
„Mit der besonderen Leistungskraft der 
ArciSoft-Anwendung und dem vorbildli-
chen Service des Herstellers SoulTek 
sind wir sehr zufrieden. Das optimal an-
gepasste System funktioniert einwand-
frei und ist uns von hohem Nutzen.“ 
 

Andreas Tapfer, Diplom-Ingenieur Trinavis GmbH & Co. KG 

 

 
 

 
„Al le  Mand an ten akte n  s ind  jede rze i t  ve r fü gb ar“  
 

ArciSoft unterstützt Arbeitsorganisation und Aktenworkflow bei TRINAVIS 
 

 

Der Kunde 

TRINAVIS vereint 
die Dimensionen 

Wirtschaftsprü-
fung, Steuerbe-
ratung und 

Rechtsberatung 
zu einer ganz-

heitlichen Perspek-
tive. Das aus dem 
Zusammenschluss 
der Sozietäten Dr. 
Böckmann & Part-
ner und DSUP Det-
lef Schulz und 
Partner entstande-
ne Unternehmen mit über 180 Mitarbei-
tern am Standort Berlin zählt Unterneh-
men in ganz Deutschland sowie internati-
onale Unternehmen zu seinen Mandan-
ten.  
 

Die Anforderungen Die Prüfungs- und 

Beratungsleistungen von TRINAVIS haben 
einen fachübergreifenden und 
mandantenspezifischen Ansatz. Die neue 
Software musste, über die hohen rechtli-
chen Anforderungen hinaus dieser team-
orientierten Organisation und Arbeitsme-
thode gerecht werden. Die Fusion machte 
den Import über Jahre gewachsener und 
gänzlich verschieden strukturierter Daten-
bestände und derer praxisgerechten Auf-
bereitung erforderlich. 

 
 
 
 

 

Die Lösung Die Entscheider bei TRINAVIS 

haben sich für die Aktenverwaltung 
ArciSoft und den Programmhersteller 
SoulTek entschieden. Schon beim ersten 
persönlichen Gespräch in der Angebots-
phase war für den Kunden erkennbar, dass 
seine Anforderungen richtig verstanden 
wurden. Nach einer kurzen Abstimmungs-

phase konnte 
SoulTek die Lösung 
beschreiben und mit 
der Programmierung 
beginnen. 
Der Kunde nutzte die 
Möglichkeit, die Ent-
wicklungsfortschritte 

„live“ online zu verfolgen und den Proto-
typ ausgiebig zu testen, bevor dieser be-
reits nach 3 Monaten auf dem Trinavis-
Server neuester Generation installiert 
wurde. 
Alle Keyuser waren unmittelbar nach dem 
„training on the job“ in der Lage, die Soft-
ware eigenständig zu nutzen. 
 

Die Vorteile sind – Prozessoptimierte 

   Effizienz im Aktenmanagement 
- Vollständige Einbeziehung aller rechtli- 
   chen Aspekte 
- Hohe Verlässlichkeit und Verfügbarkeit 
- Optimale Unterstützung der Arbeitsorga- 
    nisation und des Akten-Workflow 
 - Schneller Return of Invest 

 
  Der Kontakt beim Hersteller SoulTek 

  Thomas Batz, Tel. +49 6633 91110 
  E-Mail Batz@soultek.de 


