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Worum geht es?  

Das Ziel des Records Managements ist der gesteuerte und geführte Umgang der 

Organisation mit Geschäftsdaten. Geschäftsdaten sollen während ihres ganzen 
Lebenszyklus aktiv bewirtschaftet werden – von der Entstehung bis zur Vernich-

tung. Die elektronische Archivierung stellt dabei eine besondere Herausforderung 
dar, da sie hohen gesetzlichen Anforderungen untersteht. 

Herausforderungen 

Das Beherrschen der Geschäftsdaten ist keine neue Disziplin. Trotzdem ist in vielen 

Organisationen nicht bekannt, wie man mit geschäftsrelevanten Daten umgeht. 
Vielfach fehlt die Zuständigkeit für das Thema. Hinzu kommen völlig neue Datenar-

ten, wie Posts oder Social Media Inhalte. Auf der anderen Seite zwingen neu regu-
latorische Anforderungen die Unternehmen dazu, sich mit RM aktiv auseinander zu 

setzen. 

Was bieten wir? 

Wir können Ihnen sämtliche Leistungen rund um das Records Management anbie-
ten. Dies bedingt bei der Erfassung der Bedürfnisse und Pflichten, über die Gestal-

tung eines RM-Konzepts bis zum Aufbau der notwendigen Aufbau- und Ablaufor-
ganisation. Wir können Ihnen ebenfalls ausgelagertes Records Management offe-

rieren, d.h. eine externe Fachstelle für alle Fragen des Records Managements. Wir 
richten uns strikt nach dem Wesentlichkeitsprinzip, d.h. wir sind uns bewusst, dass 

eine flächendecken Bewirtschaftung von Records heute ein Ding der Unmöglichkeit 
ist.  

An wen richtet sich dieses Angebot? 

Records Management ist meist nicht zugeordnet und hängt oft von den gesetzli-

chen Vorgaben ab. CFOs, CIOs aber auch Logistik-Verantwortliche müssen sich mit 
dem Thema auseinander setzen. Ebenso hat der Rechtsdienst ein Interesse an der 

korrekten Umsetzung des Themas. 

Know-How 

Der von uns publizierte Leitfaden „Records Management“ gilt als Schweizerisches 
Standardwerk und ist in der Praxis hundertfach im Einsatz. Wir kennen die Heraus-

forderungen an das RM aus verschiedensten Blickwinkeln und verfügen über Pra-
xisbeispiele aus fast allen Branchen. 

Kompetenz 

Wir verfügen als erfahrene Records Manager über umfassende Erfahrung in natio-

nalen wie auch internationalen Konstellationen. Gerne vermitteln wir Referenzen 
auf Anfrage. 
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