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1| Mit Farben Ord-
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Ausgehend von der Wahrnehmung von Far-
ben durch den Menschen hat Jörimann ein 
Farbkodierungs-System optimiert, das diese 
Erkenntnis überzeugend in die Organisation 
von Dokumenten umsetzt. 
 
Farben: Die Sprache der Natur 
Die Natur teilt uns Ihren Zustand weitgehend 
durch Farben mit. Farben werden unbewusst 
wahrgenommen und können dadurch schneller 
erkannt werden als gelesener Text. Gleich wie in 
der Natur. 
 

   
 

  
 

Die CompuColor®-Philosophie 
CompuColor® ist ein Farbkodierungs-System, das 
Herzstück unserer physischen Registratur bildet das 
farbkodierte Dossier. Die Kodierung erfolgt nach 
dem von Jörimann weiterentwickelten Farbkodie-
rungssystem CompuColor®. Aus dem Sehspektrum 
von Tausenden von Farben wurden dafür die zehn 
Farben ausgewählt, die das menschliche Auge am 
leichtesten aufnimmt und wiedererkennt. Die da-
durch entstehenden Farbblöcke sind auf einen Blick 
wahrnehmbar, was die Übersichtlichkeit und die 
schnelle Auffindbarkeit eines Dossiers wesentlich 
erleichtert. Die Farben wurden in einem For-
schungsprojekt an der Universität von Toronto 
bestimmt. Auch Personen mit Achromasie (Far-
benblindheit) können die unterschiedlichen Kon-
traste (Graustufen hell-dunkel) wahrnehmen und 
abgrenzen. 
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2| Farbkodierte 
Stellmappen mit 
verschiedenen, 

massgeschneiderten 
Label-Designs 

 
 

Massgeschneidert auf Ihre speziellen Bedürf-
nisse  
Das Farbkodierungslayout der Etikette wird indi-
viduell auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst 
und in einer nummerischen, alphabetischen oder 
mehrstufig strukturierten Organisation abgebildet. 
Für jede Aufgabenstellung entwickeln wir mit 
Ihnen das geeignete Label-Design und passen die 
Software-Steuerung entsprechend an. Die Etiket-
ten enthalten somit alle benötigten Informationen, 
um ein rasches Auffinden und eine sofortige Iden-
tifikation des Dossiers zu ermöglichen. 
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Einfache Umsetzung 
Der Druck der farbkodierten Etiketten wird mit der 
Druck-Software CDSpro umgesetzt (verlangen Sie 
dazu unser separates Factsheet). Die kompletten 
Etiketten werden mit Hilfe von Tintenstrahl- oder 
Farblaserdruckern erstellt. Dadurch können eine 
grosse Anzahl Datensätze sofort gedruckt werden 
und Mutationen vor Ort werden möglich. 
 
Die Vorteile 
Alle Vorteile lassen sich in einer Aussage zusam-
menfassen: Reduktion der Kosten. 
 
Da nahezu 80 % der Registraturkosten aus Löhnen 
und Raumkosten bestehen, ermöglicht die 
CompuColor®-Philosophie beträchtliche Einspa-
rungen: 
• Die Farbkodierung reduziert die Bedienungszei-

ten um bis 40 % bei gleichzeitig erhöhter Sys-
temsicherheit. 

• Einfache Umstellung durch professionelle Un-
terstützung und Vorproduktion durch Jöri-
mann. 

• Rasches Auffinden und Ablegen von Dossiers, 
ein Blick auf die Farbblöcke genügt. 

• Keine zeitaufwändigen und kostspieligen Fehl-
ablagen. 

• Schnelleres Zusammenstellen und Vorsortieren 
der Dossiers. 

• Hybrides Dokumenten-Management ist durch 
den Einsatz von Strichcode oder RFID-Chip si-
chergestellt. 

• Optimale Platzausnutzung durch das langjährig 
bewährte und aufeinander abgestimmte Akten 
Management System für die Aufbewahrung. 30 
– 50 % an Raumeinsparung gegenüber her-
kömmlichen Ablagebehältnissen (Ordner und 
Hängemappen) sind die Regel. 

 


