BY

Alle Dokumente.
Alle Kunden.
Alles im Blick. Alles sicher!

DocuWare – Dokumenten-Management für Dienstleister

DocuWare macht’s einfach!
Als Dienstleister ist es besonders wichtig, schnell auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren zu können. Das
stellt nicht nur hohe Anforderungen an das Know-how, sondern ebenso an die Effizienz Ihrer Organisation.
Kundendaten, Dokumente, Rechnungen, Notizen, Verträge, E-Mails – die „Zettelwirtschaft“, egal ob digital oder gedruckt, ist täglich eine neue Herausforderung.
Speziell für Unternehmen in der Dienstleistungsbranche gibt es eine moderne Lösung, die Ordnung schafft
– und zwar unkompliziert, sicher und flexibel: DocuWare ist eine Dokumenten-Management-Software
(DMS), die alle digitalen und Papierdokumente in geordnet abgelegte Informationen verwandelt. Das in alle
ihre bestehenden Softwareprodukte integrierbare System macht es kinderleicht, wichtige Informationen zu
sammeln, mittels Volltextsuche zu durchsuchen, zu teilen und auf sie zuzugreifen – überall und jederzeit!
– 	Alle Kunden-Akten immer im Blick

–

Nachkalkulation von Projekten

– 	Vorgangsbezogene Unterlagen jederzeit &
überall verfügbar – von der 1. Besprechung
bis zur Rechnung: Angebot, Auftrag, Bestellungen etc.

–

Pläne Erinnerungsfunktion: Termine, Fristen für
fällige Überprüfungen von Anlagen und Geräten
bis hin zu §57a Überprüfung beim KFZ Anhänger

–

Leistungsübersicht

–

Zentraler Dokumentenpool

–

Abbau des Papierarchivs

– 	Terminnotizen scannen – mit Smartphone,
Tablet oder Scanner, einfach beim Kundenakt
ablegen

– 	Spesebelege digital abgeben – das lästige
Sammeln entfällt
–

Alles mobil abrufbar

–

Einfache Volltextsuche

– 	Übernahme Ihrer Windows-Ordnerstruktur
und Darstellung mit DocuWare

– 	Übergabe von Buchungszeilen an BMD

Mehr Überblick. Mehr Sicherheit. Mehr Zeit!
– 	Sie haben alle Infos, Termine, Angebote und Dokumente immer dabei – ob im Büro oder unterwegs.
Öffnen Sie einfach einen Browser auf einem beliebigen PC, Tablet oder Smartphone – und Sie
haben sofort Zugriff auf die Daten. Angebote sind in Versionen gekennzeichnet.
– 	Sie bedienen die Software intuitiv – DocuWare ist einfach und übersichtlich!
– 	Sie können Anfragen deutlich rascher beantworten.
– 	Sie verbessern Abläufe und steigern die Produktivität.
– 	Sie sparen Zeit bei der Rechnungsprüfung durch eine logische Abfolge: Zuordnung
zur Bestellung, inhaltliche Prüfung und dann erst zur Freigabe (keine lästigen Rückfragen mehr)
– 	Sie überweisen eine beliebige Anzahl geprüfter Rechnungsbeträge mittels Elba-Export in nur wenigen
Minuten.
– 	Sie erleichtern die Buchhaltung durch die Verknüpfung von BMD und dem DocuWare Archiv.
– 	Sie sichern Ihre Daten und schützen sie vor Verlust.
– 	Sie behandeln diese Daten regelkonform laut EU-Datenschutzgrundverordnung DSGVO – ohne
zusätzlichen Aufwand!

Mit der Dokumenten-Management-Software DocuWare verschaffen Sie sich einen
Vorsprung in der digitalen Welt - einfach, sicher, zeitsparend und zukunftsorientiert.
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