
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archiv Integration mit 

        bitfarm-ARCHIV 

Archivierung & 

 

OnlineRecherche 

 

für alle Varial Applikationen 



bitfarm-ARCHIV Schnittstelle 

  
 Der Softwarehersteller für das Finanz- und Perso-
nalwesen kennt seine eigenen Dokumente am 
besten und weiß wie diese am sinnvollsten im Ar-
chiv abgelegt werden sollten. Aus diesem Grund 
wurde eine Archiv Schnittstelle für die einzelnen 
Applikationen entworfen. 
 
Als Applikation versteht man 

• Finanzbuchhaltung, 

• Anlagenbuchhaltung, 

• Kostenrechnung und 

• Personalwirtschaft 

 
Für jede Applikation können Sie aus einer „vorge-
gebenen“ Dokumentenliste bestimmen, welche 
bei Ihnen im bitfarm-Archiv abgelegt werden sol-
len. 

 
 
Das Archiv wird pro Dokumentart hinterlegt und 
bietet somit höchstmöglichste Konfigurierbarkeit. 
Auch die Metadaten für die Suche können ein- bzw. 
ausgeschaltet und oder umgesetzt werden. Soll 
z.B. bei dem Dokument Verdienstnachweis der 
Wert im Feld Belegart = Verdienstnachweis gegen 
den Wert „Entgeltnachweis“ umgesetzt werden, so 
wird diese Änderung hier einmal hinterlegt und ab 
diesem Zeitpunkt wird diese Dokumentart mit Ih-
ren Vorgaben aktualisiert aber OHNE den Standard 
der Varial Schnittstelle zu ändern!  
 

 
 

 
Die Schnittstelle überwacht den Varial Ordner, holt 
die Dokumente für die Archivierung ab und bereitet 
dieses auf z.B. Einzeldokumente je Mitarbeiter (Lohn) 
oder Debitor / Kreditor (FIBU).  

 
 
 
Archiviertes Dokument anzeigen 

 
Die Schnittstelle arbeite „bidirektional“. Sie können 
an allen relevanten Stellen im Varial auf das dazuge-
hörige Dokument in bitfarm-archiv per „Knopfdruck 
zugreifen. Der bitfarm-archiv Viewer öffnet sich di-
rekt mit dem korrekten Dokument. Neben FirmenNr. 
und KontoNr. können Sie für die eineindeutige Suche 
aus folgenden Feldern wählen: 

• Sequenznummer 

• Belegnummer 

• Auftragsnummer 

 
conducting GmbH 
Die conducting GmbH unterstützt Firmen bei der An-
bindung von Softwareprodukten verschiedenster 
Hersteller an die vorhandenen IT-Systeme. 
Einer der wesentlichen Unternehmensschwerpunkte 
ist die Beratung und Einführung von Archivierungs- 
und DokumentenManagementSystemen. 
 
Geschäftsführer und Inhaber Jürgen Holdinghausen 
verfügt über jahrelange Erfahrung in der Anbindung 
von Archivsystemen an Personal- und     Finanzbuch-
haltungssysteme wie z. B. der Varial-Software. 
 
Die conducting GmbH präferiert bitfarm-archiv, weil 
die Software für jede Unternehmensgröße und für je-
den Geldbeutel die Best-of-Bread Lösung darstellt. 
www.conducting.de 


