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 ► docurex® docuCompare 
 ► Verbesserungen im secureViewer
 ► Versionierung von Dokumenten
 ► Intuitiver Maus-Einsatz

Aktuelle Updates im Datenraum

Um den Einsatz von docurex® noch effektiver, 
sicherer und komfortabler zu machen, sind die 
Berater und das Team von docurex® ständig im 
Dialog mit den Anwendern darum bemüht, neue 
Funktionen zu entwickeln. So sind mit Beginn 
des Jahres 2013 einige zusätzlich interessante 
und nützliche Merkmale in den Funktionsumfang 
von docurex® aufgenommen worden.

docuCompare: Dokumente vergleichen

Einzelne Dokumente einer Due Diligence, kön-
nen schnell einen Umfang von mehreren hundert 
Seiten erreichen. Dabei sind oft alle Vertragspar-
teien an der Ausarbeitung des Schriftstücks be-
teiligt. 

Während dieses Prozesses ist es natürlich erfor-
derlich, Entwicklungen und Veränderungen zu 
vergleichen. Allerdings handelt es sich hierbei 
um einen hochsensiblen Vorgang. Daher dürfen 
die Dokumente den Datenraum nicht verlassen. 
Ein Kopieren oder Ausdrucken muss also ausge-
schlossen werden. 

Dies wird mit docurex® durch nunmehr erwei-
terte Dokumentensperren noch besser gewähr-
leistet. 

Beim Vergleich mehrerer umfangreicher Doku-
mente stellt sich aber das Problem, dass die 
Handhabung online extrem schwierig sein kann 
und ein hohes Maß an Konzentration erfordert. 
Um hier das Gegenlesen zu erleichtern hat das 
Team von docurex® das Programm-Feature  
docuCompare entwickelt. 

Damit kann der Anwender zwei Dokumente 
in einem Datenraum nebeneinander verglei-
chen. Dies bietet sich zum Beispiel bei ähn-
lichen Dokumenten wie Jahresabschlüssen 
oder Bilanzen unterschiedlicher Jahre an.

Nach diesen Vorgaben ist es nicht nur möglich, 
zwei Dokumente auf einem Bildschirm in Echt-
zeit zu betrachten. Nach Auswahl der Doku-
mente werden diese in einem Vergleichsbild-
schirm nebeneinander dargestellt und zudem 
miteinander verbunden. 

Dies hat den enormen Vorteil, dass beim 
Scrollen beide Dokumente synchron positio-
niert werden. Der Leser kann also zu jeder 
Zeit den Inhalt beider Dokumente vergleichen 
überprüfen und muss einzelne Stellen im ge-
genüberliegenden Dokument nicht erst auf-
wändig suchen. 

Verbesserter secureViewer

Auf die erleichterte Suche einzelner Textstel-
len bezieht sich auch ein weiteres Feature von 
docurex®. Beim secureViewer wurde dem 
vielfachen Anwenderwunsch entsprochen. Es 
ist nun möglich, innerhalb von Dokumenten di-
rekt auf bestimmte Seiten zu springen. 

Gerade bei umfangreichen Schriftstücken 
braucht so nicht mehr aufwändig von Seite 
zu Seite gescrollt zu werden, sondern man 

docurex® Funktionen



kann direkt  an eine bestimmte Stelle gelangen. 
Ein kleiner Zeitgewinn pro Dokument, der sich 
in Summe  bemerkbar macht. Darüber hinaus 
lassen sich Dokumente im secureViewer trotz Si-
cherheitseinstellungen wie Wasserzeichen und 
Co. in der Größe anpassen, so dass auch kleine 
Schriftarten besser lesbar sind.

Versionierung von Dokumenten

Der virtuelle Datenraum von docurex® bietet 
den Vorteil, dass mehrere Nutzer ein Dokument 
gleichzeitig aufrufen können. Dabei kann es pas-
sieren, dass ein Anwender ein Dokument stu-
diert, während ein anderer es bearbeiten muss. 

Für diesen Fall ist es mit docurex® ausgeschlos-
sen, dass das Dokument heruntergeladen wer-
den kann, während es bearbeitet wird. Um Ände-
rungen präzise nachvollziehen zu können, ist die 
Funktion der Versionierung hinzugekommen. 

Das heißt, bei jedem Speichern wird nun  zu-
sätzlich eine eindeutige Versionsnummer verge-
ben. Damit lassen sich Überarbeitungen an Do-
kumenten leicht nachvollziehen, bleiben in den 
Vorgängerversionen erhalten und können in der 
Reihenfolge ihrer Versionsnummer leicht abgeru-
fen werden.

Intuitiver Maus-Einsatz

Wussten Sie schon: Viele Funktionen im  
docurex® Datenraum können Sie intuitiv mit 
einem Rechts-Klick erledigen. Wählen Sie ein 
fach einen Ordner oder ein Dokument aus und 
führen Sie direkt mit einem Klick auf die rechte 
Maustaste die gewünschte Aktion aus. So ein-
fach wie auf dem eigenen PC.
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