CRM IST DOKUMENTENMANAGEMENT
Teil 3 der Serie: CRM im Verband oder „Wenn der Verband wüsste,
was der Verband tatsächlich weiß“
Aufbauend auf meinem letzten Artikel zum Thema Mitglieder-Management (Verbändereport Ausgabe 8/2016, Seite 48 ff.), möchte ich im vorliegenden Beitrag den Umgang
mit Dokumenten betrachten. Welche Herausforderungen stellen sich für Ihren Verband
im Zusammenhang mit der Pflege und Verwaltung aller Dateien, Formulare, E-Mails und
sonstigen Dokumente? Worauf müssen Sie beim modernen Dokumentenmanagement
und bei der Archivierung achten?
Wolfgang Holler
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der Lage sein, individuelle Mitgliedsordner anzulegen, aber auch Standardablagestrukturen für die immer wieder gleichen
Themen bei der Ablage unterstützen.
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als Absender nicht nur der Vorgesetzte,
sondern auch der aktuell vertretene
Verband in der Kommunikation mit
dem Mitglied als Absender zu hinterlegen. Dies gipfelt darin, dass auch
noch mit unterschiedlichen Mailadressen (Domänen) für die verschiedenen Vertretungsverbände gearbeitet
wird.

DOKUMENTENMANAGEMENT

ABLAGE IN DATENBANKEN
Wie bei den Mitgliedsadressen bereits erwähnt, empfiehlt es sich, die
Dokumente in einer Datenbank zu
verwalten. Datenbanken bieten per
se ein hohes Maß an Sicherheit und
fast immer die Möglichkeit, Dokumente vollautomatisch zu verschlüsseln.
Ebenso können Sie individuelle Berechtigungen auf Dokumentenebene
festlegen, um kritische Informationen
vor dem Zugriff bzw. der Anzeige zu schützen. Ein weiterer Vorteil einer Datenbank sind ihre
umfangreichen Analyse- und Recherchefunktionen.
Bis zur kompletten Abbildung von Betriebsabläufen (Stichwort Workflow), zu der Nutzung eines Wiedervorlagesystems,
der Gestaltung von Vorgangsmappen zur Organisation und
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Planung einzelner Arbeitspakete ist es dann meist nur noch
ein kleiner Schritt.
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