
AAreon Archiv kompAkt

Aareon Archiv kompakt bei der Stadtbau Würzburg Gmbh 
Unverkennbare Vorteile

mit der einführung eines digitalen Archivs ver-
folgte die Stadtbau Würzburg gleich mehrere 
Ziele: Zeit gewinnen, kundenservice verbessern, 
kosten sparen und die Ära des papierlosen  
Büros einläuten. mit Aareon Archiv kompakt 
fand das kommunale Unternehmen eine Lösung, 
die genau das ermöglicht – und perfekt auf  
Anspruch und Größe des Unternehmens zuge-
schnitten ist.

Stadtbau Würzburg Gmbh

Gegründet 1934

eigenbestand 5.090 Wohnungen* 

101 Gewerbeeinheiten*

mitarbeiter 85*

Die eckdaten des projekts

erp-System Wodis Sigma

projekt Einführung digitales Archiv

Lösung Aareon Archiv kompakt

Betriebsart Inhouse-Lösung

projektzeitraum Oktober 2012 – Januar 2013

Schulungen Zweistündige Grundlagenschulung, 

individuelle Coachings am Arbeitsplatz

Schulungsteilnehmer 40

* Stand: 31. Dezember 2012

•	 Deutlich verbesserte Zugriffs- und Recherche- 
 möglichkeiten 

• Dezentraler Datenzugriff 

•	 Schnellere	Auskunftsmöglichkeit,	besserer	Kundenservice 

•	 Rechtssichere	Archivierung 

•	 Leicht zu bedienen durch vertraute Oberfläche  
 und logischen Aufbau 

•	 Auf	Anspruch	und	Größe	des	Unternehmens	zugeschnitten 

•	 Enge	Verzahnung	mit	dem	ERP-System	Wodis	Sigma 

•	 Aareon als Anbieter gilt als Garant für die dauerhafte  
 Weiterentwicklung der Lösung

entscheidung für Aareon Archiv kompakt

www.stadtbau-wuerzburg.de
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thomas Weid, Bereichsleiter interne Dienste,  
Stadtbau Würzburg GmbH

 „in der testphase wie im  
echtlauf hat Aareon Archiv 
kompakt sofort qualitativ  
überzeugt.“

Aareon AG  
Isaac-Fulda-Allee	6	|	55124	Mainz 
Tel.: +49 6131 301-0  
Fax:	+49	6131	301-419	 
 
www.aareon.com

Alle informationen zu den integrierten Services  
und Aareon Archiv kompakt finden Sie unter  
www.aareon.com

AAreon – WE	MAnAGE	It	FoR	yoU 
Die Aareon AG, eine hundertprozentige Tochter der Aareal Bank AG, ist  
Europas	führendes	Beratungs-	und	Systemhaus	für	die	Immobilienwirt-
schaft.	Sie	bietet	ihren	Kunden	wegweisende	und	sichere	Lösungen	in	den	
Bereichen Beratung, Software und Services zur Optimierung der IT-gestütz-
ten	Geschäftsprozesse.	Mit	ihrer	Mehrproduktstrategie	in	Deutschland	
deckt Aareon die unterschiedlichen Anforderungen des Immobilienmarkts 
flächendeckend	ab:	Wodis	Sigma,	SAP®-Lösungen	und	Blue	Eagle	sowie	
GES.	Die	internationalen	tochtergesellschaften	bieten	auf	die	Marktbedürf-
nisse	zugeschnittene	ERP-Systeme	an.

Die Aufgabe 
Ansatzpunkt war der Wunsch, mit der passenden Archiv-
strategie	den	Kundenservice	zu	verbessern,	dadurch	Wettbe-
werbsvorteile	auszubauen	und	mittel-	und	langfristig	Kosten	
nachhaltig zu reduzieren. Geschäftsführer Hans Sartoris:  
„Uns	war	vor	allem	wichtig,	Dokumente	allen	Mitarbeitern	
aktuell und gleichzeitig zur Verfügung zu stellen und sie 
rechtssicher zu archivieren. Weiteres Ziel war, das Ende voller 
Schreibtische und platzraubender Aktenschränke einzuläu-
ten“, sagt Thomas Weid, Bereichsleiter Interne Dienste. Drei 
Lösungen wurden geprüft. Aareon Archiv kompakt überzeug-
te,	weil	es	„in	Anspruch	und	Größe	auf	unser	Unternehmen	
zugeschnitten	ist“,	so	Weid.	Hinzu	kamen	Faktoren	wie	die	
hohe Integration in Wodis Sigma und die Zukunftssicherheit 
durch den Anbieter Aareon. 
 
Die Umsetzung 
Die Stadtbau Würzburg GmbH führte als eines der bundes-
weit ersten Unternehmen Aareon Archiv kompakt ein. 
Im	november	2012	arbeitete	die	Stadtbau	Würzburg	ihre	
Anforderungen aus. Anfang Dezember 2012 wurde ein Test-
system	installiert	und	in	den	Folgewochen	optimiert.	Ende	
Januar	ging	die	Lösung	nach	einem	Probelauf	in	Betrieb.	In	
drei	Gruppen	wurden	die	Mitarbeiter	jeweils	zwei	Stunden	
geschult. Individuelle Coachings am Arbeitsplatz vertieften  
das	Wissen.	„Ausschlaggebend	für	den	Projekterfolg	war“,	 
so Thomas Weid, „die offene Struktur der Lösung, die eine 
Anpassung an die gut eingespielten Abläufe erlaubte, die 
gute	Zusammenarbeit	in	der	Projektgruppe	und	die	hohe	
Kompetenz	aller	Beteiligten.“ 

Das ergebnis 
Die Hauptvorteile beschreibt Thomas Weid so: „Dank sehr 
viel besserer, dezentraler Zugriffs- und Recherchemög-
lichkeiten	können	unsere	Mitarbeiter	schneller,	aktueller	
und	verlässlicher	Auskunft	geben,	was	den	Kundenservice	
verbessert.	Außerdem	gewinnen	sie	Kapazitäten	–	und	damit	
steigt	die	Wirtschaftlichkeit.“	Auch	die	eingehende	Korres-
pondenz wird nun gescannt und digital verteilt. Das sichert 
sofortigen Zugriff und Archivierung. Als nächstes sollen der 
komplette Rechnungsein- und -ausgang und danach weitere 
Dokumentenarten ins digitale Archiv eingebunden werden. 
„Die	Reaktionen	sind	durchweg	positiv“,	so	Weid.	„Die	Freu-
de	der	Mitarbeiter	am	Arbeiten	mit	Aareon	Archiv	kompakt	
ist unverkennbar.“ 


