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Scannen & Capture-Lösungen

ZICKWOLFF SETZT AUF EFFIZIENTE PROZESSE MIT DOCUWARE

„DER PREIS IST NICHT ALLES“

Der Großhändler für Rohr- und Rohrverbindungstechnik, Zick-

wolff, setzt seit 2009 auf die DMS-Lösung Docuware und hat

dadurch seine Dokumentenprozesse deutlich verbessert.

Rundum zufrieden ist der Grossist mit der Betreuung durch

Schwindt Bürosysteme: Das ebenfalls in Saarbrücken ansässige

Fachhandelshaus kümmert sich gleichermaßen um die IT- wie

die Output-Infrastruktur. Hier hat man die vormals heterogene

Drucker- und Scanner-Landschaft komplett auf Kyocera-MFP

umgestellt. Vorteil für Zickwolff: Man hat nur noch einen An-

sprechpartner für beide Bereiche.

ZICKWOLFF/SCHWINDT/DOCU-
WARE „Die Ansprüche der Kunden haben sich ver-
ändert, sie wollen bei Anfragen heute sehr viel schneller
informiert werden“, sagt Martin Haiss, Geschäftsführer
der Zickwolff GmbH. Diese Anforderung optimal zu er-
füllen, war das wichtigste Ziel beim Umstieg auf Doku-
menten-Management. Bei täglich rund 100 Bestellun-
gen und 50 Einkäufen mussten die Mitarbeiter sowohl
für die Ablage, die in Papierform erfolgte, als auch für
die Suche nach Ordnern und Unterlagen viel Zeit inves-
tieren. Für jedes Rohr- und Verbindungsteil, das der
Großhändler vertreibt, gibt es zudem ein Zeugnis über
die Beschaffenheit und Qualität des Artikels, das jeder
Lieferung beigelegt werden muss. Früher wurden diese
Zeugnisse in Papierordnern in meterlangen Regalreihen
gesammelt. Sie mussten bei Versand eines Artikels ge-
sucht, kopiert und wieder eingeordnet werden. Ein müh-
sames und zeitaufwendiges Verfahren, erinnert sich
Haiss, vor allem wenn es bei einem Expressversand für
Reparaturmaßnahmen besonders schnell gehen sollte.
Denn eine Anlage, die auch nur kurze Zeit stillsteht,
kann für Zickwolff-Kunden hohe Verluste bedeuten.

ALLES AUS EINER HAND

Der Einsatz des DMS sollte den Kundenservice verbes-
sern, gleichzeitig aber auch die Arbeitsabläufe für die
Mitarbeiter vereinfachen und beschleunigen. „Ein wich-
tiges Argument für Docuware war für mich die weite Ver-
breitung des Systems, das bereits seit langem erfolgreich
am Markt ist“, betont der Geschäftsführer. Überzeugt
hat ihn außerdem die Fachkompetenz des Docuware-
Partners Schwindt Bürosysteme, auf dessen Beratung
sich der Großhändler seit Jahren verlässt: Zickwolff ist
bereits seit 1990 Kunde bei dem ebenfalls in Saarbrü-
cken ansässigen Systemhaus, anfangs für die ERP-Soft-
ware, seit 2007 für Docuware. Schwindt-Geschäftsfüh-
rer, Gerald Morgenstern, im Rückblick: „Anfangs war
Martin Haiss etwas kritisch und zurückhaltend gegen-
über dem für ihn neuen Thema Dokumenten-Manage-

 Der Fachgroßhändler für Rohr- und Verbin-
dungstechnik, Zickwolff, hat mehr als 20.000 Artikel
auf Lager: Dank Docuware-Software konnte man
die internen Prozesse deutlich vereinfachen.



ment. Doch dann hat er richtig
Feuer gefangen, und mittlerweile
setzt das Unternehmen die Docu-
ware-Software in allen Niederlas-
sungen ein.“ Haiss sei ein strate-
gisch denkender, rühriger Ge-
schäftsführer, erklärt der Händler.
Im Zuge des strukturellen Wan-
dels im Saarland – Stichwort
Schließung der Kohlegruben –
musste sich das Unternehmen
ebenfalls radikal umstellen und
neue Kundengruppen erschlie-
ßen. „Dass moderne Software-Lö-
sungen bei solchen Prozessen es-
senziell sind“, so Morgenstern,
„stand für Haiss außer Frage“.
Nach Einführung der DMS-Lö-
sung von Docuware hat Schwindt
auch die komplette Druckinfra-

struktur bei Zickwolff konsolidiert und auf MFP von Kyo-
cera umgestellt. Dabei war das Fachhandelshaus aus
Saarbrücken gar nicht der billigste Anbieter. Gerald
Morgenstern: „Bei Zickwolff hat man erkannt, dass der
Preis nicht alles ist. Alles aus einer Hand zu bekommen,
zudem einen verlässlichen Partner im Rücken zu haben,
ist mindestens genauso wichtig wie ein günstiger Klick-
preis.“ Während mittelständische Unternehmen die
Lernkurve, dass billig nicht gleich günstig sein muss, zu-
nehmend machen würden, treffe für Ämter und Behör-
den das exakte Gegenteil zu. „Hier wird nur auf den
Klickpreis geachtet“, so der Schwindt-Geschäftsführer,
„wogegen die Betreuung und Qualität der Dienstleis-
tung in die meisten Projektausschreibungen überhaupt
nicht einfließt. Offensichtlich traut sich in Behörden nie-
mand, den Mehrwert einer guten Betreuung intern zu
argumentieren.“

PAPIERABLAGE ADE

Zurück zu Zickwolff: Seit Oktober 2009 hat das Unter-
nehmen die Docuware-Software im Einsatz und zugleich
größere Festplattenspeicher und zwei zusätzliche Scan-
ner angeschafft. Heute nutzen alle 30 Mitarbeiter der
kaufmännischen Abteilungen – Einkauf, Verkauf, Buch-
haltung und Versandbüro – die Software. Über eine
Standardschnittstelle ist Docuware in das Warenwirt-
schaftssystem Sage Office Line integriert. Damit werden
die in Sage erzeugten Belege wie Angebote, Rechnun-
gen oder Lieferscheine automatisch verschlagwortet und
im zentralen Dokumenten-Pool abgelegt. Alle externen
Belege wie Kundenbestellungen oder Lieferscheine,
aber auch handschriftliche Gesprächsnotizen werden
hinter die dazugehörige ausgedruckte Auftragsbestäti-
gung sortiert, die mit einem Barcode versehen ist. An-

20.000 ARTIKEL 
RUND UMS ROHR

Ob für einen Hochofen im Saarland,
für ein Kraftwerk in Rumänien oder eine
Meerwasserentsalzungsanlage in Saudi
Arabien: Die Zickwolff GmbH in Saar-
brücken ist zuverlässiger Lieferant von
Rohr- und Verbindungstechnik. Für
mehr als 1.000 Kunden aus dem Anla-
genbau, der Industrie und dem Handel
ist das seit vier Generationen erfolgrei-
che Familienunternehmen ein leistungs-
fähiger Partner. „Rund ums Rohr“ hält
Zickwolff über 20.000 Artikel auf Lager
und damit für seine Kunden jederzeit
verfügbar.

„DAS NEUKUNDENGESCHÄFT 
BLEIBT HART“

Schwindt Bürosysteme ist seit 2007 autorisierter Docu-
ware-Partner. Lesen Sie nachfolgend unser Kurzinterview
mit Geschäftsführer Gerald Morgenstern zu den Perspek-
tiven im DMS-Markt aus Sicht eines mittelständischen
Fachhandelshauses.

DI Wie hat sich die Zusammenarbeit mit Docuware in den
letzten Jahren entwickelt?
MORGENSTERN Wir sind grundsätzlich zufrieden, nur
fehlt nach wie vor eine geeignete „DMS-Einstiegsdroge“.
Kunden, die erst einmal auf den Geschmack gekommen
sind wie z. B. Zickwolff sind in den meisten Fällen hoch-
zufrieden, weil sie sehen, dass sich die Investitionskosten
bald amortisieren und ihre Prozesse deutlich effizienter
werden. Schwierig ist es nach wie vor, Neukunden davon
zu überzeugen, dass der Nutzen und Mehrwert einer
DMS-Installation die anfänglichen Investitionskosten
rechtfertigt. Das kann aber auch ein regionales Problem
sein: Das Saarland ist traditionell ländlich geprägt mit vie-
len mittelständischen Unternehmen, und die sind nicht un-
bedingt die Ersten, wenn es darum geht, in neue Soft-
ware-Lösungen zu investieren ...
Mit dem vor einem Jahr neu eingeführten Mietmodell bie-
tet Docuware mittlerweile zwar auch eine preisgünstige
All-in-Lösung: Hier wirken in Deutschland aber die Da-
tenschutz-Bedenken immer noch als starke Bremse, solche
Cloud-Dienste stärker zu nutzen. 

DI Wie bewerten Sie den aktuellen Trend im ECM-Ge-
schäft hin zu kleinen, flexiblen Lösungsmodulen anstelle
allumfassender Komplettpakete? Wie wirkt sich dieser
konkret auf das DMS-Geschäft bei Schwindt aus?
MORGENSTERN Teilweise spüren wir diesen Trend, dass
Kunden möglichst schmale, jeweils auf ein spezielles Pro-
blem zugeschnittene Lösung wollen. Das kann dann auch
dazu führen, dass die Halbwertszeiten für Software insge-
samt kürzer werden.
Ich sehe diese Entwicklung als echte Gefahr für Unterneh-
men: Der größte Kostenfaktor ist ja nicht die Software-Li-
zenz, wie fälschlicherweise oft gedacht wird. Der Zeitauf-
wand nach Installation einer Lösung, um diese an die in-
dividuellen Anforderungen anzupassen, ist in der Regel
ungleich größer.

DI Auch im Output-Geschäft geht es immer mehr um Pro-
zesse und deren Verbesserung – Stichwort MPS – als nur
um die reine „Papierbeschmutzung“. Erleichtert dieser
Trend Ihre Argumentation auf Endkundenseite für die Vor-
züge von Archiv- und DMS-Lösungen?
MORGENSTERN Die Kunden verstehen sehr wohl, wel-
che Vorteile eine DMS-Lösung mit sich bringt. Wenn es
dann aber konkret darum geht, ein entsprechendes Bud-
get dafür zu mobilisieren, dann gerät der Prozess oft ins
Stocken. Hier sehen wir folgendes Grundproblem: ECM-
und DMS-Lösungen werden von den Firmenchefs leider
nicht mit demselben Wertmaßstab gemessen wie andere
Investitionsgüter wie z. B. Firmenautos oder eine ERP-Lö-
sung. Letztere sind Pflicht, erstere gelten immer noch als
„Kür“. Insofern bleibt festzuhalten: Das Neukundenge-
schäft bleibt hart.

MARTIN HAISS

„Wir haben bei
Schwindt Bürosys-
teme sowohl für Do-
cuware als auch für
Kyocera eine Tele-
fonnummer und
einen einzigen An-
sprechpartner: Das
ist ein entscheiden-
der Vorteil.“
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BREIT AUFGESTELLT

Das in Saarbrücken ansässige Fachhandelshaus
Schwindt Büroysteme steht auf mehreren Standbei-
nen: Kerngeschäft sind die beiden Bereiche Out-
put-Management und das Systemhausgeschäft. Die
Saarländer blicken auf eine gut 60-jährige Historie
zurück und erwirtschafteten zuletzt (im Geschäfts-
jahr 2012) mit 40 Mitarbeitern Umsatzerlöse von
6,5 Mio. Euro. Seit Ende 2007 ist Schwindt autori-
sierter Docuware-Partner und vermarktet dessen
gleichnamige DMS-Lösung. Im Bereich Drucklösun-
gen hat das Soennecken-Mitglied aktuell 5.000
Stellplätze unter Vertrag und arbeitet vor allem mit
Kyocera Mita sowie ergänzend noch mit Xerox, Oki
und HP zusammen. 

 Früher waren die
Zeugnisse für jedes
Rohr- und Verbin-
dungsteil von Zick-
wolff in Ordnern in
meterlangen Regal-
reihen gesammelt.
Heute lassen sie sich
in Sekundenschnelle
per Mausklick aus
dem Docuware-Ar-
chiv aufrufen.

schließend wird der Stapel gescannt. Über den Barcode
werden diese Dokumente ebenfalls automatisch ver-
schlagwortet und anschließend revisionssicher archiviert.
Docuware fasst alle Dokumente mit gleicher Vorgangs-
nummer zu einer Mappe zusammen. Damit können von
jedem Beleg eines Vorgangs auch alle dazugehörigen
Dokumente sofort eingesehen werden.
Neben diesen kaufmännischen Belegen werden täglich
rund 35 Zeugnisse, die mit den Warenlieferungen ein-
treffen, von einer Mitarbeiterin gescannt, mit Schlagwör-
tern wie Lieferantenname, Artikelnummer und Material -
art versehen und archiviert. Im zentralen Dokumenten-
Pool stehen aktuell rund 30.000 Zeugnisse und
350.000 Geschäftsbelege für einen schnellen Zugriff
bereit. Auf eine Papierablage kann der Fachgroßhändler
damit verzichten.

EIN ANSPRECHPARTNER, 
EINE TELEFONNUMMER

Um den Scan-Vorgang noch effizienter zu gestalten, ent-
schied sich Zickwolff vor kurzem, die bis dahin hetero-
gene Drucker- und Scanner-Landschaft auf Multifunkti-
onsprinter (MFP) von Kyocera umzustellen. Statt bisher
zwölf Drucker, Faxe und Multifunktionsgeräte sind jetzt
nun nur noch acht MFP im Einsatz. „Die Mitarbeiter
schätzen die einfachere und einheitliche Bedienung der
Geräte“, sagt Martin Haiss. „Auch die Scan-Ergebnisse
haben sich verbessert.“ Dass Kyocera zugleich Docu-
ware-Partner ist, bringt für die Nutzer einen weiteren
Vorteil, so der Geschäftsführer. Denn bei Problemen sei
es für Laien oft kaum zu erkennen, ob es an Software
oder Hardware liegt. „Hier hilft jetzt ein einziger An-
sprechpartner, eine Telefonnummer genügt.“

Allerdings gibt es nur selten Probleme. Deshalb will
heute bei Zickwolff auch keiner mehr auf das DMS ver-
zichten. Die einfache Ablage und das schnelle Wieder-
finden der Dokumente sparen den Mitarbeitern vor
allem wertvolle Arbeitszeit, betont Martin Haiss. 
Auch im Bereich der Zeugnisverwaltung seien die Ar-
beitserleichterungen enorm. Bei internationalen Groß-
projekten liefert Zickwolff oft mehr als 5.000 Rohr- und
Verbindungsteile. Früher mussten dafür 5.000 Zeug-
nisse aus Ordnern herausgesucht, kopiert und zusam-
men als umfangreiches Papierdossier mitgeschickt wer-
den. Heute genügt es, die Dokumente per Mausklick
auszuwählen, die Datei auf CD zu brennen und mitzu-
schicken. Der bürokratische Aufwand hat sich damit ge-
waltig reduziert. ||

GERALD 
MORGENSTERN

„Bei Zickwolff hat
man erkannt, dass
der Preis nicht alles
ist. Alles aus einer
Hand zu bekom-
men, zudem einen
verlässlichen Partner
im Rücken zu haben,
ist mindestens ge-
nauso wichtig wie
ein günstiger Klick-
preis.“


