
  

 

 



 
 

Vorteile der digitalen Archivierung und Verwaltung  
– und deren bisherige Hinderungsgründe  
Nur etwa 3 bis 5 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen archivieren heute digital. Und 
selbst bei den Großunternehmen hat sich die digitale Archivierung noch nicht überall durchgesetzt –
hier sind es immerhin ein Viertel der Unternehmen, die weiterhin nicht digital archivieren. Dabei 
sprechen die Vorzüge digitaler Archive eigentlich für sich: Das Fraunhofer Institut für 
Arbeitswirtschaft und Organisation hat ausgerechnet, welche Zeit- und Kostenersparnisse sich 
durch digitale Archive erzielen lassen: Die Ablage von 250 Seiten in Papierform dauert eine Stunde, 
digital dagegen weniger als eine Viertelstunde. Die Recherche nach einem Dokument in Papierform 
beansprucht drei Minuten, in digitalisierter Form zehn Sekunden.  

Digitale Verwaltung und Archivierung bringt eine betriebliche Effizienzsteigerung durch 
Beschleunigung aller Arbeitsabläufe rund um Archivierungsvorgänge, die sich umgehend 
bemerkbar macht. Erhebliche Kostenvorteile ergeben sich daraus, dass Raumkosten für physische 
Archive sowie Materialkosten für Ordner und Papier entfallen. Zudem werden Fehler bei der Ablage 
und Wiederablage von Dokumenten weitgehend ausgeschlossen.  

Obwohl Lösungen bereits seit geraumer Zeit zur Verfügung stehen, sind diese in der Regel noch 
recht komplex: Um rechtliche Vorgaben hinreichend zu erfüllen, wurden Archivsysteme geschaffen, 
die aus Datenbanken, Archivsoftware und Speichersystemen bestehen und von zahlreichen
Herstellern und Systemintegratoren angeboten werden. Wegen des hohen Zeit- und 
Kostenaufwands, der mit dem Einstieg verbunden ist (beispielsweise für EDV-Administration und 
Mitarbeiterschulung), haben solche Systeme fast nur in Großunternehmen Einzug gehalten.  

Mittlere und kleine Unternehmen, aber auch Großunternehmen in nicht unerheblicher Anzahl, 
schrecken trotz Modernisierungswillens vor dem Aufwand und den Kosten zurück. Sie archivieren 
fast durchgängig auch heute noch nicht digital, da bisher eine für sie praktikable, einfache, 
gesetzeskonforme und auch kostengünstige Lösung nicht zur Verfügung stand. Mit dem 
Komplettsystem für die digitale Archivierung BvLArchivio®“ hat sich dies nun jedoch fundamental 
geändert.  

Was BvLArchivio
®
 von anderen Systemen unterscheidet 

BvLArchivio® ist eine Komplettlösung für die digitale Archivierung, bestehend aus Hardware und in-
stallierter Software. Sie benötigen nur einen Stromanschluss und ein Netzwerkkabel. Ihr zentraler 
Archiv-Server wird Ihnen komplett mit der gesamten installierten Software angeliefert. Bereits fertig 
installiert und vollständig administrationsfrei, ist die Fertigbox BvLArchivio® quasi ein „digitaler 
Aktenschrank“, bei dem Hardware und Software zu einem Archiv-Server verwoben sind und die als
„Plug-and-play“-Komponente einfach in Ihre bestehende Systemlandschaft eingebunden wird. Das 
System funktioniert einfach, intuitiv, kostengünstig und schulungsfrei – es bedarf keinerlei 
nennenswerten Einsatzes, sich BvLArchivio® anzueignen, da sich die Anwendung quasi wie von 
selbst erschließt. Gerade durch die einfache Einbindung und Handhabung von BvLArchivio® steht 
einem sofortigen Einsatz nichts im Wege. Scannen Sie vom eigenen Multifunktionsgerät oder 
Scanner direkt ins Archiv. Suchen Sie von jedem Arbeitsplatz, Smartphone oder Tablet-PC mit 
Ihrem Browser in Sekunden Ihre Dokumente und Dateien. Der Archiv-Server steht in Ihren Räumen, 
also in Ihrem Netzwerk.  



 

BvLArchivio® ist branchenunabhängig und kann in Unternehmen jeder Größe zum Einsatz kommen  
-vom kleinen Ein-Mann- oder Handwerksbetrieb über den mittelständischen Zulieferer großer 
Industrien bis hin zum Konzern. Aufgrund der Einfachheit der Anwendung ist BvLArchivio® 

insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen geeignet, die wegen der Komplexität des 
Themas, aufwendiger Umstellungsverfahren sowie hoher Kosten für EDV-Administrationen und 
Mitarbeiterschulungen vor der digitalen Archivierung bisher zurückscheuten. Ihnen steht mit 
BvLArchivio® nun erstmals der unkomplizierte Einstieg in die Welt der digitalen Archivierung offen.  

Wie funktioniert und was bietet BvLArchivio®?  
BvLArchivio® kommt als fertig installierter Archiv-Server zu Ihnen. Der Archiv-Server steht in Ihren 
Räumen, also in Ihrem Netzwerk, in einem Rechenzentrum oder als private Cloud. Die 30 x 40 x 30 
Zentimeter große Box oder das 19-Zoll-Server-Rack wird einfach an das Netzwerk und das 
Stromnetz angeschlossen und ist sofort einsatzbereit.  

Eine Besonderheit ist das bereits auf einer internen Festplatte installierte Betriebssystem. Separat 
dazu gibt es eine Hauptdaten- und mehrere Sicherungsplatten – diese strikte Trennung 
gewährleistet zudem ein Höchstmaß an Datenschutz, da ein unkontrollierter Datenzugang bei 
EDV-Administrationen entfällt. Dies ist ein bedeutsamer Vorteil – denn mit der verschärften 
Fassung des Datenschutzgesetzes drohen jedem Unternehmen kostenträchtige 
Informationspflichten für den Fall eines Datenlecks.  
Pro Box können bis zu fünf Archive – beispielsweise für einzelne Abteilungen – angelegt werden, 
die insgesamt den Inhalt von etwa 200.000 Ordnern oder bis zu 50 Millionen Seiten fassen können 
(Stand IV/13). Die Festplattenkapazität – heute bis zu 5 Terabyte – lässt sich zukünftig jederzeit 
erweitern; auch können mehrere Fertigboxsysteme parallel nebeneinander betrieben werden. 
BvLArchivio® kann also beliebig mitwachsen und ist daher für Unternehmen jeder Größe geeignet. 
Bei allen Versionen von BvLArchivio® gibt es keine Userbegrenzung, egal ob Sie 5 oder 500 Mitar-
beiter sind, auch gibt es keine Begrenzung bei der Anzahl der verwendeten Scanner.  

 

BvLArchivio
®
 ist Ihr „Archiv-Server“, der als „Plug-and-play“-Komponente einfach 

in Ihre bestehende Systemlandschaft in Ihren Räumen integriert wird.  



Sicherheit und Datenschutz  

Die Archivierung der Dateien erfolgt direkt vom PC in jeglichem Format, bei Papierdokumenten 
durch einen einfachen Scan. Eine Teil- oder Volltext-Verschlagwortung erübrigt dabei jegliche 
Nachbearbeitung. Gespeichert wird manipulationssicher und verschlüsselt im offiziellen 
Langzeitarchivformat PDF/A. PDF/A-Dateien lassen sich mit einem PDF-Reader öffnen, lesen, 
durchsuchen und ausdrucken. Die Verschlüsselung bewirkt, dass –  sollte einmal eine Festplatte 
gestohlen werden oder in unbefugte Hände gelangen – die Daten nicht gelesen oder kopiert 
werden können.  
Auch in anderen Datenschutzbelangen bietet BvLArchivio® Ihnen Sicherheit auf höchstem Niveau: 
Die gespeicherten Daten können nämlich nicht von internen EDV-Mitarbeitern kopiert oder per 
Remote transferiert werden, da BvLArchivio® keine Remoteverbindungen zulässt und hoch 
verschlüsselt ist.  
Während jeder Mitarbeiter das Archiv zu Recherchen über die Google-ähnliche BvLArchivio® 

-Suchmaschine nutzen kann, lässt sich die Archivierungsbefugnis über die Vergabe von Schlüsseln 
regeln. Schnittstellen ermöglichen zudem das automatisierte Archivieren beispielsweise aus 
Warenwirtschaftssystemen, Buchhaltungsprogrammen oder von E-Mail-Servern.  

BvLArchivio® kann pro Tag bis zu 15.000 Dokumente und Dateien verarbeiten. Eine Begrenzung bei 
den Arbeitsplätzen, bei den Usern oder der Zahl der eingesetzten Scanner gibt es nicht.  

Hier sehen Sie beispielhaft einige der vertraut einfachen 
Bildschirmarbeitsoberflächen von BvLArchivio®:  

Die Suche in einem Archiv erfolgt – wie bei 
Google – einfach über Suchbegriffe.   

Ebenso einfach ist der Aufruf einer Datei aus 
den Ergebnissen: Anklicken – und fertig!   

Technologisch immer auf der Höhe der Zeit  

Last, but not least: Mit BvLArchivio® stellen Sie sicher, dass Sie niemals den technologischen 
Anschluss verlieren. Denn auf Anforderung oder automatisch nach spätestens vier Jahren werden 
alle Daten auf neue Speichermedien der dann geltenden Standards transferiert. Auf diese Weise 
entsprechen Sie nebenbei auch der gesetzlichen Auflage, dass Daten auch über Zeiträume von 
über zehn Jahren lesbar sein müssen.  

Auch in manch anderer Hinsicht kann BvLArchivio® überzeugen – etwa bei der Energieeffizienz und 
der Umweltverträglichkeit. Das System arbeitet nämlich mit sehr effizienten so genannten 
„80-PLUS“-Netzteilen, die für einen geringen Stromverbrauch sorgen.  



 

Das Aluminiumgehäuse sorgt für eine optimale Wärmeableitung, so dass BvLArchivio® in jedem 
Büro aufgestellt werden kann und keinen gekühlten Serverraum benötigt. Der 
Betriebsgeräusch-Pegel liegt unter 25 Dezibel – BvLArchivio® arbeitet also flüsterleise.  

BvLArchivio® ist 2009 auf den Markt gekommen und heute bei vielen Firmen und Einrichtungen 
erfolgreich im Einsatz. Dazu gehören Unternehmen aller Größen und Branchen – in Deutschland 
und darüber hinaus. In der Anwendung und täglichen Praxis hat sich BvLArchivio® bereits bestens 
bewährt. Auf unserer Internetseite finden Sie zahlreiche Anwenderberichte.  



 

Welche Ausstattungen sind erhältlich?  
BvLArchivio® gibt es in den vier Ausführungsvarianten xs-Business, xs-Premium, xm-Premium und 
XL-Premium, die unterschiedlichen unternehmensspezifischen Anforderungen gerecht werden. Die 
Premium-Versionen haben ein Barcode-Modul für die Barcode-Erkennung auf Dokumenten und 
verfügen über verschiedene Extras wie etwa ein Leerseiten-Modul zum automatischen Entfernen 
gescannter Leerseiten oder auch ein Trennblatt-Modul, um verschiedene Dokumente mittels 
Trennblatt gleichzeitig scannen zu können.  

Eine Funktionstabelle auf den Seiten 9 und 10 bietet Ihnen einen detaillierten Überblick über die 
jeweiligen Ausstattungen und Leistungsmerkmale.  

Welche Variante ist für mein Unternehmen die richtige?  

Wenn Sie auch Papierdokumente archivieren möchten, stehen Ihnen die Varianten „Business“ und 
„Premium“ zur Verfügung. Beide verfügen über ein Texterkennungsmodul (OCR), das es Ihnen 
gestattet, Dokumente direkt vom Scanner und ohne jegliche Nachbearbeitung zu archivieren. Dabei 
wird jedes gescannte Dokument automatisch in eine durchsuchbare Datei des Typs PDF/A 
(Langzeitarchivierungsformat) umgewandelt.  

Die Premium-Variante verfügt darüber hinaus über ein Barcode- sowie ein Trennblatt-Modul. Wäh-
rend das Barcode-Modul dafür sorgt, dass Dokumente via Barcode-Erkennung automatisch einem 
bestimmten Archiv zugewiesen und vorgegebene Suchbegriffe gespeichert werden, eröffnet Ihnen 
das Trennblatt-Modul die Möglichkeit, gleich mehrere mehrseitige Papierdokumente in nur einem 
Arbeitsgang am Scanner zu archivieren. Besonders wenn das Archivierungsaufkommen am 
Scanner sehr hoch ist, bietet Ihnen die Premium-Variante ein Höchstmaß an Komfort.  

 



 

 

In allen Netzwerken einsetzbar Arbeitet 
betriebssystemunabhängig Keine 
Begrenzung bei der Anzahl der User Keine 
Begrenzung bei der Anzahl der Scanner 
Erfordert keine Schulung der Mitarbeiter 
Benötigt keine Installation am Arbeitsplatz 
Strikte Trennung von Betriebssystem und 
Daten Archiviert alle gescannten Dokumente 
Archiviert alle Dateiformate Schnittstelle zu 
anderen Programmen Benötigt keine EDV 
Administratoren Geeignet für kleine und 
große Betriebe Importiert automatisch aus 
anderen Programmen1 Direktaufruf aus 
anderen Programmen1 Exportfunktion OCR - 
Modul für Texterkennung2 BARCODE - 
Erkennung2 Funktion zur Begrenzung der 
Suchabfrage Arbeitet mit allen 
Netzwerkscannern Absicherung gegen 
Komplettverlust Hotline & Support direkt vom 
Hersteller  

1 über Schnittstelle programierbar 2 versionsabhängig  

 Technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. BvLArchivio® ist eine geschützte Marke. © BvL.com GmbH 2013.  

 

 




