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Doku Work®

Nicht zuletzt gibt es unser On-
line-Portal.

Im Vergleich zu den vorgenannten Sys-
temen verarbeitet es alle Dateien und 
 Dokumente weitgehend vollautomati-
siert, ganz gleich woher sie stammen. 

Entweder werden die Dokumente aus 
dem eigenen Dokumenten-Management-
System bereitgestellt oder alternativ 
aus extern angebundenen Datenquellen 
importiert. 
Mit Schnittstellen zu ERP- und CRM-
Systemen oder zu einer Branchensoft-
ware (z.B.  Hausverwaltungsprogramm) 
lassen sich die Kontakt- und Projekt-
stammdaten einlesen und die damit 
verknüpften Dokumente automatisiert 
verarbeiten. 

Wozu ein Online-Portal?

Zahlreiche Unternehmen 
möchten ihren Kunden 
 Dateien oder Dokumente 
online bereitstellen. 

Möglichst automatisiert und mit gerin-
gem Verwaltungsaufwand.

Hausverwalter möch-
ten ihren Eigen tümern 
und Mietern erweiterten 
Service bieten, indem sie 
Wirtschaftspläne, Abrech-
nungen, Gebäude- und 

Wohnungsgrundrisse, Versammlungs-
protokolle oder Beschlüsse jederzeit 
online abrufbar bereitstellen. 
 

Architektur- und Pla-
nungsbüros möchten 
ihren Bauherren und Hand-
werkern Pläne, Berechnun-
gen, Ausschreibungen, Bau- 
und Abnahmeprotokolle 

oder sonstigen Schriftverkehr bereitstel-
len.  

Doku Work®

• Einzelne Dokumente oder ganze 
Dokumenttypen lassen sich als glo-
bal deklarieren, d.h. sie werden bei 
jedem neu angelegten Online-Zugang 
automatisch mit angezeigt (Global-
Dokument). 

• Individuelle Informationen zu einem 
Kontakt- oder Projektzugang lassen 
sich mitgeben. Z.B. aktuelle Informa-
tionen (News) oder Bedienungshin-
weise für das Portal.    

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

• Das Portal kann Dokumente auch 
für eigene Mitarbeiter bereitstellen. 
Die aufwändige Pflege im firmeneige-
nen Intranet entfällt damit. Projekt-
sachbearbeiter erhalten weltweiten 
Online-Zugriff auf die zentralen 
Projektdokumente. 

• Das Portal lässt sich in jede beliebige 
Website einbinden. 

• U.v.m.
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Das Online-Portal zur 
Dokumenten-Bereitstellung

kunden- &
projektspezifischer
Zugang

global verfügbar,
24 Stunden am Tag
7 Tage die Woche

Verknüpfung aus 
CRM Datenbanken
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weitgehend
automatisiert

Welche besonderen Features 
bietet das Online-Portal? 

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

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

• Miteinander verknüpfte Mehrfachzu-
gänge 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 übli-
cherweise mit E-Mail Kennung und 
selbst änderbarem Passwort.    

• Die Lebenszeit der Anzeige eines 
Dokuments lässt sich festlegen. 

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

Unternehmen jeder Art möchten An gebote, 
Auftragsbestätigungen und Rechnun-
gen aus der ERP-Software online be-
reitstellen. 
Insbesondere dann, wenn Rechnungen per 
Lastschrift eingezogen und keine Rechnun-
gen mehr verschickt werden sollen – wie 
von zahlreichen Telekommunikationsan-
bietern und Ver- und Entsorgern bereits 
erfolgreich praktiziert.
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Welche Arten der Online- 
Bereitstellung gibt es aktuell?

Dropbox ist eines der bekanntesten 
 Systeme für die Dokumentbereitstellung. 
Damit lassen sich Dateien und Doku-
mente mit relativ hohem Verwaltungs-
aufwand online bereitstellen. 
Jeder Zugang zu einzelnen Dateien muss 
von Hand freigegeben werden.    

Es gibt Content-Management-Systeme 
(CMS), mit denen sich eigene Online-
Portale individuell entwickeln lassen. 
TYPO3, JOOMLA oder Microsoft Share-
Point sind klassische Vertreter dieses 
Segments. Die CMS-Software wird 
üblicherweise entsprechend der Anfor-
derungen aufwändig programmiert und 
angepasst.     

Einige wenige Softwarehersteller bieten 
mittlerweile Zusatzmodule an, mit denen 
sich die in der eigenen Software generier-
ten Dokumente weitgehend automati-
siert online bereitstellen lassen. Externe 
Dateien und Dokumente können aber 
oftmals nur sehr aufwändig  verarbeitet 
werden (Einzelverarbeitung). 
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Kostenloser Beispielzugang
User: sk@dokuwork.com | Passwort: testzugang

Wie arbeitet das DokuWork 
Online-Portal?
 
Jeder Online-User benötigt eigene Zugangs-
daten. 

Oder ein bzw. mehrere (2) Projektzu gänge mit  Projekt-ID und Kennwort.

Das kann ein (1) Kontaktzugang sein 
(Mail adresse und Kennwort).

(1)

(2)

Die online be-
reitzustellenden 
Dokumente sind 
in Typgruppen ein-
geteilt. 

Beim Dokumentimport aus einer 
Fremd anwendung (ERP, CRM, Bran-
chensoftware) oder bei der Erstellung 
eines Dokuments im eigenen Doku-
menten-Management System werden 
die in der 
Typenliste 
vorgegeben 
Werte au-
tomatisch 
gesetzt.

Jeder Typ wird für 
die automatisierte 
Verarbeitung indi-
viduell festgelegt.

Beispiel einer Veröffentlichung

Für eine persönliche Beratung der 
vielfältigen Möglichkeiten stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung.

www.dokuwork.com  

sk@dokuwork.com

DokuWork GmbH 
Ahornstraße 31 
64625 Bensheim

design by
www.kiwigreen.de
mail@kiwigreen.de


