
Business

139 charakter

Text: Ulrich Drees | Fotos: iStock, Ulrich Drees, Jan Vetter

Mit der ScanFuchs Digital GmbH bietet die documentus Göttingen GmbH ihren Kunden jetzt eine Rundum-sorglos-

Dienstleistung, um vorhandene Aktenbestände sinnvoll zu digitalisieren. 

Schluss mit den Staubfängern – Akten digitaliseren

Die Digitalisierung schreitet mit großen Schritten voran. 
Immer mehr Unternehmen wollen  ihre Akten online spei-
chern und bearbeiten, denn das ist letztlich nachhaltiger und 
sinnvoller als meterlange Regalwände, die im Wesentlichen 
Staub einfangen. Um diesem Trend entgegenzukommen, hat 
die auf Aktenvernichtung und Archivierung spezialisierte 
documentus Göttingen ihren seit einigen Jahren bestehenden 
Digitalisierungsservice jetzt offiziell und mit eigenem Logo als 
ScanFuchs Digital GmbH firmiert.

ScanFuchs wird eigenständig >>> Die ScanFuchs-Leistun-
gen umfassen die Umwandlung aller analogen Papierarchi-
ve aus Aktenordnern, Mappen, Zeichnungen und Plänen 
von Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen 
in nutzeroptimierte Datensätze. Das Angebot umfasst die 
protokollierte Übernahme, den sicheren Transport und die 
professionelle Scan-Dienstleistung mit OCR-Texterkennungs-
technologie und automatischer Qualitätskontrolle in allen 
Größen und Formaten, die selbst Vorlagen in mäßiger Qualität 
lesbar digitalisiert. Dazu gehört natürlich die anschließende 
Rücklieferung der Akten oder eine eventuelle Archivierung 
bzw. DIN-konforme Vernichtung durch documentus Göt-
tingen.

Alleinstellungsmerkmal >>> „Was ScanFuchs von anderen 
Anbietern unterscheidet“, erläutert Marcus Thiemann, Pro-
kurist und Vertriebsleiter der documentus Göttingen Gm-
bH, „ist eine individuelle Beratung über Möglichkeiten und 
Nutzen einer Digitalisierung. Nicht immer ist beispielsweise 

angesichts mehrerer Regelmeter mit oft 500 und mehr Ord-
nern der anfängliche Wunsch sinnvoll, das gesamte Material 
vollständig zu scannen. Manches kann auch ordnungsgemäß 
vernichtet werden.“ Ebenso bedeutsam ist die Form der Auf-
bereitung. „Natürlich können wir Akten mit unseren Hoch-
leistungsscannern einfach einmal komplett durchjagen“, so 
Marcus Thiemann, „aber wir können die enthaltenen Daten 
eben auch flexibel verfügbar machen, indem wir bestehende 
Ordnungssysteme übernehmen, neue einpflegen oder zuvor 
voneinander getrennte Aktenbestände durch ein übergeord-
netes Ablagesystem für eine vernetzte Nutzung aufbereiten.“ 
So können Unternehmen, die sich zur Digitalisierung ihrer 
Akten entschließen, die sich daraus ergebenden Möglichkei-
ten erst vielseitig nutzen, wenn beispielsweise eine Immobi-
lienverwaltung ihren Hausmeistern über mobile Endgeräte 
vor Ort in ihren Objekten eine vollständige Akteneinsicht 
ermöglicht. 
„Hinzu kommt“, führt Marcus Thiemann aus, „dass wir un-
seren Kunden im Vorfeld eine realistische Preisermittlung 
anbieten. Dazu bereiten wir kostenlos eine Testakte entspre-
chend der Kundenwünsche auf und bestimmen so einen 
realistischen Preis für das vollständige Projekt oder beraten 
den Kunden dann zu Alternativen.“

Eine individuelle Leistung, preisliche Transparenz und die 
Anbindung an documentus Göttingen mit jahrelanger Er-
fahrung in Sachen Archivierung und Aktenvernichtung – 
das ist der Mehrwert, den ScanFuchs in jede Digitalisierung 
einbringen kann. 
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Die BestZeit-Filiale der Sparkasse Göttingen feierte ihren ersten Geburtstag

Hoher Anspruch und ein vielfältiges Angebot

Im März 2020 eröffnete die Sparkasse Göttingen die Best-
Zeit-Filiale in der Paulinerstraße 10, die spezielle Bera-
tungsangebote für Kunden und Kundinnen ab 50 Jahre 
anbietet. Hier widmet man sich vor allem Themen, wie 
der Umstrukturierung der Altersvorsorge, Ruhestandpla-
nungen oder dem Vermögensübergang, die besonders die 
Zielgruppe der über 50-Jährigen beschäftigen. 
Das besondere Konzept wurde damals sowohl von Kundin-
nen und Kunden als auch ehemaligen Sparkassen-Mitar-
beitern dieser Zielgruppe erarbeitet. Dabei wurde nicht nur 
Wert auf die Beratung gelegt, sondern auch auf den Aufbau 
der Filiale. Diese setzt sich nämlich aus vier Bausteinen 
zusammen: So gibt es eine Welcome Area, in der jeder 
Kunde bereits am Eingang persönlich begrüßt wird, einen 
Marktplatz, der als Treffpunkt und Eventfläche dient, The-
menhäuser, in denen aktuelle Trends behandelt werden, 
und ein Schaufenster, welches die Kunden neugierig macht. 
Leider konnte bisher aufgrund der Corona-Pandemie kein 
offizielles Eröffnungsevent stattfinden. 
Auch der einjährige Geburtstag am 13.03. verlief ohne große 
Feier – aber mit viel Stolz und Freude: „Nach einem Jahr 
können wir nun sagen: Unsere neue Filiale kommt sehr 
gut bei den Kundinnen und Kunden an. Das Interesse an 
hochwertiger Beratung – nicht nur zu Finanzthemen – ist 

bei den Best Agern unserer Region vorhanden“, freut sich 
der Vorstandsvorsitzende Rainer Hald über das erfolgreiche 
erste Jahr. 
Auch konnte man schnell feststellen, dass die Zielgruppe 
sehr anspruchsvoll ist. Ein Grund dafür könnte unter ande-
rem sein, dass die „Best Ager“ bereits viel erlebt haben, aber 
dennoch sehr aktiv sind. Die Generation 50+ beschäftigt sich 
daher zunehmend mit den Themen rund um Gesundheit, 
Sicherheit und Mobilität. Die Qualität spielt für sie dabei 
eine sehr wichtige Rolle: „Viele Kundinnen und Kunden sind 
sensibler und kritischer in der Auswahl von Finanzprodukten 
oder Dienstleistungen“, erläutert der stellvertretende Vor-
standsvorsitzende Michael Birlin. „Sie lassen sich nicht grund-
sätzlich von schnelllebigen Trends leiten, sondern nehmen 
gerne unsere kompetente Beratung in Anspruch.“
Neben der Beratung gibt es noch ein weiteres Konzept, 
welches allerdings der Corona-Pandemie im letzten Jahr 
ein wenig zum Opfer fiel: Sobald es wieder möglich ist, 
sollen nämlich regelmäßige Veranstaltungen, Events und 
Ausstellungen zu Themen wie Erben und Vererben, Ein-
bruchschutz oder Reisen möglich sein. Mit diesen Events 
will man den BestZeit-Gedanken erfolgreich abrunden und 
der Generation 50+ ein noch viel breiter aufgestelltes Kon-
zept ermöglichen. 

Sparkasse Göttingen – Filiale bestZeit
Pauliner Straße 10

37073 Göttingen
Telefon: 05 51 / 405-0

info@spk-goettingen.de
spk-goettingen.de/bestzeit

Als Ansprechpartner steht den Kunden ein erfahrenes Beratungsteam, bestehend aus Tina Köhler, Rainer Knauff und Tatjana Wieland, für alle Fragen zu den 
Beratungsangeboten zur Verfügung.


