
24

Papierloses Büro
 

 

Business & IT

1/2021    com! professional

E ine Senkung des Papierverbrauchs spart nicht nur Roh-

stoffe, Tinte und Toner, sondern vor allem Wasser. Die 

Produktion eines handelsüblichen DIN-A4-Blatts benötigt  

etwa 10 Liter Wasser. Bei Recyclingpapier sind es nur noch 

rund 100 Milliliter. Zwar wird das papierlose Büro schon seit 

Jahrzehnten propagiert, doch quellen noch immer die Pa-

pierkörbe über. Dabei lässt sich prinzipiell alles digital und 

damit weitgehend papierlos erledigen, ob Verträge, 

Rechnungen, Personalakten, Lieferscheine oder 

Urlaubsanträge. 

Aber den Druckerherstellern geht es prima, 

und pro Jahr werden laut Verband Deutscher 

Papierfabriken in Deutschland 22 Millionen 

Tonnen Papier und Pappe produziert – Ten-

denz gleichbleibend. Das papierlose Büro 

scheint also nicht voranzukommen. Doch die Co-

rona-Pandemie bringt womöglich eine Wende. 

Viele Unternehmen tun sich noch immer schwer, Abläufe und Prozesse zu digitalisieren.

Der mühsame Weg zum  
papierlosen Büro

Digitale Transformation
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Eine Studie des Branchenverbands Bitkom kommt zu dem 

Ergebnis, dass 86 Prozent der Unternehmen in Deutschland 

vorhaben, Kommunikationsprozesse zu digitalisieren. Auch 

der Umzug ins Homeoffice trägt dazu bei, den Papierbedarf 

zu verringern. Hat früher bei Meetings und Konferenzen je-

der seinen Stapel Papier dabeigehabt, machen Videokonfe-

renzen das überflüssig. Die Erkenntnis bei Entscheidern wie 

Mitarbeitern: Es geht auch ohne.

Neue Gesetze führen Unternehmen ebenfalls 

langsam, aber stetig auf dem Weg zum papierlo-

sen Büro voran. Das Gesetz zu elektronischen 

Rechnungen von 2016 verpflichtete die Behör-

den, bis April 2020 die Voraussetzungen für 

den Empfang und die Verarbeitung elektroni-

scher Rechnungen zu schaffen. Seit 27. Novem-

ber dürfen Lieferanten der öffentlichen Hand kei-

ne Rechnungen mehr auf Papier stellen. 

833
Blatt Papier  

verbraucht ein  
durchschnittlicher  

Büroarbeiter  
im Monat

Quelle: Officebroker
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Papier und/oder digital?
Kyocera und Statista haben für eine Studie Angestellte in 

Deutschland und Österreich befragt, wie weit digitale Arbeits-

weisen in ihrem Unternehmen vorangeschritten sind. Ledig-

lich 4 Prozent der Befragten gaben an, bei ihrer Arbeit kom-

plett auf Papierdokumente zu verzichten. Vier von zehn Mit-

arbeitern drucken zwischen 21 und 100 Seiten in der Woche, 

ein Viertel wöchentlich sogar mehr als 100 Seiten. Rund die 

Hälfte der Studienteilnehmer gab an, dass externe Stellen 

wie Kunden oder Dienstleister Papier erwarten, wenn es um 

Lieferscheine, Rechnungen, Gutscheine oder Verträge geht. 

Die Aufgabe, die Digitalisierung im Unternehmen voranzu-

treiben, liegt bei den Geschäftsführern und IT-Entscheidern. 

Sie sind gefragt, eine klare Digitalisierungsstrategie zu eta-

blieren. Jörg Prinzhorn ist Director Sales EMEA bei Wacom for 

Business, einem Hersteller von Grafik-Tablets. Für ihn steht 

die größte Hürde für das papierlose Büro dort, wo die Unter-

schrift eine juristische Komponente hat oder mehrere Institu-

tionen unterschiedliche rechtliche Vorgaben haben. „Aber 

auch hier ist ein papierloser Workflow möglich – grundsätz-

lich können etwa 98 Prozent der Abläufe im Unternehmen in-

zwischen rein digital dargestellt werden.“ Dabei sei die Ent-

wicklung der fortgeschrittenen oder biometrischen Signatur 

ein echter Meilenstein gewesen: „Die Möglichkeit, eine hand-

schriftliche elektronische Unterschrift zu generieren, hat den 

Weg zu rechtssicheren digitalen Workflows geebnet.“

„Für die unternehmensinterne Kommunikation und den  

Informationsaustausch wird kein Papier mehr benötigt“, ist 

Ralph Onasch überzeugt. Er ist Senior Manager Collabora    - 

tion & Digital Workplace bei NTT Deutschland. „Hier gibt es 

neben E-Mail, Telefon, Videokonferenzen und Chats mittler-

weile genügend digitale Medien und Tools, die eine Kommu-

nikation in Papierform überflüssig machen. Das können Lern-

filme oder Bedienungs- und Installationsanleitungen als PDF 

und in Videoform sein, aber auch Anwendungen für Virtual, 

Augmented und Mixed Reality, Umfrage-Tools sowie elektro-

nische Checklisten und Formulare.“ Auch im Austausch mit 

Externen könnten diese Lösungen zum Einsatz kommen, aller-

dings werde oft noch Papier verlangt, etwa bei Rechnungen, 

Digitaler Briefkasten von Caya: Die Post geht an den Dienst-
leister, wird dort digitalisiert und elektronisch weitergeleitet.
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Roderik Bojanowski von BTC hat ein anschauliches Szenario zu 
den Vorzügen eines papierlosen Büros verfasst. Es geht dabei 
um den typischen Prozess einer Urlaubsgenehmigung.

Eine Kollegin organisiert sich das passende Formular aus der 
Personalabteilung oder sucht es aus dem Intranet, druckt es 
aus und füllt das Formular aus. Dann stimmt sie sich in Einzel-
gesprächen über den Urlaubsplan mit den Kollegen und Kolle-
ginnen ab. Plant sonst niemand Urlaub, scannt oder kopiert sie 
das Papier für die eigenen Unterlagen und gibt das Original an 
den Vorgesetzten weiter. Sollte dieser gerade bei einem Kun-
den und daher außer Haus sein, liegt der Antrag erst einmal ei-
nige Tage in der Ablage des Vorgesetzen. Auf eine kurzfristig ge-
plante Auszeit müsste die Kollegin in diesem Fall vermutlich 
verzichten. 

Nach seiner Rückkehr fällt dem Vorgesetzten womöglich auf, 
dass das Formular nicht korrekt ausgefüllt ist, also gibt er es 
der Kollegin zurück. Diese druckt das Formular erneut aus, kor-
rigiert die Angaben, kopiert es ein zweites Mal für die eigene 
Dokumentation und legt es erneut dem Vorgesetzten vor. 

Jetzt wird der Urlaub auf dem Papier genehmigt. Der Vorge-
setzte zieht sich ebenfalls eine Kopie, während die Kollegin die 
wohlverdiente Auszeit im Outlook-Kalender vermerkt, die an-
deren via E-Mail informiert und schließlich das Formular an die 
Personalabteilung weiterreicht, wo der Urlaub ebenfalls ver-
merkt wird und der Antrag nach dem Abstreichen von Urlaubs-

kontingenten auf Karteikärtchen zum Archivieren in die Perso-
nalakte wandert. Der Ablauf kann beliebig erweitert oder ver-
ändert werden – und kommt uns doch allen erschreckend be-
kannt vor. 

Nun zum Kontrast ein gut eingesteuerter digitaler Prozess: 
Die Kollegin klickt im System auf „Urlaub beantragen“ und 
kann direkt einsehen, welche Kollegen und Kolleginnen bereits 
Urlaub eingetragen haben und ob eine Abstimmung überhaupt 
notwendig ist. Dazu ist klar dokumentiert, wie viele Urlaubs-
tage noch zur Verfügung stehen. Fragen zu Überstundenrege-
lungen und Feiertagen sind in den FAQs dokumentiert oder 
können über das System an die HR-Kollegen gestellt werden. 
Das digitale Formular ist so einfach gehalten, dass es in weni-
gen Augenblicken ausgefüllt ist. Es wird direkt an den Vorge-
setzten gesendet. Dieser genehmigt den Urlaub mit nur einem 
Klick in der Pause beim Kunden über sein Smartphone. An-
schließend wird der Urlaub automatisch im Kalender der Kolle-
gin eingetragen, eine Abwesenheitsnotiz für diese Zeit vorein-
gestellt, Termine werden abgesagt und auch in den Teamkalen-
der wird der Urlaub automatisiert eingetragen. Der Antrag wird 
nun im System automatisch archiviert und sorgt für eine sau-
bere Dokumentation in der Personalabteilung. Alles absolut 
papierlos. Ein papierloses Unternehmen arbeitet effizienter, 
flexibler, transparenter und trägt einen positiven Aspekt zum 
Umweltschutz und zur Mitarbeiterzufriedenheit bei.

Das papierlose Büro – ein Szenario

▶



Belegen, Entsorgungsnachweisen, Transport- 

und Exportpapieren, so Onasch weiter. Das liege 

unter anderem an gesetzlichen Vorgaben zur 

Aufbewahrung im Original mit bestimmten Auf-

bewahrungsfristen.

„Nutzen Unternehmen die technischen Mög-

lichkeiten der Digitalisierung und Automatisie-

rung konsequent, dann hat das papierlose Büro 

nicht nur das Potenzial, ortsunabhängiges Ar-

beiten zu ermöglichen, vielmehr hilft es auch 

Unternehmen langfristig, effizienter zu werden 

und Fehler in Prozessabläufen zu reduzieren“, meint Roderik 

Bojanowski, Head of Business Development Microsoft 365 

beim IT-Consulting-Unternehmen BTC. „Selbst mit viel Fan-

tasie fällt mir kein Arbeitsschritt oder Prozess ein, der nicht 

digitalisiert werden könnte. Hier ist es wichtig, eine passge-

naue Digitalisierungslösung für jedes einzelne Unternehmen 

zu entwickeln. Nicht jedes Tool, nicht jede Plattform ist für je-

des Unternehmen sinnvoll, aber theoretisch lassen sich alle 

Bedürfnisse digital abbilden. Auch die Gesetzgebung passt 

sich hier immer mehr an, sodass auch viele rechtliche Hürden 

beseitigt worden sind. Nicht zuletzt hat sich die öffentliche 

Verwaltung selbst für die nächsten Jahre hohe Ziele auf dem 

Weg zur digitalen Behörde gesetzt. In den öffentlichen Ver-

waltungen wird dann jede Menge Papier eingespart.“

„Wo immer sie sinnvoll eingesetzt werden, beschleunigen 

digitale Workflows Prozesse und sparen Ressourcen“, fügt 

Jörg Prinzhorn hinzu. „Lange waren das die klassischen Ar-

gumente für ein papierloses Büro. Doch in den letzten Mona-

ten ist noch ein ganz anderer Aspekt in den Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit gerückt: Wie kann Collaboration auch über 

räumliche Grenzen hinweg funktionieren?“ Auch hier könne 

das papierlose Büro wichtige Impulse geben: „Statt auf dem 

Flipchart werden die Ergebnisse eines Meetings auf dem di-

gitalen Whiteboard festgehalten; statt Verträge auf dem Post-

weg hin- und herzuschicken, können alle Unterschriften digi-

tal eingeholt werden.“ Auch aus hygienischen Gründen kön-

ne es sinnvoll sein, bei Dokumenten, die durch viele Hände 

gehen, auf Papier zu verzichten. „Die weltweite Pandemie hat 

einen enormen Digitalisierungsdruck ausgelöst und wenige 

Bereiche sind davon so stark betroffen wie der Arbeitsplatz.“

Dem papierlosen Arbeiten stehen vor allem zwei Dinge 

entgegen: das Schriftformerfordernis und Archivierungsvor-

schriften. Die Schriftform ist etwa bei notariellen Angelegen-

heiten und Verträgen relevant. Die sind nur mit einer „fort-

geschrittenen“ elektronischen Signatur rechtskräftig, einer 

elektronischen Signatur, die es ermöglicht, Authentizität und 

Unverfälschtheit der signierten Daten zu prüfen. 

Im Zuge der Digitalisierung liegt es nahe, mehr und mehr 

Geschäftsunterlagen papierlos zu archivieren. Als Archivie-

rungsformat für digital unterzeichnete Dokumente hat sich 

PDF/A etabliert. Rechtlich sind digitale Archive kein Pro-

blem, sofern die Unternehmen die „Grundsätze zur ord-

nungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 

Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form so-

wie zum Datenzugriff“ (GoBD) beachten. Doch obwohl eine 

rechtssichere Archivierung in der Cloud ohne Weiteres mög-

lich ist, bevorzugen viele Entscheider insbesondere bei wich-

tigen Dokumenten noch immer die gedruckte Form. Ledig-

lich knapp ein Drittel der deutschen Unternehmen setzt E-Si-

gnaturen ein oder hat vor, sie einzuführen.

Digitaler Briefkasten
Die Digitalisierung macht auch vor der Briefpost nicht halt. In 

Deutschland bieten bereits einige Unternehmen den Service 

eines digitalen Briefkastens an. So funktioniert er: Man rich-

tet eine Postweiterleitung an das Scan-Zentrum des Anbie-

ters ein oder teilt die digitale Postbox-Adresse allen mit, von 

denen man Post digital erhalten möchte. Der Anbieter digita-

lisiert die Post in einem standardisierten, automatisierten und 

datenschutzkonformen Verfahren. Per E-Mail oder Push-

Nachricht ruft man dann seine Post auf dem Smartphone oder 

PC ab. Bei Nutzung eines digitalen Briefkastens wird die Post 

in der Regel zudem automatisch archiviert. 

Digitale Briefkästen bieten etwa E-Post, Caya, Dropscan und 

Clevver.io an. Bei Caya lassen sich Dokumente mit Tags klas-

sifizieren, um eine smarte Volltextsuche zu erleichtern und das 

Auffinden bestimmter Inhalte zu ermöglichen. Die Kosten für 

diesen Service beginnen bei sechs bis 25 Euro monatlich. Bei 

einem hohen Postaufkommen können sie sich aber auch schnell 

auf mehrere Hundert Euro pro Monat belaufen.

Wege zum papierlosen Büro
Den Willen zur Digitalisierung und dem damit verbun-

denen Abschmelzen der Papierberge mag man den IT-

Entscheidern gar nicht absprechen. Aber der Weg ist 

holprig und alles andere als geradlinig. Roderik Boja-

nowski von BTC ist der Ansicht, die Einführung des 

papierlosen Büros müsse top-down stattfinden. „Das 

Management muss die neue Art des Arbeitens vorle-

ben und die Mitarbeiter sukzessive einbinden, schulen 

und Mehrwerte begreifbar machen.“ Nur wenn die 
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„Der überzeugendste Vorteil des papierlosen 
Arbeitens ist die Produktivität, denn  

elektronische Dokumente stehen sofort und im  
gleichen Augenblick zur Verfügung.“

Klaus Schulz
Manager Product Marketing & Market Development 
bei Konica Minolta Business Solutions Deutschland

www.konicaminolta.de
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„Für die unternehmensinterne  
Kommunikation und den  

Informationsaustausch wird kein  
Papier mehr benötigt.“

Ralph Onasch
Senior Manager Collaboration & Digital  

Workplace bei NTT Deutschland
www.global.ntt
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Wieland Volkert, Country Manager DACH und 
Niederlande bei UKG, Anbieter von HR- und 
Workforce-Management-Lösungen, erklärt im 
Interview, was das papierlose Büro bewirkt und 
wie sich Unternehmen dem annähern.

com! professional: Welche technischen Werk-
zeuge helfen auf dem Weg zum papierlosen Büro?

Wieland Volkert: Es gibt unterschiedliche Lö-
sungen zur digitalen Aufbewahrung und Nutzung 
von Dokumenten, die sich an die Anforderungen 
verschiedener Abteilungen wenden. Eine One-
fits-all-Lösung findet sich oft nur sehr schwer. Ei-
ne alternative Strategie dazu ist die Verwendung 
einzelner Angebote, die speziell für bestimmte 
Bereiche konzipiert wurden, aber durch eine 
breite Palette an Schnittstellen und hohe Inter operabilität unter-
einander und mit einem bestehenden System nahtlos zusammen-
arbeiten. Die Integration ist so ohne System brüche machbar. Da-
durch kann etwa eine im Payroll-System erstellte Gehaltsabrech-
nung nahtlos und automatisch an die Mitarbeiter, die Personalakte 
und alle relevanten Abteilungen verteilt werden.

com! professional: Welche Prozesse müssen Unternehmen dafür 
ändern?

Volkert: Menschen verändern oft nur ungern gewohnte Prozesse. 
Daher kann es helfen, nach einer gegebenen Transferperiode hin 
zu papierlosen Prozessen die Infrastrukturen für die alten papier-

basierten Prozessen zu einem bestimmten Zeitpunkt, den die Mit-
arbeiter kennen, endgültig abzuschaffen. Das vermeidet, dass aus 
Gewohnheit weiterhin veraltete Verfahren genutzt werden. Im 
Personalbereich kann das zum Beispiel heißen, dass Dokumente, 
etwa der Führerschein zur Verlängerung der Dienstwagennutzung 
oder der Antrag für die Bürobrille, nur noch als digitales Doku-
ment zulässig sind. Wenn allerdings ein Schlupfloch mit Papier-
formularen bestehen bleibt, ist die Gefahr groß, dass analoge Ver-
fahren – wenn auch aufwendiger – weiterhin genutzt werden.

com! professional: Wie lassen sich vorhandene Papierberge ab-
tragen?

Volkert: Angesichts des enormen Bestands an Papierdokumenten 
in Unternehmen lohnt es sich oft, einen Dienstleister zu engagie-
ren. So gibt es spezialisierte Anbieter, die sich um das Scannen und 
Einpflegen der Informationen in ein digitales System kümmern. 
Hier muss man abwägen, wie die Kosten dem sonst nötigen inter-

nen Aufwand an Zeit gegenüberstehen. Wichtig 
ist, vorab gesetzliche Vorschriften etwa zur Auf-
bewahrung bestimmter Dokumente im Papier-
format zu prüfen, bevor man die Digitalisierung 
der Dokumente in Auftrag gibt. Liegen die benö-
tigten Dokumente dann digital vor, können die 
papierbasierten Kopien vernichtet werden, ent-
weder inhouse oder wiederum durch einen spe-
zialisierten Anbieter.

com! professional: Wie sieht es hinsichtlich der 
Sicherheit aus?

Volkert: Die moderne Technik bietet heute zu-
verlässige Mittel, um unerwünschte Besucher 
von den eigenen Daten und Dokumenten fern-
zuhalten und nur den berechtigten Personen 

den Zugang zu erlauben – etwa über ISO-zertifizierte Sicherheits-
vorkehrungen wie Single Sign-on und Zwei-Faktor-Authentifizie-
rung. Auch wer seine Dokumente über eine Cloud-Lösung verwal-
tet, muss in der Regel, wenn er einen zertifizierten Anbieter wählt, 
keine Angst um seine Informationen haben. Seriöse Anbieter sind 
davon abhängig, dass ihre Kunden sich auf die Verfügbarkeit und 
Sicherheit der bereitgestellten Infrastrukturen verlassen können. 
Daher stecken sie eine Menge Zeit, Aufwand und Geld in Personal 
und Technik, um das wertvolle Gut zu schützen. Dagegen bilden 
im schlimmsten Fall nur ein Tür- und ein Aktenschrankschloss den 
Schutzwall zwischen Papierdokumenten im Büro und einem moti-
vierten Kriminellen.

com! professional: Hat das papierlose Büro auch Nachteile?

Volkert: Manche, vor allem ältere Mitarbeiter haben unter Um-
ständen Schwierigkeiten, sich vom Papier zu lösen und sind skep-
tisch gegenüber rein elektronischen Lösungen. Hier gilt es, Über-
zeugungsarbeit zu leisten, aber auch Kompromisse einzugehen – 
wenn ein Mitarbeiter ein Dokument zum Lesen lieber ausdrucken 
möchte, sollte das weiterhin möglich sein. Zudem erfordert die Di-
gitalisierung von Dokumenten sicherlich eine anfängliche Investi-
tion – die sich allerdings auch schnell auszahlt.

com! professional: Ist ein papierarmes Büro nicht ein realistische-
res Ziel?

Volkert: Das hängt ganz von den individuellen Gegebenheiten im 
Unternehmen ab. Wenn – aus welchen Gründen auch immer – ei-
ne umfassende Digitalisierung für den Moment nicht möglich ist, 
kann man auch klein anfangen, etwa indem man eine neue Sam-
mel-E-Mailadresse einrichtet, an die alle Anfragen an die HR ge-
schickt werden sollen, anstatt sie in Papierform in die Ablage des 
Personalers zu legen. Jeder kleine Schritt ist eine Vorwärtsbewe-
gung auf dem Weg zum papierlosen Büro und jede Reduktion von 
Papier hilft.

Interview

„Menschen ändern oft nur ungern gewohnte Prozesse“

„Es gilt, Überzeugungsarbeit zu leisten, 
aber auch Kompromisse einzugehen.“ 

Wieland Volkert

Country Manager DACH und 
Niederlande bei UKG

www.ukg.com
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scannen. Zum Beispiel ist ein digitaler Posteingang durch die 

Nutzung von Workflow-Lösungen und Enterprise-Content-

Management-Systemen möglich. Eine Dokumentenmanage-

ment-Software identifiziert den Inhalt, dann werden die rele-

vanten Informationen ausgelesen und an die entsprechende 

Person weitergeleitet. So gehen Rechnungen direkt an die 

Buchhaltung und alle Informationen lassen sich anhand von 

Kundennummer, Auftragsnummer oder Postleitzahl steuern.“

Aller Anfang ist schwer
Beginnen sollte man prinzipiell dort, wo die Hürden für einen 

papierlosen Ablauf niedrig sind – etwa beim Urlaubsantrag 

oder der Spesenabrechnung. In vielen Unternehmen gibt es 

dafür bereits komplett digitale Lösungen. „Darauf kann man 

aufbauen und sich nach und nach zu komplexeren Dokumen-

tenformen und Abläufen vorarbeiten“, empfiehlt Jörg Prinz-

horn von Wacom. In der aktuellen Situation könne die Ant-

wort allerdings auch lauten: dort, wo es am dringendsten nö-

tig ist. „Die Folgen der Corona-Pandemie zwingen viele Un-

ternehmen dazu, Workflows zu ändern oder zu digitalisieren. 

Da kann es auch mal notwendig sein, den ein oder anderen 

Schritt zu überspringen, um beispielsweise die Kundenkom-

munikation aus dem Homeoffice zu gewährleisten.“

„Der HR-Bereich ist sicher ein Bereich, der von Digitalisie-

rung und elektronischer Archivierung sehr profitiert, da es 
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neuen Prozesse und Tools verstanden seien und durch kon-

sequente Nutzung ihre volle Effizienz entwickeln könnten, 

änderten Mitarbeiter ihre gewohnten Arbeitsweisen. In der 

Regel sei das papierlose Büro kein alleinstehendes Projekt, 

sondern gliedere sich sinnvoll in eine komplexe Projektland-

schaft und eine Digitalisierungsstrategie ein. 

Der richtige Weg hängt dabei von den Dokumententypen 

und dem Workflow ab. „Gibt es ein Formular, das ausgefüllt 

werden muss? Dann ist eine entsprechende Software nötig. 

Gibt es eine Interaktion mit dem Kunden vor Ort; möchte er 

vielleicht genau sehen, was und wo er unterschreibt? Dann 

wäre es sinnvoll, ein Signatur-Display anzuschaffen“, berich-

tet Wacom-Manager Jörg Prinzhorn. Der entscheidendere 

Prozess finde aber auf einer ganz anderen Ebene statt: „Un-

ternehmen müssen ihre Mitarbeiter davon überzeugen, dass 

es möglich und vor allem sinnvoll ist, papierlos zu arbeiten.“ 

Dazu sei es wichtig, dass die Technologie einfach und sofort 

einsetzbar ist. „Der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier; 

sich neue Routinen anzugewöhnen, ist mühsam.“ Es helfe 

enorm, auf vertraute Geräte oder Arbeitsabläufe zurückgrei-

fen zu können. „Wenn Mitarbeiter dann noch das Gefühl ha-

ben, dass der Prozess ihnen einen Mehrwert bringt – Zeit 

spart, unkompliziert ist, den Gang zum Postfach ablöst –, 

dann ist die Basis für eine flächendeckende Implementierung 

geschaffen.“ 

Ralph Onasch von NTT findet Papier in der reinen Kommu-

nikation überflüssig. Auch für interne Genehmigungsprozes-

se und Abläufe, die früher auf Papier abgestempelt und un-

terzeichnet wurden, gebe es heute digitale Lösungen. „Gera-

de in der aktuellen Situation mit vielen Mitarbeitern im 

Homeoffice sind solche Verfahrensweisen sogar notwendig, 

allerdings müssen Unternehmen ihre Verfahrensregeln an-

passen und ihre Mitarbeiter im Umgang mit den digitalen 

Prozessen schulen.“ Hier gehe es nicht nur um die richtige 

Anwendung, sondern auch darum, ein Bewusstsein für die 

Unterschiede zu den früheren, analogen Prozessen zu schaf-

fen – zum Beispiel dafür, dass Mitar-

beiter Entscheidungen nicht mehr so 

einfach revidieren können. „Statt ei-

nen Vorgang aus der Akte oder der 

Post zu nehmen und mit Tipp-Ex zu 

korrigieren, sind nun andere Schritte 

notwendig. Diese werden gut doku-

mentiert, sodass nachvollziehbar ist, 

wer welche Änderungen vorgenom-

men hat – auch das ist ein Vorteil der 

Digitalisierung von Papierprozessen.

Klaus Schulz, Manager Product 

Marketing & Market Development 

bei Konica Minolta Business Solu-

tions Deutschland, sagt: „Ein moder-

nes Multifunktionssystem bietet heu-

te schon einiges und gehört mittler-

weile zur IT- Grundausstattung. Man 

kann Dokumente sicher verarbeiten 

und in der Cloud speichern, Daten 

austauschen, drucken, kopieren oder 

„Selbst mit viel Fantasie fällt mir 
kein Arbeitsschritt oder  

Prozess ein, der nicht digitalisiert 
werden könnte.“

Roderik Bojanowski
Head of Business Development  

Microsoft 365 bei BTC
www.btc-ag.com
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Papierproduktion 2009 bis 2019
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Stagnation: Im vergangenen Jahrzehnt ist die Nachfrage nach Papier weitgehend 
gleich geblieben.  
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Papierarm statt papierlos
Das papierlose Büro bleibt eine Zukunftsvision. 

Realistischer ist das papierarme Büro. Das sieht 

auch Jörg Prinzhorn so: „Schon seit ungefähr 

20 Jahren prophezeien manche das komplett 

papierlose Büro, doch davon sind wir weit ent-

fernt.“ Ob sich die Umstellung auf ein papier-

loses System lohne, hänge am Ende stark vom 

Dokumententyp ab. „Wird ein Formular alle 

drei Monate von Einzelpersonen verwendet, 

lohnt sich der Aufwand kaum. Arbeiten dage-

gen regelmäßig viele Mitarbeiter damit – viel-

leicht sogar gemeinsam –, erscheint ein digita-

lisiertes System sehr attraktiv.“ Letztendlich 

gehe es nicht darum, möglichst viele Doku-

mente zu digitalisieren, sondern an sinnvollen 

Stellen durchgängige digitale Workflows zu 

schaffen. „Mit dem nötigen Aufwand ist ein 

komplett papierloses Büro zwar absolut mög-

lich, aber nicht unbedingt sinnvoll. Solange das 

so ist, wird ein hybrider Ansatz der Standard 

bleiben.“

Roderik Bojanowski ruft dazu auf, dass Unternehmen das 

papierlose Büro auf lange Sicht forcieren sollten. „Das papier-

arme oder das papierlose Büro ist eine Voraussetzung für die 

umfassende Digitalisierung und Automatisierung im Unter-

nehmen. Wenn die Unternehmen es schaffen, mehr Zeit ihrer 

Mitarbeiter für wertschöpfende Aufgaben freizusetzen, dann 

werden diese Unternehmen einen zählbaren Marktvorteil 

gegenüber ihrer Konkurrenz haben.“ 

Fazit & Ausblick
„Der überzeugendste Vorteil des papierlosen Arbeitens ist si-

cherlich die Produktivität, denn elektronische Dokumente ste-

hen sofort und im gleichen Augenblick zur Verfügung“, fasst 

Klaus Schulz von Konica Minolta zusammen. „Weitere Punk-

te sind Kosteneinsparungen durch die Reduktion des Papier-

verbrauchs und die Schonung der Umwelt. Aber auch in Zu-

kunft wird der intelligent vernetzte Arbeitsplatz nicht gänzlich 

papierlos sein. Vielmehr werden papierbasierte und digitale 

Prozesse nahtlos in einen einheitlichen Prozess integriert.“

Die Umstellung von analogen auf digitale Prozesse passiert 

nicht über Nacht – digitale Arbeitsweisen müssen Teil der 

Unternehmenskultur werden. Dies braucht Zeit und der Weg 

dorthin ist für jedes Unternehmen anders. Es lohnt sich je-

doch, diesen Weg zu gehen. Investitionen in ein Dokumen-

tenmanagement sind ein guter Anfang. Die Covid-19-Pande-

mie hat dafür gesorgt, dass die Reise in eine nachhaltige und 

papierlose Zukunft deutlich an Fahrt aufgenommen hat.  

Dieses Momentum gilt es zu auszunutzen.

Treffend formuliert hat es Philipp Konietzny, Product Ma-

nager Software bei Ri-

coh Schweiz: „Mensch-

liche, nicht technische 

Hürden sind der Grund, 

warum wir immer noch 

mit Papier arbeiten.“ 
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gerade hier viel reine Administrationstätigkei-

ten gibt“, glaubt Klaus Schulz. „Mit modernen 

Systemen für die digitale Personalakte steigt 

die Sicherheit – physisch wie rechtlich. So kön-

nen elektronisch gesicherte Personaldaten we-

der Bränden noch Hochwasser zum Opfer fal-

len und sie sind zu 100 Prozent datenschutz-

konform. Aber auch im verwaltungsintensiven 

Rechnungswesen profitieren Kunden von digi-

talen Lösungen für die elektronische Erfassung 

der Eingangsrechnungen und deren revisions-

sicherer Archivierung.“

Bleibt die Frage, was die Firmen mit den be-

reits vorhandenen Papierbergen anfangen sol-

len. Ein Archiv ist ein toter Raum, der viel Geld 

kostet. Diese Räume könnten für etwas Sinnvol-

leres genutzt werden oder das Unternehmen 

kann sich die Mietkosten komplett sparen. 

BTC-Manager Bojanowski empfiehlt: „Misten 

Sie anständig aus und lassen Sie dann die wich-

tigen Unterlagen ebenfalls digitalisieren. Dafür 

gibt es spezialisierte Unternehmen. Im Idealfall 

sollte dieses Vorhaben jedoch ans Ende der Digitalisierung 

des Unternehmens gestellt werden. Der erste Schritt der Digi-

talisierung sollte es Mitarbeitern ermöglichen, effizienter und 

produktiver zu arbeiten, dann werden sie die Papierakten gar 

nicht mehr vermissen.“

Datenschutz und Sicherheit
Man könnte der Meinung sein, Datenschutz und Sicherheit 

seien bei digitalen Dokumenten schwieriger zu gewährleisten 

als bei Papier. Das Gegenteil ist der Fall, ist Jörg Prinzhorn 

überzeugt. „Papierdokumente können im Nachhinein relativ 

einfach manipuliert oder geändert werden. Es gab vor ein 

paar Jahren einen Fall, bei dem Vertriebsmitarbeiter bei von 

Kunden unterschriebenen Dokumenten nachträglich Häk-

chen für Zusatzleistungen gesetzt hatten. Das ist bei digitalen 

Dokumenten nicht möglich. Die Technologie von Wacom zum 

Beispiel enthält eine Verschlüsselung im Dokument, um die-

ses gegen nachträgliche Manipulation zu schützen. Jede Än-

derung, die nach der Unterschriftenabgabe vorgenommen 

wird, ist dadurch klar dokumentiert und nachvollziehbar. 

Auch die Unterschriftenfälschung selbst ist analog oft einfa-

cher als digital. Unsere Technologie erfasst beispielsweise den 

Druck, mit dem der Stift aufgesetzt wird, wie schnell er in wel-

che Richtung bewegt wird, sogar die Strichfolge. Das alles 

glaubhaft nachzuahmen, ist nahezu unmöglich.“

Allein Microsoft investiert jährlich über 1 Milliarde Euro in 

Sicherheit, Tendenz steigend, berichtet Roderik Bojanowski. 

„Digitale Dokumente können unter Sicherheitsaspekten klas-

sifiziert werden, sodass sie Regeln unterliegen. Selbst wenn je-

mand an ein Dokument gelangt, was nicht für ihn oder sie be-

stimmt ist, kann diese Person nicht darauf zugreifen. Vertrau-

liche Daten liegen zudem verschlüsselt in den Rechenzentren. 

Auch Aufbewahrungsfristen und Löschvorschriften im Sinne 

der DSGVO lassen sich digital mit deutlich weniger Aufwand 

verwalten, dokumentieren und korrekt handhaben.“ ◾
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„Unternehmen müssen 
ihre Mitarbeiter davon 

überzeugen, dass es  
möglich und vor allem 
sinnvoll ist, papierlos  

zu arbeiten.“

Jörg Prinzhorn
Director Sales EMEA bei  

Wacom for Business
 www.wacom.com/de-de/

for-business 


