Datenraum
Dokumente sicher ablegen und jederzeit gezielt - auch mobil - abrufen
Der Datenraum, unser „kleines Dokumenten-Management“ für den praktischen Schnelleinstieg, eignet
sich speziell zum ortsunabhängigen Ablegen, Austauschen und Abrufen sämtlicher
Firmenunterlagen. Aufgrund einer regelmäßigen Synchronisierung sind all Ihre Daten unabhängig von
Ort und Zeit abrufbar - auch mobil über Smartphone und Tablet-PC. Je nach Anforderungen des
Kunden kann der Datenraum vor Ort im eigenen Unternehmen installiert oder als Cloud-Angebot
bereitgestellt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick
ständiger gezielter Zugriff auf alle
Dokumente - auch via mobilen Geräten
sicherer Datenaustausch
lückenloser Überblick über sämtliche
Änderungsversionen
Datenspeicherung in einem deutschen
IBM-Rechenzentrum
Kostenkontrolle trotz unbegrenzter
Nutzeranzahl
Rechteverwaltung
keine Softwareinstallation
Abb. Datengut-App – Datenverfügbarkeit auf
dem mobilen Endgerät

www.datengut.de

Im Überblick

Einfacher Einstieg
für Sie und Ihre Daten

Wählen Sie sich via Internet in den Datenraum ein und legen Sie darin
Ihre Dateien jederzeit geordnet ab. Per Klick werden einzelne Dokumente
oder die gesamte Ordnerstruktur von Ihrem PC aus in den Datenraum
übertragen - und auch umgekehrt. Die damit verbundene DatenSynchronisierung erfolgt im Hintergrund und beeinträchtigt dadurch
nicht Ihre laufende Arbeit.

Zur richtigen Zeit
die benötigten Daten

Durch eine einfache Benutzeroberfläche finden Sie Ihr benötigtes
Dokument sofort wieder. Informationen sind standortunabhängig auf
dem PC, Smartphone oder Tablet-PC (Android, iPad) jederzeit abrufbar.
So können Sie z.B. von unterwegs den Bearbeitungsstand von
Rechnungen abrufen oder Vertragsdetails einsehen. Dank der DatenSynchronisierung sind Ihre Dokumente auch offline stets verfügbar.

Datenaustausch
mit Dritten

Gespeicherte Dateien sind nicht nur für Sie erreichbar, sondern auch für
Ihre Partner und Kollegen - aber nur dann wenn Sie es wollen! Je nach
Benutzerrecht können Andere Ihre Dateien lesen, bearbeiten oder eigene
Dateien hochladen. Ob 1 Benutzer oder 1.000 - laden Sie so viele ein wie
Sie mögen und arbeiten Sie gemeinsam an Projekten.

Schutz vor
Datenverlust

Wir garantieren Ihnen Revisionssicherheit aller Daten! Jede Änderung
und jeder Zugriff wird lückenlos dokumentiert und kann jederzeit von
Ihnen nachvollzogen werden. Eine kontinuierliche Datensicherung sorgt
dafür, dass Ihre Daten nicht verloren gehen. Außerdem sind Ihre Daten in
einem hochsicheren, deutschen IBM-Rechenzentrum bestens
aufgehoben.

Ausgestattet
wie der „Große“

Der Datenraum, unser „Dokumenten-Management-System in klein“
eignet sich speziell für kleinere Firmen, Projektteams und Abteilungen.
Trotz geringem Preis bietet er die Funktionen (Ablegen, Suchen,
Verwalten), wie sie auch in einer komplexen Lösung zu finden sind. Den
Datenraum stellen wir Ihnen in der Cloud oder auf Ihrem internen Server
bereit.
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