
Sauer Brandschutztechnik GmbHAnwenderBericHt

Vorbeugen ist besser als löschen
dokument-Archivierung und mobiles ecM bei der Sauer 
Brandschutztechnik GmbH

Bauaufsichtsbehörden und Versicherer stellen immer höhere Anforde-
rungen an effiziente Brandschutzmaßnahmen, die von Bauherren so-
wohl im privaten Sektor als auch im Bereich öffentlich zugänglicher 
Gebäude zu beachten und zu erfüllen sind. So hat sich in jüngster 
Vergangenheit die Komplexität der Brandschutz-Vorschriften und -Be-
stimmungen rasant vergrößert. diese tatsache führt dazu, dass die 
Planung und realisierung von Baumaßnahmen jeglicher Art in Bezug 
auf hochwirksamen Brandschutz immer mehr von professionell aus-
gebildeten experten und kompetenten Spezialunternehmen geleistet 
wird, die sich nicht nur im dschungel der Paragrafen, sondern auch in 
der realisierung effizienter Schutzmaßnahmen bestens auskennen.

diesem hochspezialisierten Markt auch im 

Bereich der Dokumentenverwaltung und 

Archivierung professionell vorgehen muss. 

Deshalb setzen Michael Sauer, Geschäfts-

führer der Sauer Brandschutztechnik GmbH, 

und seine Mitarbeiter seit Sommer 2013 das 

ECM-System windream ein. Das Projekt wur-

de unter der Federführung des windream-

Partners „von Busch“ realisiert, ein Bielefel-

der Systemhaus mit erfahrenen IT-Experten, 

die das ECM-System windream bereits in 

mehreren IT-Projekten und bei unterschied-

lichsten Kunden implementiert haben. 

ein sehr spezielles Marktsegment
In genau diesem Bereich ist die Sauer Brand-

schutztechnik GmbH aus dem ostwestfäli-

schen Werther aktiv. So realisierte das Un-

ternehmen, um nur ein Beispiel zu nennen, 

umfangreiche Schutzmaßnahmen bei der 

Sanierung der ehemaligen Gelsenkirchener 

Zeche Nordstern –  heute ein nicht nur im 

Ruhrgebiet weithin bekanntes Symbol und 

öffentlich zugängliches Objekt der Industrie-

kultur des Reviers.

Es liegt auf der Hand, dass ein Unternehmen 

wie die Sauer Brandschutztechnik GmbH in 
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Zahlreiche windream-Module  
im einsatz
Neben der Business Edition (BE) des ECM-

System windream, sozusagen das „Kern-

produkt“, kommen bei Sauer weitere win-

dream-Module zum Einsatz, die exakt auf die 

Anforderungen der Brandschutzspezialisten 

zugeschnitten sind. 

Mit der Dokument-Vorschau windream Doc-

View zum Beispiel lassen sich sowohl bereits 

archivierte als auch noch bearbeitbare Do-

kumente unabhängig von ihrem jeweiligen 

Dateiformat und der assoziierten Original-

anwendung öffnen und lesen bzw. betrach-

ten. „Wir archivieren mit windream einfach 

alles“, betont Michael Sauer auf Anfrage und 

meint damit, dass die zu archivierenden In-

formationen keinesfalls nur auf bestimmte 

Dokumentarten oder -typen beschränkt sind.  

Auch E-Mails gehören dazu, die mit dem 

windream Office-Bundle für Microsoft Out-

look aus einem Outlook-

E-Mail-Client direkt in win-

dream überführt und dort 

dauerhaft archiviert werden. 

Weiterhin verwendet Sauer 

das so genannte „windream 

Thumbnail“-Modul. Diese 

Anwendung für den win-

dream-Server ermöglicht 

die Darstellung erfasster 

Dokumente als Miniaturan-

sicht.

Mobilität im Fokus
Mobilität spielt für die Sauer Brandschutz-

technik GmbH eine besondere Rolle; denn 

der schnelle Zugriff auf wichtige Dokumente 

auch dann, wenn sich Mitarbeiter gerade mal 

nicht im eigenen Haus, sondern zum Bei-

spiel auf einer Baustelle befinden, ist eminent 

wichtig. Dazu hat der windream-Partner von 

Busch die windream Mobile Web Services 

für iPad und iPhone in die IT-Infrastruktur 

bei Sauer implementiert. Diese flexibel ein-

setzbaren Dienstprogramme sorgen unter 

anderem dafür, dass sich die zu archivie-

renden Dokumente ohne Umweg von einem 

beliebigen mobilen Endgerät direkt auf den 

stationären windream-Server am Hauptsitz 

in Werther übertragen und dort archivieren 

lassen. 

Um Dokumente dann von einem Smart-

phone auf den windream-Server zu transfe-

rieren, wird die auf den jeweiligen Endgeräten 

installierte Mobillösung „NSI Mobile“ einge-

setzt. Mit NSI Mobile können die Mitarbeiter 

der Sauer GmbH Dokumente unterschied-

lichster Art, neben Texten und Tabellen auch 

Fotos, Pläne und weitere grafische Abbil-

dungen, von einem beliebigen Standort aus 

direkt an den zentralen windream-Server in 

Ostwestfalen senden, ohne dabei auf zusätz-

liche Kabel- oder stationär gebundene Netz-

werkverbindungen angewiesen zu sein. Der 

Rückgriff auf Papierdokumente – welcher Art 

auch immer – ist damit komplett obsolet. 

eckdaten:

 z Mobile Datenübertragung  
via Smartphone

 z Standortunabhängiger  
Zugriff auf Dokumente und 
drahtlose Übertragung

 z Revisionssichere  
Dokumentablage

 z ECM-„Baukasten“  
mit unterschiedlichsten  
windream-Modulen

 z Dokument-Digitalisierung 
und automatisierte Ablage 
mit NSI AutoStore
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digitalisierung und revisions-
sichere dokument-Ablage
Zur Digitalisierung auf Papier vorliegender 

Dokumente verwendet Sauer die weltweit 

bekannte und führende Software-Lösung NSI 

AutoStore Workflow (Version 6.0), zusätzlich 

jedoch mit dem so genannten win dream-

Connector. Dabei handelt es sich um eine 

Software-basierte Schnittstelle, die NSI Au-

toStore mit windream bzw. mit dem win dream 

Archiv direkt verbindet und eine sichere und 

schnelle Ablage der Daten gewährleistet. Auf 

der Hardware-Seite erfolgt die Digitalisierung 

zentral an einem Konica-Minolta-Bizhub-

C-224e-Multifunktionssystem am Hauptsitz 

des Unternehmens. Auf der Softwareseite 

sorgt NSI AutoStore für ein reibungsloses 

Scannen und für eine schnelle Übergabe der 

gescannten Dokumente an windream. Das 

System legt die Daten strukturiert und – sehr 

wichtig im Kontext der Unveränderbarkeit der 

Dokumente – revisionssicher in windream ab. 

Neben den auf Papier eingegangenen und 

digitalisierten Dokumenten, deren Menge 

sich logischerweise sukzessiv erweitert, 

wurden auch die Daten eines früher verwen-

deten Dateiservers komplett nach windream 

transferiert.

weitere Planung 
Michael Sauer plant, auch das in seinem 

Hause eingesetzte ERP-System „PDS“, eine 

speziell für Handwerksbetriebe entwickelte 

Lösung für Unternehmensplanung und Cont-

rolling, zukünftig mit windream zu verbinden. 

Belege und assoziierte Metadaten wie zum 

Beispiel dokumentbeschreibende Indexkri-

terien, die mit PDS erzeugt werden, sollen 

dann im XML-Format automatisiert an win-

dream übergeben werden. Der windream-

Partner von Busch hat dazu bereits (Stand 

Juni 2014) den passenden „Connector“ in die 

PDS-Software integriert. 

Es ist somit nur noch eine Frage der (kurzen) 

Zeit, bis Michael Sauer den nächsten ECM-

Baustein in seine IT-Infrastruktur integrieren 

und dadurch nochmals einen deutlichen Pro-

duktivitätsgewinn erzielen wird.

Hintergrund: Über die Sauer Brandschutztechnik GmbH

Die Sauer Brandschutztechnik GmbH mit 

Sitz im ostwestfälischen Werther gilt als 

kompetenter Partner in allen Fragen rund 

um den Brandschutz. Mit über 30 spezialisierten Mitarbeitern ist das Unter-

nehmen deutschlandweit aktiv, wobei Erfahrung und ständige Fortbildung die 

Grundlage seines hohen Qualitätsstandards sind.

Sauer begleitet Kunden bei der Umsetzung sämtlicher Brandschutzmaßnah-

men bis hin zur Abnahme oder zum Nutzungsbeginn eines Objektes. Das gilt 

für den Bereich Brandmeldetechnik (BMA), Einbruchmeldeanlagen (EMA), 

Rauch-Wärme-Abzugsanlagen (RWA), Feststellanlagen, Brandschutztüren 

und -Tore ebenso wie für den bautechnischen Brandschutz und Sonderlösun-

gen aller Art. Sauer bietet professionelle Leistungen, die individuell an die Be-

dürfnisse der Kunden angepasst sind, und eine Beratung durch fachgeschultes 

Personal. Weitere Informationen über die Sauer Brandschutztechnik GmbH 

sowie eine Vorstellung ausgewählter Referenzprojekte werden auf  der Home-

page des Unternehmens unter www.sauer-brandschutztechnik.de vorgestellt.
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windream GmbH 

 

Wasserstraße 219 

44799 Bochum 

Deutschland 

 

Telefon: +49 234 9734-0 

Telefax: +49 234 9734-520 

E-Mail: info@windream.com 

 

www.windream.com

Der windream-Partner von Busch GmbH

Im Jahr 1978 gegründet, ist die von Busch GmbH heute eines der 

führenden Unternehmen im Output-Management und Managed Print 

Services in Ostwestfalen. Aus unternehmerischer Ambition mit wenigen Mitarbeitern ent-

standen, haben das Engagement für Kunden und der Wille zur Leistung und Erfolg zum 

Aufbau des Unternehmens beigetragen, das heute rund 70 Mitarbeiter beschäftigt.

Um den Kunden nur die besten Produkte anzubieten, orientiert sich die von Busch GmbH 

ständig am Markt. Partnerschaften schließt das Unternehmen nur nach sorgfältiger Recherche 

und überzeugendem Praxistest. Daher ist von Busch nur mit führenden Herstellern partner-

schaftlich verbunden. Die durch die von Busch GmbH entwickelten Konzepte und Programme 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie individuell auf Kundenanforderungen zugeschnitten 

sind. Detaillierte Informationen über den windream-Partner von Busch GmbH sind im Internet 

unter www.von-busch.de abrufbar.


