
Mit dem Datenraum DocShare teilen, 
pfl egen und verwalten Sie wichtige 
digitale Inhalte an einem Ort – für die 
nahtlose Zusammenarbeit mit Ihren 
Kunden, Kollegen und Partnern.  

Key Benefi ts

•  Schnell die richtigen Dokumente fi nden

•  Immer auf dem aktuellsten Stand arbeiten

•  Auch frühere Versionen von Dokumenten 

komfortabel im Zugriff haben

•  Zugriff rollenbasiert steuern

•  Verwaltungsaufwand und dadurch Kosten 

reduzieren

Geschäftsdokumente einfach und übersichtlich 

teilen und managen

DocShare



Kennen Sie das? 
Das tägliche Leben bei einem Finanzdienstleister ...

Für den Kreditantrag einer Finanzierung werden verschiedene Dokumente vom Kunden benötigt. Diese liegen heute 

meist in verteilten Ordnern auf den Rechnern der einzelnen Mitarbeiter – als PDF, E-Mail oder Scan. Ist der Antragspro-

zess schon fortgeschritten, gibt es möglicherweise auch verschiedene Versionen der Dokumente. Geht nun ein Mitarbei-

ter in Urlaub oder wird krank, ist es für die Kollegen äußerst zeitaufwendig – wenn nicht gar unmöglich –, die richtigen 

und aktuellen Dokumente zu finden und abzugleichen. Abstimmungsschwierigkeiten und Fehler sind vorprogrammiert!

 

Besser geht’s mit DocShare!

Mit DocShare erhalten Sie eine einfache und nutzerfreundliche Sharing-Lösung für Dokumente.

DocShare erleichtert und verbessert den Informationsaustausch sowohl mit Kunden und Partnern als auch zwischen 

Kollegen. Die Lösung ermöglicht Ihren Mitarbeitern, einfach und sicher innerhalb und außerhalb der Organisation zusam-

menzuarbeiten – auch über mobile Endgeräte.

Alle auf demselben Stand Austausch ohne E-Mail Einfaches Arbeiten

Mit DocShare können Dokumente 

strukturiert an einem Ort abgelegt 

und geteilt werden – mit Kunden, 

Kollegen und Partnern.

Keine unübersichtlichen E-Mail-

Antwortstränge mehr: Ihre Mitar-

beiter können stets auf die richtige 

Dateiversion und den aktuellen 

Status zugreifen.

Die nutzerfreundliche Oberfläche 

erleichtert Ihren Mitarbeitern den 

Arbeitsalltag, reduziert Fehler und 

stärkt die Kommunikation mit den 

Kunden. 

CREALOGIX (Deutschland) AG

Breitscheidstr. 10
70174 Stuttgart

contact@crealogix.com
www.crealogix.com  
 
  

Wollen Sie DocShare kennenlernen?

Kontaktieren Sie uns!

+49 711 61416-0  |  contact@crealogix.com 
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