
 

Full Vacuum Resistance
0,5mm chemical resistance layer

Vor Projektbeginn haben wir sehr viel und ganz klassich mit Papierbe-
legen gearbeitet. Viele davon mussten sogar mehrfach ausgedruckt und 
an verschiedene Abteilungen gegeben werden, um dann letztlich wie-
der am Ausgangsort anzukommen. Dabei entstanden nicht nur zeitliche 

Probleme und Übertragungsfehler, sondern auch unfassbar große 
Aktenberge. “Wir haben den Platzbedarf für die Aufbewahrung 

der Dokumente um fast 85 % reduziert”, so Kurt Groß Weege
(IT- & Projektleiter Fiberdur). Die Krisen der letzten Jahre 
haben außerdem gezeigt, wie wichtig fl exibles, ortsunabhän-
giges und sicheres Arbeiten ist. Auf der Suche nach einem 
Partner, der unsere Bedüfnisse umsetzen und vielleicht auch 
künftig betreuen kann, fi el unser Augenmerk schnell auf die 

ipt-solution GmbH, mit Ihrem damaligen Sitz in Keyenberg. 
Zum Kennenlernen haben wir zuallererst telefoniert und grund-

sätzliches Besprochen. Dabei stellten beide Seiten sofort fest, 
dass dies klappen könnte, also ging man diese Probleme von da 

an gemeinsam an.

Mit der Einführung des ange-
botenen Dokumenten-Man-
agement-Systems (DMS)
des Herstellers docuvita 
sollten kurz- und mittelfristig
alle belegorientierten Pro-
zesse im Unternehmen 
digitalisiert werden. In weiten 
Teilen der Abteilungen sollen 
diese dann automatisiert und 
in das vorhandene Waren-
wirtschaftssystem integriert 
werden.

Im Umfeld der Produktionsprozesse sollen Projekt- und Kundenunterla-
gen digital und zentral für alle Standorte verfügbar sein. Dabei legten wir 
ein ganz besonderes Augenmerk auf

- maximale Dokumentensicherheit
- Zugriff  und Verfügbarkeit im Homeoffi  ce
- Revisionsverfolgung und Sicherheit von Dokumenten/ Belegen
- besonderes und fl exibles Berechtigungskonzept entsprechend  
 den Vorgaben der Geschäftsleitung
- automatisierte Zuordnung und Archivierung von E-Mails zu  
 Projekten und Kunden
- buchhalterische Verknüpfung von Finanzbuchhaltung und  
 archivierten Dokumenten und Rechnungsbelegen 

Während des Projektabschlusses wurden die entsprechenden Mitarbei-
ter in Workshops geschult und bei Bedarf auch persönlich eingewiesen. 
Im Anschluss der Umsetzung standen uns erfahrene Mitarbeiter der 
ipt-solution, telefonisch und auch online, zur Seite. 

Fiberdur ist einer der 
europäischen Markt-
führer auf dem Ge-
biet der Glasfaser 
verstärkten
Rohrsysteme für 
Industrie, Marine,  
Off shore und Kraft-
werke. 
Seit den sechziger Jahren 
werden für große Unternehmen 
auf der ganzen Welt maßgeschneiderte In-
genieurleistungen  mit dem Fokus auf Qual-
ität, termingerechte Lieferung und lösungs-
orientierte Prozesse gefertigt. 
Die Teams von Design, Entwicklung und 
Projektmanagement verfügen über das Wis-
sen, die Erfahrung und das Engagement, 
um Lösungen zu entwickeln, die diesen An-
forderungen gerecht werden. 
Alle Produkte sind langlebig und kompro-
misslos zuverlässig, Fiberdur Rohrleitungs-
systeme sind das Ergebnis innovativer
Technologie und hochwertiger Handwerks-
kunst. 

www.fi berdur.com
TPR Fiberdur GmbH & Co. KG
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„Mehr Transparenz, bessere Kontrolle und einen direkten 
Überblick über einen gesamten Vorgang“ 



docuvita ist ein leistungsfähiges, flexibles und skalierbares Dokumentenmanagement-System, mit dem Sie Ihren 
kompletten Datenbestand zentral erfassen, vereinheitlichen und übersichtlich darstellen können. Sie erhalten 
orts- und geräteunabhängigen Zugriff auf stets aktuelle Informationen und müssen wichtige Dokumente nicht mehr 
auf Ihrem Laptop mitführen. So bietet Ihnen docuvita sicheren Schutz vor Vergessen oder Verlust.

Daten & Systeme DMS Dokumente

“Bevor wir über Software reden, wollen wir ihr Geschäft 
verstehen.” 

«praktisch. software + service» ist nicht nur ein Slogan, 
sondern seit fast 20 Jahren die Maxime, mit der wir 
erfolgreich tätig sind. Als Erkelenzer Softwaresystem-
haus, beraten und betreuen wir mittelständische Unter-
nehmen im gesamten DACH-Raum. Dabei hilft uns 
die praktische Erfahrung aus vielen unterschiedlichen 
Kundenprojekten. Unsere Kompetenzfelder erstrecken sich 
von Personal über Buchhaltung, CRM, Warenwirtschaft, 
Produktion bis zum Dokumentenmanagement.
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“Insgesamt war es sinnvoll ein Dokumenten-
system einzuführen. Besonders hervorzuhe-
ben war die intuitive und einfache docuvita 
Benutzeroberfl äche  jedem Mitarbeiter in  
Kürze verständlich, sodass nach einer entspre-
chenden Gewöhnungsphase  die Akzeptanz 
der Mitarbeiter sehr groß war. Zudem funktio-
niert die intensive Zusammenarbeit mit der ipt 
solution aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung 
und hohen Fachkompetenz im Dokumenten-
management hervorragend.

„Schlussendlich führt DMS Docuvita zu einer 
wesentlichen Zeitersparnis für alle Bereiche 
und jeden Mitarbeiter während des Tages-
geschäfts“

Jörg Thiede | Geschäftsführer

Marco Wallrafen | Geschäftsführer


