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Das Online-Portal zur
Dokumenten-Bereitstellung

Zahlreiche Unternehmen
möchten ihren Kunden
Dateien oder Dokumente
online bereitstellen.
Möglichst automatisiert und mit geringem Verwaltungsaufwand.

Unternehmen jeder Art möchten Angebote,
Auftragsbestätigungen und Rechnungen aus der ERP-Software online bereitstellen.
Insbesondere dann, wenn Rechnungen per
Lastschrift eingezogen und keine Rechnungen mehr verschickt werden sollen – wie
von zahlreichen Telekommunikationsanbietern und Ver- und Entsorgern bereits
erfolgreich praktiziert.

Welche Arten der Online-
Bereitstellung gibt es aktuell?
Dropbox ist eines der bekanntesten
Systeme für die Dokumentbereitstellung.
Damit lassen sich Dateien und Dokumente mit relativ hohem Verwaltungsaufwand online bereitstellen.
Jeder Zugang zu einzelnen Dateien muss
von Hand freigegeben werden.
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global verfügbar,
24 Stunden am Tag
7 Tage die Woche

kunden- &
projektspezifischer
Zugang

weitgehend
automatisiert

Hausverwalter möchten ihren Eigentümern
und Mietern erweiterten
Service bieten, indem sie
Wirtschaftspläne, Abrechnungen, Gebäude- und
Wohnungsgrundrisse, Versammlungsprotokolle oder Beschlüsse jederzeit
online abrufbar bereitstellen.
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Es gibt Content-Management-Systeme
(CMS), mit denen sich eigene OnlinePortale individuell entwickeln lassen.
TYPO3, JOOMLA oder Microsoft SharePoint sind klassische Vertreter dieses
Segments. Die CMS-Software wird
üblicherweise entsprechend der Anforderungen aufwändig programmiert und
angepasst.

Nicht zuletzt gibt es unser Online-Portal.

Welche besonderen Features
bietet das Online-Portal?

Im Vergleich zu den vorgenannten Systemen verarbeitet es alle Dateien und
Dokumente weitgehend vollautomatisiert, ganz gleich woher sie stammen.

•

Dateien und Dokumente lassen sich
im Online-Zugang nicht nur passiv
ansehen (lesen), sondern auch aktiv
einspeisen (schreiben).

Entweder werden die Dokumente aus
dem eigenen Dokumenten-ManagementSystem bereitgestellt oder alternativ
aus extern angebundenen Datenquellen
importiert.
Mit Schnittstellen zu ERP- und CRMSystemen oder zu einer Branchensoftware (z.B. Hausverwaltungsprogramm)
lassen sich die Kontakt- und Projektstammdaten einlesen und die damit
verknüpften Dokumente automatisiert
verarbeiten.

•

Jeder einzelne Kunde (z.B. Hausverwaltung) kann das Online-Portal
vollkommen eigenständig betreiben.
Die Dokumente lassen sich auf dem
Webserver des Kunden ablegen (z.B.
FTP-Ablage auf der eigenen Webseite).

Einige wenige Softwarehersteller bieten
mittlerweile Zusatzmodule an, mit denen
sich die in der eigenen Software generierten Dokumente weitgehend automatisiert online bereitstellen lassen. Externe
Dateien und Dokumente können aber
oftmals nur sehr aufwändig verarbeitet
werden (Einzelverarbeitung).

Architektur- und Planungsbüros möchten
ihren Bauherren und Handwerkern Pläne, Berechnungen, Ausschreibungen, Bauund Abnahmeprotokolle
oder sonstigen Schriftverkehr bereitstellen.

•

Miteinander verknüpfte Mehrfachzugänge sind möglich.

•

Jeder einzelne Zugang stellt (nur) die
Dokumente für den Kontakt oder für
ein Projekt bereit (z.B. jede einzelne
Wohnung eines Eigentümers). Die
Anmeldung im Portal erfolgt üblicherweise mit E-Mail Kennung und
selbst änderbarem Passwort.

•

Die Lebenszeit der Anzeige eines
Dokuments lässt sich festlegen.

•

Einzelne Dokumente oder ganze
Dokumenttypen lassen sich als global deklarieren, d.h. sie werden bei
jedem neu angelegten Online-Zugang
automatisch mit angezeigt (GlobalDokument).

•

Individuelle Informationen zu einem
Kontakt- oder Projektzugang lassen
sich mitgeben. Z.B. aktuelle Informationen (News) oder Bedienungshinweise für das Portal.

•

Eine Adressliste für das Projekt lässt
sich mit ausgeben (aus den Kontaktstammdaten). Das ist hilfreich um
Projektbeteiligte anzuzeigen.

•

Das Portal kann Dokumente auch
für eigene Mitarbeiter bereitstellen.
Die aufwändige Pflege im firmeneigenen Intranet entfällt damit. Projektsachbearbeiter erhalten weltweiten
Online-Zugriff auf die zentralen
Projektdokumente.

•

Das Portal lässt sich in jede beliebige
Website einbinden.

•

U.v.m.

Verknüpfung aus
CRM Datenbanken

Kostenloser Beispielzugang
User: sk@dokuwork.com | Passwort: testzugang
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Wie arbeitet das DokuWork
Online-Portal?
Jeder Online-User benötigt eigene Zugangsdaten.

Das kann ein (1) Kontaktzugang sein
(Mailadresse und Kennwort).

(1)

Die online bereitzustellenden
Dokumente sind
in Typgruppen eingeteilt.
Jeder Typ wird für
die automatisierte
Verarbeitung individuell festgelegt.

Oder ein bzw. mehrere (2) Projektzugänge mit
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Beispiel einer Veröffentlichung

Beim Dokumentimport aus einer
Fremdanwendung (ERP, CRM, Branchensoftware) oder bei der Erstellung
eines Dokuments im eigenen Dokumenten-Management System werden
die in der
Typenliste

Projekt-ID und Kennwort.

vorgegeben
Werte automatisch
gesetzt.

Kostenloser Beispielzugang
User: sk@dokuwork.com | Passwort: testzugang

Das Online-Portal zur
Dokumenten-Bereitstellung
Für eine persönliche Beratung der
vielfältigen Möglichkeiten stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.
www.dokuwork.com
sk@dokuwork.com

(2)

DokuWork GmbH
Ahornstraße 31
64625 Bensheim
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