Praxisbeispiel

IQUADRAT – Phoenix Documents: Dokumentenmanagementsystem
Central & Union Filmtheater e.K., Ludwigsburg
Im August 2013 konnte das Central & Union Filmtheater im Herzen von Ludwigburg sein 100‐jähriges Bestehen gebührend
feiern ‐ alleine in Baden‐Württemberg ist das Central Theater das älteste noch in Familienbesitz betriebene Kino. Dabei war und
ist die Familie Wollenschläger stets Vorreiter bei der Einführung innovativer Technologien. Ab dem Jahr 2009 wurden die Kinos
auf 3D‐Filmtechnologie, Full‐HD und in den Folgejahren auf digitale Vorführungen umgestellt.
Papierloses Büro endlich umgesetzt

Claus Wollenschläger, Inhaber der Central & Union Filmtheater e.K., Ludwigsburg, spricht über seine Eindrücke und
Erfahrungen mit der im Oktober 2017 in seinem Unternehmen realisierten Dokumentenmanagementsystem‐Lösung
Phoenix Documents von IQUADRAT:
Wir wollten bereits vor 20 Jahren auf ein papierloses Büro umstellen, was damals leider noch nicht realisierbar war.
Unser langjähriges IT System – Beratungshaus, die USE Projektmanagement GmbH, hat uns jetzt die Lösung von
IQuadrat vorgestellt, die uns sofort überzeugt hat.
Ziel war es, dass die Dokumente überwiegend automatisch erkannt und verarbeitet werden (teilautomatisierter
Workflow) und anschließend leichter aufzufinden sind. Die revisionssichere Ablage (Erfüllung der GoBD) war ein
weiterer wichtiger Treiber zur Umsetzung.
Bislang hatten wir ja eine Ordnerstruktur sowohl am PC als auch mit Ordnern in herkömmlicher Art, in die wir unsere
Papierdokumente ablegten.
Zuerst wurde in Zusammenarbeit mit der USE eine Bedarfsermittlung durchgeführt.
Dabei wurde ermittelt, welche Dokumententypen und Indexfelder angelegt werden sollen. Der Bedarf von
verschiedenen Archiven für die entsprechenden Dokumententypen, Rechnungen, Lieferschein, Gutschriften,
Branchenspezifische Dokumenten, etc. wurde festgelegt.
Die Umsetzung und Einweisung war völlig problemlos. Die Umstellungsphase war dann natürlich erst etwas
Fleißarbeit, da wir eine Vielzahl von Rechnungen nacherfassen wollten. Aber zwischenzeitlich läuft das ganz
nebenbei ab. Das Auffinden von Rechnungen oder auch anderen Dokumenten ist wesentlich vereinfacht. Durch die
vielen Internetshops weiß man ja irgendwann auch nicht mehr, wo man ein seltener anzuschaffendes Produkt

gekauft hat. Dieses gebe ich nun einfach in die Suchmaske ein und die Rechnung wird mir sofort angezeigt. Dafür
hätte ich früher ewig suchen müssen.
Ich habe meine Mitarbeiter selbst eingewiesen und sie haben das Prinzip auch sofort verstanden. Sie nutzten das
System innerhalb kurzer Zeit ganz selbstverständlich
Fazit
Zur Zusammenarbeit mit der USE kann ich nur ein Wort sagen: PERFEKT!
Alle Fragen im Vorfeld und bei der Umsetzung wurden zeitnah geklärt und die Umsetzung erfolgte genau so, wie ich
mir die Lösung gewünscht hatte. Die Einweisung lief so anwendergerecht ab, wie ich das von der Firma USE gewohnt
bin.
Ich würde Phoenix Documents aufgrund seiner Einfachheit in der Benutzung auf jeden Fall weiterempfehlen und
habe bislang keinerlei Kritikpunkte. Alle Kriterien werden optimal erfüllt.
Die Anbindung an die DATEV wollen wir als nächsten Schritt realisieren, da wir alle Belege selber verbuchen und dies
eine weitere Erleichterung im täglichen Arbeitsablauf wäre.
In absehbarer Zeit wird die Einführung des Vertragsmanagements anvisiert. Hierzu werden hierzu selbstverständlich
wieder auf ein Phoenix‐Produkt setzen!
Claus Wollenschläger, Inhaber der Central & Union Filmtheater e.K., Ludwigsburg,

