schneider-history.ch: Unsere Leistungen
Ausgangssituation
Ihr Archiv quillt über? Ein Jubiläum steht vor der Tür?
Hilfe, wir finden nichts mehr? So weit muss es nicht kommen.
Ihr Archiv nach der Aufbewahrungsfrist
Nach Obligationenrecht sind Unterlagen eine
gewisse Zeit aufzubewahren. Doch was geschieht
danach? Alles unbesehen dem Reisswolf

übergeben? Oder vielleicht doch nicht? Wenn nicht,
was aufbewahren? Wie kann das Aufbewahrte auch
nützlich sein? Schneider-history berät Sie.

Firmenjubiläum oder einfach nur Bewahren für die Nachwelt
Stehen Firmenjubiläen vor der Tür, beginnt die
fieberhafte Suche nach Fotos, Filmen. Da gab es
doch mal einen Zeitungsartikel, wann war schon
mal die Neueröffnung des Standortes X? Die
Werbeagentur oder die Eventagentur benötigt
diese Unterlagen, damit sie spannende Storys
inszenieren kann. Wenn nicht ewig die selben
Geschichten erzählt werden sollen, müssen alte
Bücher, Dokumente gewälzt werden. Das braucht in
der Startphase Know how und etwas Zeit, auch
etwas Geld!

Dann ist dieses Geld nachhaltig investiert. Ein
überschaubares Firmenarchiv mit Anleitungen zur
Aufbewahrung für die Mitarbeiter an
Schlüsselstellen schafft die Basis auch fürs
übernächste Firmenjubiläum oder für die Ehrung
der Unternehmerpersönlichkeit. Und das wollen Sie
doch, oder? Schneider-history unterstützt Sie bei
Konzept und Umsetzung.

Auffindbarkeit der Unterlagen
Zeit ist Geld. Was fürs Tagesgeschäft gilt, ist auch
nur für Historisches wichtig. Unbegrenzter
Speicherplatz förderte anfänglich die Illusion, dass
einfach alles gespeichert werden kann. Aber wie
findet man dann die sprichwörtliche Stecknadel im
Heuhaufen, die man gerade sucht? Ist
Digitalisierung von Papierunterlagen die Lösung?
Wie sieht es dann mit dem langfristigen digitalen

Datenerhalt aus. Sollen Fotos, Geschäftsberichte
gescannt werden, wenn ja, wie? Dateiformate, BildKompressionsverfahren, Metadaten.
Fachchinesisch für Leute im Daily Business wie Sie.
Genau deshalb gibt es schneider-history, das
Geschichtsbüro, spezialisiert auf
Wirtschaftsunternehmen.

Und wozu das Ganze?
Ihr Firmenname mit dem Zusatz „seit xxxx“ spricht
für sich. Wären Sie nicht erfolgreich, gäbe es Ihr
Unternehmen nicht mehr. Kommunizieren Sie das
tagtäglich in diversen Kanälen und sichern Sie sich
so einen Wettbewerbsvorteil. Andere machen es
bereits zahlreich vor.

Schneider-history hat bei allen Massnahmen den
Nutzen, den Sie erzielen, im Auge. Es wird nicht
einfach archiviert, Ziel ist eine machbare, effiziente
Nutzung des Potentials Ihrer Firmengeschichte.
Und bezüglich der Kosten haben wir ein
ausgeprägtes Bewusstsein für Machbares.
Konsultieren Sie uns unverbindlich.
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