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SONDERTHEMA LOGISTIK

Aus dem Archiv auf den Schreibtisch
Als weit über Dortmunds Grenzen hinaus bekanntes
Speditionsunternehmen positioniert sich die Buttkereit
Logistik GmbH & Co. KG seit einigen Jahren erfolgreich im
Geschäftsbereich der Aktenlogistik.
Wasserfeste und hitzebeständige 20-Fuß-Übersee-Stahlcontainer, die in Buttkereits alarmgeschützten Lagerhallen stehen, dienen als sicherer Lagerort für Dokumente, Unterlagen und Altakten. Mitarbeiter erfassen, archivieren und bereiten diese auf
Wunsch digital auf. „Hierbei legen wir neben der Sicherheit besonderen Wert auf moderne scanner- und barcodegestützte
Technologien sowie eine hervorragende eigens für diesen Geschäftsbereich programmierte Software, ohne die eine Verwal-
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Die Auslagerung von Akten kann sich für viele Unternehmen
rechnen.
Foto: Buttkereit

tung der riesigen Aktenmengen gar nicht möglich wäre“, so Geschäftsführer Peter Buttkereit.
Zeitraubende Suchvorgänge, die durch eine unsachgemäße
Lagerung entstehen, gibt es nicht mehr. Über eine innovative,
SSL-verschlüsselte Internet Software können Akten schnell und
effizient von autorisierten Mitarbeitern des Kunden bestellt werden. Die Lieferung der Dokumente erfolgt dann zeitnah physisch
oder in digitalisierter Form im Rahmen ebenfalls angebotener
Scan-on-demand-Lösungen an eine zentrale Stelle oder direkt
bis auf den Schreibtisch. Die Software schreibt jede Aktenbewegung mit; hierdurch ist volle Kostentransparenz gewährleistet.
„Umso erstaunlicher ist es, dass die Kosten pro Monat für Lagerung und der damit verbundenen Dienstleistung pro Akte im
Cent-Bereich liegen – dies ist oft weniger als die Hälfte der Kosten, die die Unternehmen bei eigener Lagerung, Recherche und
Entsorgung zu tragen haben“, so der Geschäftsführer. Neben
Großunternehmen wie Banken, Versicherungen und Krankenkassen zählen inzwischen auch diverse Krankenhäuser sowie
kleine- und mittelständische Unternehmen zu den zufriedenen
Kunden. Seit 2006 hat Buttkereit als TÜV-zertifizierter Franchisegeber mit drei weiteren Partnern die Firma AML Archiv- und
Materiallogistik GmbH gegründet. Über das deutschlandweite
Franchisenetzwerk werden nun auch überregionale Archivierungsprojekte standardisiert abgewickelt – just in time.
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www.buttkereit.de
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