
Werretal Urbanisations GmbH AnWenderbericHt

Werretal verwirklicht (T)räume
ein Herforder erschließungsunternehmen  
setzt voll auf ecM

Wichtig: Automatisierte Ablage und 

schnelle Speicherung 

Julia Stolze, Prokuristin und System-Admi-

nistratorin des Herforder Unternehmens, 

begründet die unbedingte Notwendigkeit ei-

nes ECM-Systems damit, dass vor allem ein 

„sinnvolles, EDV-gestütztes Ablagesystem“  

die Werretal Urbanisations GmbH in Herford ist Spezialistin auf dem 
Gebiet der bebauungsplanung und baulandrealisierung. der Schwer-
punkt des Unternehmens liegt vornehmlich in der erschließung von 
Wohnbaugebieten – und das nahezu bundesweit. Attraktive Lage und 
gute infrastruktur sind dabei die begehrtesten Kriterien für Häuslebau-
er, die ihren ganz persönlichen traum vom eigenheim verwirklichen 
wollen. bei der erreichung dieses Ziels steht ihnen Werretal als kom-
petente Partnerin zur Seite und liefert das passende Grundstück. da 
im Kontext dieser relativ komplexen Materie – vom Ankauf der Fläche 
über deren beplanung und erschließung, immer in enger Zusammen-
arbeit mit der zuständigen Kommune, bis hin zum Verkauf der einzel-
nen baugrundstücke – eine ganze Menge an heterogenen dokumenten 
anfällt, entschied sich Werretal 2012 dazu, das ecM-System windream 
als Management-tool zur Administration aller geschäftsrelevanten 
 dokumente einzusetzen – mit erfolg!

in der Vergangenheit vermisst wurde. Auch 

das schnelle Speichern und Wiederfinden 

der geschäftsrelevanten Dokumente seien 

primäre Gründe für die Investition in ein ECM-

System gewesen. 
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Und so entschied man sich bei Werretal 

 zunächst dazu, im Internet zu recherchie-

ren, um dadurch den Kreis der potenziellen 

„ECM-Kandidaten“ einzugrenzen. Die Prä-

misse war, ein System zu finden, das sich 

sowohl leicht bedienen lässt, das anderer-

seits aber auch schnell in die bestehende  

IT-Infrastruktur bei  Werretal integrierbar sein 

sollte. Und das alles natürlich 

unter der Voraussetzung, dass 

das neue System auch von 

den An wendern akzeptiert 

wird. 

Ausschlaggebend:  

der windream-Partner  

„von busch GmbH“

Schließlich wurde Julia  Stolze 

durch den windream-Partner 

von Busch GmbH in Biele-

feld auf das ECM-System  

win dream aufmerksam gemacht. Es stellte 

sich schnell heraus, dass windream die ge-

forderten Kriterien exakt erfüllt. 

Das Systemhaus von Busch GmbH gilt schon 

seit Jahren als Spezialist für Output-Systeme 

und Managed Print Services im Raum Ost-

westfalen. Natürlich trug auch die geografi-

sche Nähe beider Unternehmen – Herford 

und Bielefeld – dazu bei, die bereits beste-

henden Kontakte noch weiter zu intensivieren 

und gemeinsam über den Einsatz des ECM-

Systems windream zu beraten. 

Hinzu kam, dass Werretal bei der von Busch 

GmbH bereits Kunde für Druckersysteme mit 

den entsprechenden Wartungsverträgen 

war. So bot es sich an, auch das passen-

de windream-System bei dem Bielefelder 

IT-Spezialisten zu bestellen und von den 

geschulten Mitarbeitern des Systemhauses 

installieren und konfigurieren zu lassen. Ih-

nen gelang es ohne großen zeitlichen Auf-

wand, windream direkt in die IT-Landschaft 

der Werretal Urbanisations GmbH zu inte-

grieren. Nach nur wenigen Tagen war das 

komplette System startklar. Es befindet sich 

seit September 2012 im Produktiveinsatz und 

wird in allen Abteilungen des Unternehmens 

eingesetzt.

Heterogene Geschäftsunterlagen  

in unterschiedlichster Ausprägung

Werretal archiviert und verwaltet die  

unter schiedlichsten Dokumentarten mit 

eckdaten:

 z Einführung eines  
EDV-gestützten Ablage-
systems

 z windream-Integration  
in NSi AutoStore

 z Hohe Benutzer-
akzeptanz

 z Schnelle  
Implementierung

 z Effektive Verwaltung  
heterogener Informa-
tionen
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win dream.  Dazu zählen Vertragsunterlagen 

ebenso wie der gesamte E-Mail-Verkehr bis 

hin zu Rechnungen, Korrespondenzen und 

verschiedensten Formularen. 

Wichtig war insbesondere die windream- 

Integration in NSi AutoStore der Notable 

 Solutions Incorporated aus Rockville (Ma-

ryland, USA). Dabei handelt es sich um 

eine hochspezialisierte und international 

bekannte  Software zur Erfassung und elek-

tronischen Weiterverarbeitung von Doku-

menten in  Papierform, die von Werretal ge-

nutzt wird. In Verbindung mit windream und 

auf der Basis der offenen windream-Schnitt-

stellen ergibt sich aus dieser Integration ein 

extrem effizientes, flexibel einsetzbares und 

hochintegriertes Komplettsystem, das aus ei-

ner Erfassungs- und Digitalisierungslösung 

für Papierdokumente sowie aus einem effek-

tiven ECM-System besteht, mit dem sich die 

digitalisierten Informationen individuell spei-

chern, archivieren und verwalten lassen. 

Automatisierte erfassungs- und  

Verarbeitungsprozesse

So wird beispielsweise der gesamte Post-

eingang und -ausgang über NSi AutoStore 

eingescannt, an windream übergeben und 

dort systematisch abgelegt. Durch diesen 

Automatisierungsprozess ergab sich unter 

anderem der angenehme Effekt, dass das 

Anlegen und Verwalten von Ordnerstruktu-

ren wesentlich vereinfacht werden konnte. 

Rückblickend berichtet Julia Stolze, dass die 

Dokumente „vor der 

Zeit mit windream“ 

lediglich in Papier-

form abgelegt wur-

den. „Die Ordner-

strukturen wurden 

immer unübersicht-

licher und die Su-

che nach einzelnen 

Dokumenten immer 

schwieriger.“

Aber mit windream hat sich das Problem 

endgültig und quasi wie von selbst erledigt.

Hintergrund: die Werretal Urbanisations GmbH

Als privates, unabhängiges Dienstleistungs-

unternehmen ist Werretal seit Jahren erfolg-

reich im Bereich Bebauungsplanung und 

Baulandrealisierung tätig, wobei der Schwerpunkt der Tätigkeit auf der Er-

schließung von Wohnbaugebieten liegt, hier vornehmlich in attraktiven Lagen 

verdichteter 

Gebiete mit einer ausgereiften Infrastruktur. So werden in der Regel die zu 

erschließenden Grundstücke von Werretal erworben. Zeitgleich erfolgt in en-

ger Abstimmung mit den jeweiligen Gemeinden bzw. Städten die Aufstellung 

eines Bebauungsplanes bzw. die Erschließung des Baugebietes. Dabei greift 

Werretal auf ein Team qualifizierter Spezialisten aus den Bereichen Wasser-

wirtschaft, Straßenbau, Physik, Chemie, Geologie und Landwirtschaftsarchi-

tektur zurück. Die so entstandenen Baugrundstücke werden dann von Werretal 

nicht nur erschlossen, sondern auch bauträger- und architektenfrei verkauft; 

dies oft zu Preisen unter dem jeweiligen Bodenrichtwert. Maklerprovisionen 

fallen grundsätzlich nicht an. So ist gewährleistet, dass der Erwerber mit dem 

Architekten oder Bauunternehmer seines Vertrauens oder auch in weitgehen-

der Eigenleistung seinen Traum vom Eigenheim verwirklichen kann. Weitere 

Informationen sind im Internet unter www.werretal.de abrufbar.
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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.


