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Seitens der Projektleitung wurde da-
rauf geachtet, sowohl fachlich als 
auch technisch die richtigen Experten 
einzusetzen, um bei der Konzipierung 
ein störungsfreies Zusammenspiel 
zwischen Mensch, Organisation und 
Technik unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Aspekte zu gewähr-
leisten. Um die Revisionssicherheit 
der Archivierungsprozesse zu garan-
tieren, wurden projektbegleitend Wirt-
schaftsprüfer eingebunden.

In der Analysephase wurden die Infor-
mationen ermittelt, die letztendlich be-
nötigt wurden, um ein elektronisches 
Archivsystem in eine bestehende Or-
ganisation so einzubinden, dass der 
erwartete Nutzen erreicht wird. Dies 
umfasste die Analyse der Aufbau-
und Ablauforganisation sowie der 
technischen und organisatorischen 
Schnittstellen. 

Weiterhin wurden eine Dokumentenana-
lyse sowie eine Dokumentenklassifizie-
rung vorgenommen.

Aufbauend auf den Ergebnissen aller 
Analysen und den Anforderungen der 
Fachbereiche wurde ein Pflichtenheft er-
stellt, das die entsprechenden Spezifika-
tionen für die sich anschließende euro-
paweite Ausschreibung dokumentierte. 

Nach Durchführung des Systemaus-
wahlprozesses und der Entscheidung für 
die Archivierungslösung Hyparchiv der 
GFT-Solutions GmbH erfolgten Installa-
tion, Schulung, Abnahme sowie die 
Übergabe des Systems an die Erlös-
abrechnung Kassel. 

Insgesamt betrug die Projektlaufzeit 
2,5 Jahre.

Elektronische Dokumentenarchivierung 

Zitat 

„Die PPMB hat uns bei der Implemen-
tierung unseres elektronischen Archiv-
systems durch ihre professionelle und 
zielorientierte Arbeitsweise maßgeb-
lich unterstützt. 

Hervorzuheben sind vor allem die 
Analysekompetenz, der Umgang mit 
den betroffenen Mitarbeitern sowie die 
Fähigkeit, konzipierte Dinge auch 
„maßstabsgetreu“ umzusetzen. Dies 
hat entscheidend zum Implementie-
rungserfolg beigetragen. 

Es hat sich gezeigt, dass die Einfüh-
rung eines Archivsystems ein umfang-
reiches Organisationsprojekt ist und 
nicht nur eine Investition in Hard- und 
Software.“ (Christoph Hatscher, Pro-
jektleiter „elektronisches Archivsys-
tem“, PCA)

Projektbeschreibung 

Anfang 2001 wurde in der Erlösab-
rechnung Kassel der DB Reise&Tou-
ristik AG ein Projekt zur „Realisierung 
einer revisionssicheren elektroni-
schen Archivierung von Papierdoku-
menten“ initiiert. 

Zielsetzung war, die rechtlichen sowie 
unternehmensspezifischen Anforde-
rungen an funktionierende und lang-
fristig gesicherte Archivierungspro-
zesse zu gewährleisten. Insgesamt 
ging es um ein jährliches Belegvolu-
men von ca. 30 Mio. Papierbelegen, 
die sich aus ca. 850 verschiedenen 
Belegarten zusammensetzten.

Projektorganisatorisch wurde zwi-
schen einem Team für die Erstellung 
des Fachkonzeptes und des IT-Kon-
zeptes unterschieden.
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