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Historie

1 977 wurde die Firma als VMS – Gesellschaft für
Mikrografische Systeme und Dienstleistungen mbH
in Osnabrück gegründet. Zentrale Aufgabe war die
Archivierung auf optischen Datenträgern wie
Rollfi lm und Jackets. Bereits 1 978 wurde eine
NCR-COM-Anlage in der neuen Geschäftsstel le in
Bielefeld in Betrieb genommen. Später kam in
Osnabrück eine weitere Anlage hinzu. Es wurden
Kunden aus dem gesamten Norddeutschen Raum
von Bremen bis Paderborn bedient. Zwei Techniker
betreuten die aufgestel lten Reproduktions-Geräte
der Herstel ler Canon und Bell & Howell .
Mit dem Einzug der Digitalen Archivierung wurden
die COM-Daten zu COLD-Daten, die jetzt auf
CD/DVD gespeichert und mit entsprechenden
Retrievalprogrammen ergänzt wurden.
Die Papierdokumente wurden jetzt gescannt und
nach den Wünschen der Kunden indiziert.
Die Mikroverfi lmung trat ihren Platz an die Digitale
Archivierung ab. Die Geschäftsstel le in Bielefeld
wurde mit der Nutzung schneller Datenleitungen
geschlossen und die Aufgaben in Osnabrück
gebündelt.

Heute steht die Beratung über den Einsatz von
Archivierungs-Systemen und die Scan-
Dienstleistung im Vordergrund, obwohl auch die
Mikroverfi lmung immer noch ihre Verwendung
findet.

Mit der Übernahme der Firma zu Beginn des
Jahres 201 3 durch den langjährigen Mitarbeiter
Rainer König wurde der Name in VMS –
Gesellschaft für Archivierung mbH geändert. Es ist
jedoch weiterhin das gleiche Team, welches die
Kundschaft im Bereich Beratung und
Dienstleistung betreut.

warum archivieren ?

Die Anforderungen an ein modernes Datenmanagement
werden immer komplexer. Längst geht es nicht mehr um
die reine Archivierung. Die Bereitstel lung von Daten und
Dokumenten am Arbeitsplatz, der rasante
Informationsfluss und die beschleunigte
Vorgangsbearbeitung werden immer mehr zu
Wettbewerbsfaktoren.

Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein, benötigen
Sie Systeme und Organisationsformen, die den
problemlosen und schnellen Zugriff auf Ihre wichtigsten
Informationen ermöglichen.Dazu gehört am Ende auch
ein belegbezogenes Workflow.
Die Basis bildet aber ein den Bedürfnissen angepasstes
Dokumenten-Management-System (DMS).



Die Scan-Dienstleistung steht neben der
konventionel len Mikroverfi lmung im Vordergrund.

Wir arbeiten mit schnellen Dokumentenscannern von
Canon und erstel len nach Ihren Wünschen alle
Ausgabeformate wie TIFF, JPG oder PDF / PDF-A.

Von der Größe einer Visitenkarte bis zu A3 werden
von uns alle Formate in Graustufen, Schwarz-Weiss
oder in Farbe verarbeitet.

Sol lten Sie den Bedarf einer passenden Software für
die gescannten Dokumente benötigen, so l iefern wir
gerne die Daten indiziert nach Ihren Vorstel lungen und
Bedürfnissen mit Scanfi le V9 als selbsttragende
CD/DVD aus. Bei Bedarf werden Barcodes erkannt
und deren Inhalt als Suchkriterium zur Verfügung
gestel lt. Desgleichen kann über eine OCR-Erkennung
das Dokument ganz oder tei lweise für die Recherche
zugänglich gemacht werden. Weiterhin lassen sich
Daten externer Datenbanken an die bestehenden
Suchbegriffe anfügen.

Sie haben bereits selbst ein Archiv im Hause instal l iert
und Ihnen fehlen die Mitarbeiter und die Zeit um die
Altbestände zu verarbeiten? Auch in diesem Falle sind
wir gerne bereit, Ihnen Unterstützung zu geben.

Sollten Sie Unterlagen verarbeiten wollen, die im
ständigen Zugriff bleiben müssen, kommen wir auch
nach Terminabsprache in Ihr Büro und verarbeiten dort
vor Ort Ihre Belege.

Haben Sie Fragen K? Dann rufen Sie uns an und
vereinbaren einen Gesprächstermin.

Wir hören uns Ihre Wünsche an und finden
gemeinsam eine Lösung.

Die langfristige Archivierung großer digitaler
Datenbestände kann nach wie vor mit COM (Computer
Output on Microfi lm) realisiert werden. Dabei wird mittels
analoger Speicherung digitaler Daten auf optischen
Datenträgern ein Höchstmaß an Archivqualität mit
systemunabhängigem Retrieval verknüpft.

Leistungen
■ Übernahme der digitalen Datenbestände per E-Mail ,
Cartridge oder Datentransfer
■ Verfi lmung, Indizierung und Entwicklung des optisch
gespeicherten Datenbestandes
■ Qualitätsprüfung

Vortei le
■ Langzeitarchive höchster Qualität bei
systemunabhängigem Retrieval (COM)
■ hohe Archivsicherheit bei selektiven Zugriff (COLD)
platzsparende Archivierung bei hoher Verfügbarkeit

COM und COLD

Unser technischer Kundendienst umfasst neben der
Aufstel lung der Geräte und Einweisung des bedienenden
Personals auch die Pflege und Reinigung, sowie die
Reparatur defekter Geräte.

Wir bieten Wartungsverträge für al le Reader-Printer-Geräte
und Mikrofi lmscanner mit unterschiedl ichen
Wartungsinterval len an.

24-Stunden-Service und die Gestel lung von Leih- und
/oder Mietgeräten ist möglich. Im persönlichen Gespräch
informieren wir Sie umfassend über unsere
Dienstleistungen.

Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie uns unter
technik@vms-archiv.com.

technischer Kundendienst

Die konventionel le Schriftgutverfi lmung zählt auch im

digitalen Zeitalter zu den kostengünstigen

Archivierungsverfahren und besticht durch mehrere

Vortei le:

■ sicher
■ langlebig
■ plattformunabhängig

Ideal also für die sichere Langzeitarchivierung
komplexer Dokumentenarchive.
Durch die Möglichkeit, jede Aufnahme elektronisch
indizieren zu können, ist eine einfache Navigation
durch das Archiv gewährleistet.

Vorgehensweise:
Wir holen/Sie bringen die zu verfi lmenden Dokumente
und erhalten von uns fertig entwickelte Mikrofi lme als
Rollfi lm, Jacket oder Mikrofiche zurück. Nach
eingehender Qualitätsprüfung und Inhaltsabgleich
vernichten wir die überflüssig gewordenen
Papierdokumente nach strengsten
Datenschutzrichtl inien.

Vortei le:
■ platzsparende Langzeitarchivierung Ihrer sensiblen
Unternehmensdaten

■ plattformunabhängiges Retrieval
■ Schnelle Suche über kleine Datenbereiche beim
Jacket

Mikrofi lmformate:
■ Rollfi lm auf Spule/Kassette
■ Jackets(in Taschen verwahrte Rollfi lmstreifen)
■ Mikroplanfi lm/Mikrofiche (COM)

Nennen Sie uns Ihren Bedarf, wir erstel len Ihnen
gern ein passendes Angebot.

Mikro - Verfilmung Scan - Dienstleistung




