
Checkliste abgearbeitet – 

bereit für die Digitalisierung!

Rücke vor auf Feld 12.

Wie ein Scanprojekt 
professionell abgewickelt wird 
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START
in die 

Digitalisierung

1

Vom großen Aktenberg 

zu mehr Freiraum
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SCAN
Erfahrung 

seit

Du hast ein Beratungs-

gespräch. Bei einer Tasse 

Kaffee machst du es dir 

gemütlich.

Setze einmal aus.

Vorbesuch

Beratung 

Projektplanung

?
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= Es läuft super! Rücke ein Feld vor.

Bedeutung dieser Symbole:

= Würfl e noch einmal. 

Gerade Zahl: Gehe die Anzahl der Augen zurück. 

 Ungerade Zahl: Rücke um die Anzahl der Augen nach vorne.

= Es gibt mehr zu tun! Würfl e noch einmal.

= Du hast eine Frage und gehst kurz telefonieren.

Gehe zwei Felder zurück.

#

bis 99 Jahre

2 bis 5 Spieler

20–30 min

10



Du hast eine Frage zur digitalen  

Akte und willst noch einmal 

nachhaken. Würfle und gehe die 

Anzahl der Augen zurück.

Transport 

Entladung

>>>

Arbeits- 
anweisung und 
Schulung zur 
digitalen Akte

>>>
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Ab geht die Post!

Unser LKW transportiert  

dich zu Feld 22.

#
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Akten- 
vorbereitung

>>>

Durchlauf- 

scanner
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Bei der Aktenvorbereitung 

warst du besonders schnell. 

Gehe zurück auf Feld 22 und 

hole einen neuen Ordner.

Es ist viel los – unsere Logistik kann 

Unterstützung gebrauchen. Du hilfst 

beim Entladen des LKW. Gehe zurück 

zu Feld 16 (Transport und Entladung).

Mist! Du hast deine  

Arbeitsmittel verlegt!  

Setze einmal aus.

Du hast einen Lauf und 

bist beinahe so schnell wie 

unser Durchlaufscanner.

Würfle schnell nochmal!
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ZIEL
Freiraum 
gewonnen

Großformat- 

und Auflicht-

scanner

?

Daten- 
erfassung und 
Datentransfer

Rücktransport,
Einlagern oder
Aktenvernich-
tung

>>>
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Fast geschafft! 

Rücke nur vor  

mit einer 1.

Akten einlagern oder vernichten? 

Du kannst dich nicht entscheiden!

Rücke zurück auf Feld 10 und  

lasse dich nochmal beraten.

Glückwunsch! Der Datentransfer 

war erfolgreich. Tausche mit  

deinem rechten Nachbarn die  

Position auf dem Spielbrett. 

Du hilfst bei der Datenerfassung.

Würfle für den Spieler, der  

als nächstes an der Reihe ist.

Bei der Digitalisierung von  

großen Plänen gibst du dir viel 

Mühe. Gehe erst weiter, wenn 

dein Würfel eine 6 zeigt.


