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ArchiVentis
Rückblick auf 2017
Auch 2017 haben wir schwergewichtig für Gemeindearchive gearbeitet. Wir haben
Archivpläne entworfen, Akten bewertet, Unterlagen gereinigt und in archivtauglichen Hüllen und Schachteln versorgt und am Ende alles schön verzeichnet. So wurden aus alten, verstaubten Ablagen schmucke, saubere Archive, wo man gern etwas
sucht und auch findet:

Wir bearbeiten Archive jeder Grösse. Die kleinste Gemeinde, deren Archiv wir reorganisierten, hat 90 Einwohner, die grösste Gemeinde 40'000 Einwohner.
In Zusammenarbeit mit dem Projekt Firmenarchive des Historischen Vereins des
Kantons Solothurn haben wir uns auch für die Sicherung von Firmenarchiven engagiert und leisten so einen Beitrag zur Erhaltung des kulturellen Erbes der Wirtschaft. So haben wir auch mitgeholfen, das Archiv der Von Roll AG zu sichern. Die
Akten stehen jetzt bereit zur weiteren Bearbeitung, die voraussichtlich 2018 stattfinden wird.

Neues Angebot 2018
Wir haben schon im Laufe des Jahres 2017 Vorarbeiten geleistet für unser nächstes grosses Projekt, die Cloud-basierte Lösung für Archivinformationssysteme.
Wir werden diese Applikation 2018 unter dem Namen ArchiVentis.swiss anbieten. Damit bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, mit scopeArchiv™ zu
arbeiten, einem Produkt von Scope, dem schweizweit führenden Anbieter für Archivinformationssysteme.
Dieses System ist auch beim Schweizerischen Bundesarchiv, den meisten Staatsarchiven und bei bedeutenden Firmenarchiven im Einsatz.
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Die Datenbank wird durch die Firma Begasoft in Bern gehostet, deren Server im
Rechenzentrum der Swisscom betrieben werden. Damit können wir für unsere
Kunden höchste Qualität und höchste Sicherheit bieten.
Unsere Kunden werden von folgenden Vorteilen profitieren können:
•
•
•
•
•
•

Einsatz eines Archivinformationssystems, das höchsten professionellen
Ansprüchen genügt
Keine Installation von Software auf den eigenen Computern dank CloudLösung
Passwortgeschützter Zugriff auf die eigenen Daten (Lesen und Schreiben)
Verschlüsselte Datenübertragung und regelmässige Daten-Backups
Speicherung aller Daten in der Schweiz
Massgeschneiderte, professionelle Beratungen und Dienstleistungen
durch ArchiVentis

Wir können ArchiVentis.swiss zu einem sehr günstigen Preis anbieten. Für die
Basis-Lösung werden unsere Kunden weniger als CHF 1000 pro Jahr bezahlen
müssen. Mit der Basis-Lösung können unsere Kunden ihr ganzes Archiv verwalten.
Sie können darin ihr gesamtes Archivgut gemäss dem gültigen internationalen
Standard ISAD(G) erschliessen und bearbeiten.
Mit diesem Angebot vervollständigen wir die Palette unserer Dienstleistungen.
Weiterhin bieten wir Beratungen für Recordsmanagement und Archivierung an,
bewerten Unterlagen für die Archivierung, erstellen Archivpläne, bereiten Unterlagen für die Archivierung auf und verzeichnen sie im Archivplan. Neu werden wir
die Erschliessung direkt mit ArchiVentis.swiss ausführen. Wir können auch bereits bestehende Archivverzeichnisse mit einem Übernahmetool in ArchiVentis.swiss importieren. Unsere Kunden werden in ihrem geschützten Bereich auch
selber Daten erfassen und mutieren können. Es wird möglich sein, direkt aus der
Datenbank Verzeichnisse zu erstellen, die ausgedruckt oder auf einer Website publiziert werden können.

Digitale Archivierung
Bereits in der Basis-Version von ArchiVentis.swiss können digitale Dokumente
abgelegt werden. Als nächsten Ausbauschritt planen wir die volle digitale Archivierung gemäss OAIS-Modell, dem internationalen Standard für die digitale Archivierung. Damit werden wir vollständig und nahtlos an die digitale Aktenführung anschliessen. Mit dem Ingest-Tool von scopeArchiv™werden wir Unterlagen direkt aus Dokumentenverwaltungssystemen ins digitale Langzeitarchiv übernehmen können.

Für Ihre Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.
Sie erreichen mich unter E-Mail
marc.hofer@archiventis.ch
oder Telefon
+41 76 564 60 53

Dr. Marc Hofer

