

deutlichen Produktivitätsstei-

gerung, einer besseren Auffi nd-

barkeit von Daten und damit 

verbunden auch einer Kosten-

reduktion. Aber auch eine Erhö-

hung der Kundenzufriedenheit 

lässt sich so erzielen. Einfach 

deshalb, weil ich schnellere und 

exaktere Auskünfte geben kann – 

ich habe ja sozusagen alles on-

line und muss nicht langwierig 

im Aktenschrank nach Informa-

tionen suchen.

 

Welches Einsparungspotenzial 

kann damit erzielt werden?

Unsere Erfahrungen in un-

seren Outsourcing-Projekten 

gehen von einem Minimum von 

20 Prozent aus. Grundsätzlich 

sind bis zu 40 Prozent Einspa-

rungspotenzial möglich.

 

Welche Services werden 

abgedeckt beziehungsweise 

am häufi gsten nachgefragt?

Wir decken ein sehr breites 

Spektrum ab. Digitalisierung 

der Dokumente, Indexierung 

und Zuführung in ein Archiv in-

klusive Archiv-Software und das 

Betreiben des Archivs auf Kun-

denwunsch. Unsere Services 

gehen aber natürlich wesentlich 

weiter. Das ist eine Erfahrung, 

die wir machen – nämlich dass 

Erhebliche Produktivitätssteigerung, bessere Auffi ndbarkeit von Daten und enorme Kostenreduktion: Wer dank Digitalisierung 

Unternehmensdaten rascher fi ndet, dem bleibt mehr Zeit für die eigentliche Arbeit. Foto: Xerox

Mehr als 2,8 Mio. verschie dener 

Schriftstücke unterschied-

lichster Größe und Struktur, 

teils in Farbe, teils in Schwarz-

Weiß, hat die Österreich-De-

pendance des internationa-

len Pharmamultis Baxter an 

ihrem Firmenstandort archi-

viert. Klassisch archiviert. 

Dieses gesammelte Wissen ein-

facher und zeitgemäßer zugäng-

lich zu machen, lautete der Auf-

trag an Xerox Global Services. 

Die Herausforderung war 

beachtlich. Schließlich galt es, 

eine enorme Menge an unter-

schiedlichen Formatvorlagen 

elektronisch zu archivieren und 

indizieren. Hohe Sicherheits-

maßnahmen machten es über-

dies notwendig, in einem Netz-

werk vor Ort zu arbeiten.

Schneller Zugriff

Neun Monate lange wur-

de gearbeitet, bis zu 14 Xer-

ox-Mitarbeiter waren im Ein-

satz. Seit geraumer Zeit sorgt 

nun das von Xerox entwickelte 

Electronic Document Manage-

ment Service (EDMS) für die 

digitale Verfügbarkeit des ge-

samten Dokumentenarchivs. 

Es vereinfacht und beschleu-

nigt so die Abwicklung bei Li-

zenzierungsverfahren. Roman 

Teply, Projektverantwortlicher 

bei Baxter, stellt fest: „Die Ent-

scheidung für EDMS brachte 

eine wesentliche Verbesserung 

hinsichtlich des Zeit-Manage-

ments im Unternehmen. Welt-

weit können Mitarbeiter von 

Baxter nun wesentlich schnel-

ler auf archivierte Unterlagen 

zurückgreifen.“ sog

www.baxter.at

Sandra Kolleth: „Digitalisierung von Content für Unternehmen bedeutet, den Daten-Highway in beide 
Richtungen befahren zu können und so eine schnelle Verfügbarkeit und einen schnellen Zugriff auf Dokumente 
zu schaffen“, erklärt die Verantwortliche für Large Accounts bei Xerox Global Services Österreich und Schweiz. 

Ordnung am Daten-Highway

Alles im Griff im Archiv
Technologiedienstleister sorgt bei Pharmakonzern für Ordnung.

der Kunde Dokumenten-Ma-

nagement auch immer breiter 

sieht. Und damit werden The-

menstellungen wie unsere ge-

samte Office-Services-Palette 

relevant. In diesen Fällen sind 

natürlich auch die größten Ein-

sparungen möglich. Zudem gibt 

es Technologien, die wir anbie-

ten: etwa „Docushare“. Das ist 

eine webbasierte Software-Ap-

plikation, mit der man Doku-

mente und Inhalte leicht und 

fl exibel managen kann. Ein wei-

teres Thema sind Innovationen 

bei den Multifunktionsgeräten. 

Also Neuerungen, wie etwa eine 

spezielle Entwicklerplattform, 

wo der Kunde auf ganz einfache 

Art und Weise auch kleine Work-

fl ows abbilden kann.

 

Für welche Unternehmen sind 

diese Dienste sinnvoll? Rech-

net sich eine derartige Investi-

tion auch für kleine und mittle-

re Unternehmen?

Ich glaube, es ist jedes Unter-

nehmen – egal welcher Größe –

von Dokumenten-Management 

und Digitalisierung angespro-

chen. Jedes Unternehmen kann 

davon profi tieren, denn schließ-

lich hat ja auch fast jedes Un-

ternehmen eine fast endlose 

Menge an Papier zu managen. 

Die Option, dieses elektronisch 

zu verarbeiten, ist für alle glei-

chermaßen verlockend. Es geht 

in weiterer Folge darum, maß-

geschneiderte und individuelle 

Lösungen für jedes einzelne 

Unternehmen anzubieten be-

ziehungsweise zu erarbeiten. 

Die kleinste Lösung ist ein kom-

paktes Multifunk tionsgerät, das 

alle Stücke spielt – die umfas-

sendste Lösung ist ein Kom-

plett-Outsourcing.

 

Digitalisierter Content ist 

zweifelsohne ein hervorra-

gendes System. Nur: Wie lange 

hält diese schöne Ordnung? 

Und was muss man dafür tun?

Dort, wo eine komplette Out-

sourcing-Lösung gemacht wur-

de – also wo wir dieses System 

betreiben – ist die Ordnung si-

chergestellt. Dort, wo wir nicht 

als Betreiber fungieren, wo wir 

also „nur“ die Technologie zur 

Verfügung stellen, ist die ein-

fache Handhabbarkeit dieser 

Technologie ein entscheidendes 

Thema – also die leichte Bedien-

barkeit für jeden damit befass-

ten Mitarbeiter. Ist diese ge-

währleistet, funktioniert auch 

das System, zumal jeder einzel-

ne Mitarbeiter natürlich auch 

sehr schnell den praktischen 

Nutzen sieht, den dieses Ser-

vice bringt. 

www.xerox.com/globalservices.at
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