Praxis Dokumentenmanagement

Dokumente mobil verwalten

wöhnlich sind: die store+find Mobile APP
und der convert+share Konnektor“, schildert
Schellhase.

Mobile Dokumentenverwaltung
„In der Geschäftswelt von heute spielen
Smartphone und Tablet PC eine immer

Seit bereits zwei Jahren bietet der
Hersteller von Drucklösungen
DEVELOP mit store+find eine Archivierungslösung an, die speziell für
kleine und mittelständische Unternehmen konzipiert wurde. Ab sofort
ermöglicht das Unternehmen
mit der neuen Version
store+find 2.0 auch den
mobilen Zugriff auf Dokumente.

wichtigere Rolle. Und was gemeinhin nach
Zukunftsmusik klingt, nämlich der mobile
Zugriff auf die gesamte Dokumentenverwaltung, ist für Nutzer von store + find 2.0 schon
möglich“. Mit der store+find Mobile APP lassen sich Dokumente also auch mit dem
Smartphone oder dem Tablet PC suchen und
finden, ausdrucken und versenden – und
natürlich in store+find ablegen, sei es eine
Text- oder Fotodatei.
„Die DEVELOP-Softwarelösung convert+share
beseitigt viele manuelle Schritte, die bisher
bei der Dokumentenverarbeitung notwendig
waren. Denn mithilfe der kompakten Software
lassen sich Dokumente unter anderem als
Word-Datei oder durchsuchbares PDF einscannen und anschließend direkt in WindowsOrdnerstrukturen, Microsoft SharePoint oder
in Google Docs ablegen. Der store + find

Mobiler Zugriff: Mit der store+find Mobile APP lassen sich Dokumente auch mit
dem Smartphone oder dem Tablet PC suchen und finden, ausdrucken und versenden.

gewünschte Format überführt und direkt in
store+ find abgelegt. Die Verbindung dieser

durch convert+share in ein Word-Format bringen, anschließend in store+find ablegen und

schenschritt der manuellen Speicherung in
store+find überflüssig. Das Dokument wird

zwei Lösungen ergibt eine Vielzahl prakti-

dort direkt bearbeiten. Diese stufenlose Verei-

scher Anwendungsfälle. So kann der Anwen-

nigung von Dokumentenverarbeitung und

dank convert+share vollautomatisch in das

der beispielsweise ein Dokument einscannen,

Dokumentenverwaltung bedeutet einen ma-

Konnektor macht darüber hinaus den Zwi-

ximalen Komfort für den Nutzer und eine maximale Zeitersparnis für jedes Unternehmen.

I

Kostengünstiger Einstieg
n allen Unternehmen und Büros ge-

store+find eignet sich besonders für kleine

hen Geschäftsunterlagen, Expertisen,

und mittelständische Unternehmen: „Die

Dokuments. Elektronische Dokumente können store+find hinzugefügt beziehungsweise

„Wer store+find einmal in der Praxis erlebt

Korrespondenzen, Aufträge und Rech-

Funktionsvielfalt entspricht nahezu einem

direkt aus MS Office importiert werden. Eben-

hat, ist schnell überzeugt von dem hohen Nut-

nungen ein – und das täglich. Stapel

ausgewachsenen Dokumentenmanagement-

so lassen sich E-Mails in die elektronische Ab-

zen und der Effizienz dieser innovativen Lö-

türmen sich, Ordner und Ablagen fül-

system (DMS). Für die Installation und An-

lage übertragen. Ein gespeichertes Dokument

len sich. Und dann auch noch das: Ein

wenderschulung benötigt man allerdings

kann der Nutzer mit einem Termin zur Wie-

sung“, sagt Schellhase. „Und gerade die neue
Version store+find 2.0 eröffnet derart viele

bestimmtes Dokument wird gebraucht und

nicht einmal zwei Stunden“, erklärt Daniel

dervorlage versehen, sodass es pünktlich

zwar sofort. Dann verschwindet mindestens ein

Schellhase, Junior Product Manager bei DE-

durch das System zur Verfügung gestellt wird.

Mitarbeiter für unbestimmte Zeit kopfüber im

Die Back-up-Funktion zur automatischen Si-

Aktenschrank. Abhilfe schaffen kann hier eine

VELOP und betont: „Dank der verschiedenen
Ausführungen von store+find ist die Software

elektronische Dokumentenverwaltung, die be-

den unterschiedlichsten Anforderungen ge-

langfristige Archivierung und Reproduzier-

zahlbar und einfach zu handhaben ist und mit

wachsen – wobei jede Version günstiger ist, als

barkeit unterstützt, gehören zu den Zusatz-

der sich alle wichtigen Dokumente, Belege,

vergleichbare Produkte am Markt“.

funktionen, die aufgrund konkreter Resonanz

Faxe und E-Mails in elektronischer Form erfas-

Zu den wichtigsten Funktionen von
store+find gehören das automatische Ablegen

von Anwendern gewünscht und daher neu

sen beziehungsweise aufbewahren lassen. DEVELOP bietet mit store+find genau eine solche
Lösung an.
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cherung oder der PDF/A Support, der die

von Dokumenten, die Suche nach Schlagwör-

in die Software aufgenommen wurden.
„store+find 2.0 verfügt nun über zwei weitere

tern bis hin zur Volltextsuche innerhalb eines

Features, die in diesem Segment außerge-

neue – und vor allem kürzere Wege, dass unZum Haare
Raufen: Ohne eine
elektronische Dokumentenverwaltung
kann die Suche
eines gewünschten
Geschäftsbriefs zur
Qual werden.

geahnte Freiräume entstehen: Weniger Arbeitsschritte bedeuten weniger Zeitaufwand,
und mithilfe einer intelligenten digitalen Dokumentenverwaltung gehören auch Papierberge im Büro der Vergangenheit an. Durch
die Einfachheit der Anwendung und den geringen Kostenfaktor ermöglicht store+find 2.0
diesen Komfort auch kleinen und mittelständischen Unternehmen.“
Timo Schrage
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