
Die Papierflut eindämmen

Wie das Personalberatungsunternehmen Spring Personnel die Papierberge durch den 
Desktop Scanner ScanSnap von Fujitsu um 90 % reduzieren konnte

Das Team der Niederlassung von Spring Personnel in Chiswick bearbeitet jede Woche 

Hunderte von Lebensläufen, Stellenbeschreibungen, Memos, Zeiterfassungsbögen, Visi-
tenkarten und Rechnungen. Als einer der führenden Personalberater in der Region führt  

Spring Personnel über 400 Klienten mit jeweils 150 potenziellen Bewerbern in den Akten  
vor Ort. Man musste einen Weg finden, um die Verwaltungsprozesse zu vereinfachen 

und zu beschleunigen, so dass sich die Berater auf das Kerngeschäft, passende Mitar-
beiter für den richtigen Arbeitgeber zu finden, konzentrieren konnten.

Lucy Taylor, Koordinatorin der Niederlassung bei Spring Personnel, erklärt: “Die Branche für 

Personalbeschaffung ist  bekannt  für  ihren hohen Grad an Verwaltungsarbeiten.  Jeden Tag 

erhalten  wir  eine  riesige  Menge  an  Informationen  von  ganz  unterschiedlichen  Quellen  – 

Klienten, Bewerbern und Lieferanten. All diese Informationen müssen gespeichert und abgelegt 

werden, so dass das gesamte Team problemlos darauf zugreifen kann. Dann müssen wir zum 

Ende der Woche noch Zeiterfassungsbögen an all  unsere Kandidaten faxen oder per Post 

schicken,  damit  wir  die  Berechnung  und Bezahlung  vornehmen können.”  Spring  Personnel 

entschied sich dafür, sein System umzustellen, so dass Lebensläufe, Stellenbeschreibungen 

und andere  Dokumente  im Netzwerk  gespeichert  werden können.  Lucy Taylor  weiter:  “Wir 

mussten einen  Scanner  finden,  der  Dokumente  in  Papierform ganz einfach  und schnell  in 

elektronische Dateien umwandeln kann. Die meisten unserer Arbeitsplätze verfügen über einen 

PC, Drucker und einen Stapel von Ablagekörben, so dass wir eine Lösung brauchen, die nicht 

allzu viel Platz wegnimmt. Außerdem besuchen uns oft Kunden und Bewerber, so dass unser 

Büro schon schick und ordentlich aussehen sollte.”
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Ergebnisse im Handumdrehen
Die Installation  des Scanners dauerte nur  ein paar  Minuten – und die Vorteile  des Geräts 

waren fast genauso schnell offensichtlich. Lucy Taylor kommentiert: “Der Fujitsu ScanSnap hat 

unser  Leben wirklich  verändert  –  zumindest  unser  Arbeitsleben!  Grob geschätzt  würde ich 

sagen, dass er die in unserem Büro abgelegten Dokumente um 90 Prozent reduzieren konnte. 

Anstatt  Stunden damit zu verbringen,  Papierberge zu sortieren und dann die Informationen 

abzulegen oder an einen Kollegen weiterzuleiten, scannen wir die Dokumente als PDF-Dateien 

und speichern sie dann innerhalb weniger Sekunden in unserem zentralen System. Anstatt am 

Ende  der  Woche  Zeiterfassungsbögen  an  all  unsere  Kandidaten  zu  faxen,  oder  –  noch 

schlimmer – per Post zu versenden, schicken wir ihnen jetzt einfach eine E-Mail.  Das geht 

einfach viel schneller und bedeutet außerdem, dass wir aufzeichnen, was wir getan haben. Das 

kann sich als sehr nützlich erweisen, wenn es Rückfragen gibt.”

Eines  der Hauptkriterien bei  der  Auswahl  eines Desktop Scanners war  die Doppelfunktion. 

Hierzu  Lucy Taylor:  “Die  Mehrheit  unserer  Dokumente sind  doppelseitig  bedruckt,  wie  bei-

spielsweise Verträge, die Bedingungen und Konditionen auf der Rückseite haben, oder Visiten-

karten. Bevor wir ein elektronisches System hatten, mussten wir umständlich alle Kontaktdaten 

von den Visitenkarten manuell in eine zentrale Datenbank eingeben. Jetzt können wir sie ein-

fach einscannen und im System abspeichern, so dass jeder im Büro die Information problemlos 

finden kann.” Lucy Taylor schlussfolgert: “Ich kann den Fujitsu ScanSnap nur empfehlen – er 

hat unsere Verwaltungszeiten reduziert, die Abläufe beschleunigt und ist sehr kompakt und be-

nutzerfreundlich. Kurz gesagt: Wir haben nicht mehr das Gefühl, in Papierbergen zu ersticken – 

nicht schlecht für nur wenige Sekunden Arbeit pro Tag.”

Über Spring Personnel
Spring Personnel ist ein führendes britisches Beratungsunternehmen für Personalbeschaffung 

und Workforce Management. Sie gehören zur Spring Group, die an 53 Standorten in Großbri-

tannien, den Niederlanden und Deutschland über 1.200 Mitarbeiter beschäftigt und jedes Jahr 

mehr als 4.000 Menschen zu Festanstellungen verhilft. Über 7.500 Vertrags- und Zeitarbeits-

kräfte sind tagtäglich für die Kunden der Spring Group tätig.
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