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02.1 Analyse / Leistungsumfang
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Vorgehensweise

1. Analyse
Zusammen mit dem Kunden bestimmen wir 
seine individuellen Bedürfnisse. Welches Ver-
hältnis  zwischen  digitalen  und  analogen  Daten  

erscheint sinnvoll.

2.  Lösungsvorschläge

Auf Basis der Analyse wird eine individuelle
Lösungsstrategie   vorgeschlagen.   Von   der   Ein-
pflegung  der  Unterlagen   in  unser  System  und  

Regallager   bis   zur   temporären   Abholung   oder  

Lieferung der Belege und Scannen von analo-
gen Daten

3. Service
Unsere   Leistung   sieht   einen  vollflächigen  Ser-
vice vor.
Die  Daten  können  jederzeit  abgerufen  werden  

und unsere Preise richten sich nach den Not-
wendigkeiten der Kunden - welche im Vorfeld 
definiert  werden.

Angebotene Leistungen

Individuelle Beratung und Konzeption

Archivierung von Akten

Abholung und Lieferung 

Sichere Lagerung

Bereitstellung und Einrichtung vor Ort auf An-
frage

Entsorgung nach Ablauf der Aufbewahrungszeit 
nach Datenschutzrichtlinien

Scannen und digitalisieren von Akten durch ge-
schultem Personal

02.1 Analyse / Leistungsumfang
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02.2 Analyse / Bestehende Archive

Bestehende Archive

Folgende Unternehmen bieten im Raum Müns-
ter  Lagerräume  an:

- Iron Mountain Disos GmbH 
 ( Münster-Hiltrup)

-  AHA-Lager
 (Everswinkel-Alverskrchen und Greven- 
 Revkenfeld)
 _Lagercontainer

- DMI Archivierung 
 (Münster)
   _Aktenlager  für  Krankenhäuser  in  MS  

 nur Verwaltung

- Geuer International GmbH 
   (Senden-Bösensell)

 _Lagercontainer

-   Styff,  store  your  stuff  

 (Münster)
 _Lagerboxen für privaten Haushalte

- City Lager.ms
 (Münster)
   _Lagercontainer  &  Palettenstellplätze

Nach genauerer Recherchen der einzelnen Un-
ternehmen und deren Konzepten, kristallisierte 
sich heraus, dass es eine Aktenlagerung, wie 
wir sie planen, nicht in Münster gibt.
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Zielgruppen

Privathaushalte:

Vermögenswerte   (materielle   oder   ideele   Wer-
te)

- Briefe
- Urkunden
- Notarielle Schreiben
-  Vermächtnisse

- Familienrechtliche Angelegenheiten

Digitalisierung von Filmen und Fotos aus priva-
ten  Anlässen

Gewerbe:

Kanzleien

Freiberufler

Architekturbüros

Wirtschaftsunternehmen

Arztpraxen

02.3 Analyse / Zielgruppen
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03. Standort

Münster - Roxel
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04.1 Immobilie / Standort
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04.2 Immobilie / Bilder Aussen
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Objektdaten

Kaufpreis:         385.000,00  €

Grundstücksfläche:       3.000,00  qm

Gebäudefläche:                    30,00  qm

Lagerfläche:                705,00  qm

Baujahr:           1973

Stellplätze:           20

Anbindungen:

Fahrtzeit zum Hauptbahnhof 20 Min.

Fahtrzeit  zur  nächsten  Autobahn     10  Min.

Fahrzeit  zum  nächsten  Flughafen   30  Min.

Dieses    Gebäude  eignet  sich  deshalb  so  gut,  da  

es zum Verkauf steht und günstiger ist als ein 
Mietobjekt. Außerdem kann die Immobilie mit 
wenig Umbaumaßnahmen zu einer Lagerhalle 
umfunktioniert und der vorhandene Bürotrakt 
kann zur Digitalisierung verwendet werden. 
Die Fenster im Archiv müssen verdunkelt wer-
den und Brandabschnitte im Grundriss gesetzt.  
Ebenso wird eine Neuaufteilung der Büros vor-
genommen. Außerdem wird ein Sicherheitssys-
tem in Form von Kameras, Alarmanlage, Feuer-
löscher  und  Rauchmelder  installiert.

04.3 Immobilie / Objektdaten
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04.4 Immobilie / Bilder Innen
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04.5 Immobilie / Grundriss Bestand
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05. Objektumnutzung
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05.1 Objektumnutzung / Bürotrakt
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05.2 Objektumnutzung / Lagerhalle
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05.2 Objektumnutzung / Lagerhalle
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06.1 Einnahmen / Vergleichswerte

Abstellung 0,30 €              0,30 €         1,50 €              1,50 €         3,75 €              3,75

Erfassung 0,14 €              0,14 €         0,70 €              0,70 €         1,75 €              1,75

Transport 0,73 €              0,46 €         3,65 €              2,30 €         9,13 €              5,75

Registrierung 0,14 €              0,14 €         0,70 €              0,70 €         1,75 €              1,75

Vernichtung 0,68 €              0,58 €         3,40 €              3,40 €         8,50 €              8,5

Summe 1,99 €              1,62 €         9,95 €              8,60 €         24,88 €           21,5

Monatl. Kosten 0,10 €              0,10 €         0,50 €              0,50 €         1,25 €              1,25

Aktenzugriff 20,00 14,99

pro Std. pro Std.

Firma 
Aktenfarm 

Steinberkirche

Firma 
Protectors 

Berlin

8 cm Ordner 40 cm Karton Je lfd. Meter

Firma 
Aktenfarm 

Steinberkirche

Firma 
Protectors 

Berlin

Firma 
Aktenfarm 

Steinberkirche

Firma 
Protectors 

Berlin

8 10

32

5

29

65

32

24

31

33
5

29 5

31

29
5

Aktenordner

Archivbox
Ohne Ordner
Archivierung 
Papier 

Archivkarton
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06.2 Einnahmen / Archivierung

Einnahmen Aktenarchivierung

Preise pro Akte

Abstellung 0,30 €                   
Erfassung 0,14 €                   
Transport 0,73 €                   
Registrierung 0,14 €                   
Vernichtung 0,68 €                   

Summe 1,99 €                   

Monatl. Kosten 0,10 €                   

Aktenzugriff 20,00 €                  pro Stunde

Umstände

100% 50%
Halle 877,96 m² 438,98
Ordneranzahl 76.020 Stk 38.010 Stk
lfd. Meter Regale 6.051,60 m 3.025,80 m

Einnahmen Archivierung

Jährliche Einnahmen 

100% 50%
Abstellung 22.806,00 €           11.403,00 €           
Erfassung 10.642,80 €           5.321,40 €             
Transport 55.494,60 €           27.747,30 €           
Registrierung 10.642,80 €           5.321,40 €             
Vernichtung 51.693,60 €           25.846,80 €           

Monatl. Kosten 91.224,00 €           45.612,00 €           

Summe 242.503,80 €       121.251,90 €       

zuzüglich Aktenzugriff 20,00 € je Stunde je Akte
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06.3 Einnahmen / Digitalisierung

Einnahmen Digitalisierung

Jährliche Einnahmen

0,025 €            pro Seite

Anzahl zu digitalisierender Akten 15% des Lagervolumen
Anzahl Blatt je Ordner 500 Seiten

Halle Münster Roxel

15% des Lagers 8% Lager
Anzahl Akten 11.403 Stk 6.081,60 Stk

Summe 142.537,50 €       76.020,00 €         

Einnahmen Gesamt

385.041,30 €       197.271,90 €       

Kosten Anschaffung Regale

High End Ausführung 50,00 €             

Gesamt 302.580,00 €  

Bei 100 % 
Auslastung und einer 
Digitalisierungsrate 

von 15 % des 
Aktenlagers

Bei 50 % Auslastung 
und einer 

Digitalisierungsrate 
von 8 % des 
Aktenlagers

Kosten je Meter
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08.1 Ausgaben / Allgemeine Projektdaten
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08.1 Ausgaben / Allgemeine Projektdaten
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08.1 Ausgaben / Allgemeine Projektdaten
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08.2 Ausgaben / Personalkosten
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08.3 Ausgaben / Kapitalkostem


  

 
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  

  
  

 
     
  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



55

08.3 Ausgaben / Kapitalkostem
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08.4  Ausgaben  /  Cashflow
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08.4  Ausgaben  /  Cashflow
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08.4  Ausgaben  /  Cashflow
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08.4  Ausgaben  /  Cashflow
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08.4  Ausgaben  /  Cashflow
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08.4  Ausgaben  /  Cashflow
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Bild 1 / Seite
http://www.arbeitshelden.net/wp-content/
uploads/2012/05/Aktenberge.jpg

Bild 2 /Seite 
http://lagerraeume.de/wp-content/up-
loads/akteneinlagerung_hamburg-2vd8u0-
qwinrw75kkcvng22.png

Bild 3 / Seite x
http://www.muenster.de/muenster_media/
Stadtteilseiten/stadtteilkarte-width-368-
height-432.gif

Bild 4 / Seite x
http://www.roxel.de/006/images/content/Ro-
xel.JPG

Bilder / Seiten 22 / 24
Immobilien M. Röwekamp

10. Quellenangaben


