docurex® jetzt als Dokumenten-Management-System mit integrierter Volltextsuche. Einfach, Sicher und Intuitiv.
docurex®: Dokumentenmanagement
 ocurex® ist die innovative und intuitive Softd
ware für effiziente Due Diligence Prüfungen und
Unternehmenstransaktionen. Der hochsichere
Datenraum ermöglicht Käufern, Vertragspartnern und Interessenten eine komfortable und sichere Verwaltung von Dokumenten, die für die
jeweilige Transaktion relevant sind. 
docurex®
wurde nun um eine Datenablage sowie ein integriertes Dokumentenmanagement erweitert.
Dabei ist docurex® weiterhin online nutzbar und
stellt so ein besonders effizientes Dokumentenmanagement-System dar.
Das Dokumentenmanagement und die Datenablage von d
ocurex® können ebenso wie
docurex® als Online-Datenraum ohne Schulung sofort genutzt werden. docurex® ist überaus einfach zu bedienen und wurde durch das
Fraunhofer Institut für Arbeitsorganisation zertifiziert. So können die Dokumente in der docurex®
Datenablage auf Wunsch automatisch volltextindexiert und mit Schlagworten versehen werden.
Das sichert ein schnelles Auffinden aller vorhandenen Dokumente und spart so wertvolle Zeit.
Die docurex® Datenablage bietet jedoch noch
einen ganz besonderen Vorteil für alle, die Wert
auf ein hocheffizientes Dokumentenmanagement legen: Da die Software web-basiert ist,
kann die d
 ocurex® Datenablage überall von jedem PC aus weltweit genutzt werden.
Das sagen docurex® Kunden
„Wir haben uns für docurex® entschieden,
da uns die Kosten-Nutzen-Relation sowie die
Leistungsfähigkeit des Anbieters vollständig
überzeugt hat.“
Dirk Schlürmann, Geschäftsführer
Allianz Immobilien GmbH
„docurex® ist ein für uns wichtiger Kanal, um
mit unseren Geschäftspartnern Informationen
gesichert über das Internet austauschen zu
können.“
Michael Zoller, Leiter EDV -ORGA
Hypo Tirol Bank AG, Innsbruck

„docurex® lässt sich durch seine flexible
Zusammenstellung der einzelnen Module
genau an die Ansprüche unterschiedlicher
Anforderungen anpassen. Gerade das ist ein
großes Plus“
Lars Linnebrügger, Geschäftsführer
Zinshausteam GmbH

Die integrierte Dateiablage
Auch mit der Erweiterung auf eine Datenablage und ein Dokumentenmanagement können
Sie wie bisher arbeiten. Die gesamte Oberfläche des docurex® Datenraumes ist auf einfachste Bedienung ausgelegt. Schulungen
oder sonstige Einweisungen sind nicht notwendig. Sie werden sich bei der Nutzung der
Datenablage und des Dokumentenmanagement ebenso einfach zurechtfinden, wie zuvor.
Zudem benötigen Sie keine Clientsoftware,
d.h. es muss keine Software auf den PCs oder
Notebooks installiert werden. Für die Nutzung
des docurex® Dokumenten-Management-Systems benötigen Sie lediglich den Internet Explorer und eine Internetverbindung. So werden
auch zeitraubende Einstellungen an Ihrem
Rechner vermieden.
Finden statt suchen
Sparen Sie Zeit! - Bei docurex® werden sämtliche Dokumente auf Wunsch ganz automatisch einem Volltextindex hinzugefügt. Damit
können Sie ganz bequem nach Inhalten in Ihren Dokumenten suchen. So können Sie künftig durch die komfortable Suchfunktion besonders schnell relevante Dokumente bzw. Texte
finden. Dabei ist die erweiterte Suchfunktion
nicht einfach nur eine reine „Schlagwort-Suchmaschine“. Sie haben die Möglichkeit, komplexe Abfragen zu starten und die Ergebnisse
als komprimierte ZIP-Dateien auf Ihren Rechner zu laden.
Einfacher geht`s nicht.
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In Ihren Farben, in Ihrer Sprache

Sicher: Revisionssicher

Ein ganz besonderes Extra bietet das integrierte
Corporate Branding. So können Sie die docurex
Datenablage an Ihre Firmenfarben, Logos, Icons
und Ihre Corporate Identity anpassen. Darüber hinaus lässt sich docurex® sowohl auf Deutsch als
auch auf Englisch nutzen und um andere Sprachen
erweitern, so dass der Einsatz an verschiedenen
Standortpunkten weltweit problemlos möglich ist.

Für den optimalen Überblick erhalten Sie exakte Auswertungen über die Zugriffsaktivitäten
aller Interessenten. Ein lückenloses Protokoll
des docurex® Systems ist ebenfalls integriert.
So wird nicht nur das Dokumentenmanagement zu einem Kinderspiel. Sämtliche Systemprotokolle können selbstverständlich nur von
Personen mit entsprechenden Berechtigungen
eingesehen werden. Für die größtmögliche
Sicherheit wird jede Veränderung an Dokumenten revisionssicher, also unveränderbar,
aufgezeichnet. So können Sie jederzeit Änderungen an Datenrauminhalten oder die Zugriffe
auf bestimmte Dokumente nachvollziehen. Für
jeden Teilnehmer am d
ocurex® Datenraum
lässt sich so ein Protokollierungsgrad definieren, um allen denkbaren Anforderungen gerecht zu werden.

Keine zusätzliche Software notwendig
Das docurex® Dokumentenmanagement erlaubt
zudem eine automatische PDF-Konvertierung
von Dokumenten in der Datenablage. So benötigen Sie keine anderen Programme oder kostspielige Software. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen
für PDF-Dokumente können jederzeit aktiviert
werden. Darüber hinaus werden alle PDF-Dokumente in der Datenablage auf Wunsch mit einem
elektronischen Wasserzeichen versehen. Dies
erleichtert die eindeutige Identifikation von Zugriffen und Benutzern. Mit der eingebauten Exportfunktion können Sie alle in der Datenablage
befindlichen Dokumente auf einen externen Datenträger entladen werden. Das ist kinderleicht
und im Handumdrehen erledigt. Das Dokumentenmanagement gibt Ihnen zudem die Möglichkeit, die in der Datenablage befindlichen Dateien
per „Massendownload“ herunterzuladen.

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Einfach Testen und beigeistert sein
Testen Sie einfach einmal völlig unverbindlich
und natürlich kostenfrei. Ihren Test-Zugang
schalten wir Ihnen gerne innerhalb kurzer Zeit
frei. Ganz persönlich und natürlich vertraulich.
Wir beraten Sie gerne.
Tel.: +49-711-4889-020

docurex® ist eine Marke der
astiga GmbH
Breitscheidstr. 65, 70176 Stuttgart

Ein weiteres Modul, das nicht nur für die Datenablage und das Dokumentenmanagement
wichtig ist, ist docusync. Das Modul sichert den
Import von Ordnerstrukturen in den Datenraum
und kann auch eigenständig Ordner- und Dokumentenstrukturen mit mehreren Millionen Dateien vollständig identisch im docurex® Datenraum abbilden.
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