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DocuShare – Enterprise Content Manager

DocuShare revolutioniert die Bearbeitung
dokumentenintensiver Aufgaben
Mit Xerox DocuShare können Unternehmen die Kontrolle über ihre Informationen
wiedererlangen, ihre Produktivität steigern und die Komplexität ihrer Dokumentenprozesse reduzieren. Die umfassenden Out-of-the-box-Funktionen von DocuShare
erlauben, dieses Potenzial heute zu nutzen und einen schnellen Return on Investment (ROI) zu erzielen.
Erweitertes Content Management
Dank seines marktführenden Funktionsspektrums, seiner innovativen Personalisierungsmöglichkeiten, der nahezu unbegrenzten
Skalierbarkeit und der unschlagbaren
Performance trägt DocuShare entscheidend
dazu bei, die Produktivität und Effizienz der
Wissensarbeit im gesamten Unternehmen
zu steigern.
• B
 edienung unterschiedliche Kanäle zur
Erfassung von Inhalten mittels Content
Intake Manager: Faxserver, Scan-Stationen, Multifunktionsgeräten und E-Mail
(mit dem bereits im Standard enthaltenen DocuShare E-Mail-Agenten)

• Ü
 bergreifende Suchen über mehrere
DocuShare Server hinweg
• D
 urch den DocuShare Desktop Client
erweiterte Anwendungsumgebung; dieser
Windows- und Outlook-integrierte Client
ist konfigurierbar für automatisierte
unternehmensweite Rollouts
• U
 msetzung aktuellster Sicherheitsstandards sowie umfassender Trackingmethoden, mit denen die sichere und
nachvollziehbare Verteilung und Nutzung
der Informationen auf allen Unternehmensebenen sichergestellt ist

• H
 ochleistungs-Bildverarbeitung mit
Erfassungsraten von über 350 Bildern pro
Minute im Produktivmodus im ununterbrochenen Betriebsmodus
• V
 olltext-Indizierung großer Dokumentenmengen mit der marktführenden
Suchtechnologie der Fa. Autonomy

Wichtige ECM-Funktionen 
Xerox DocuShare bietet Unternehmen
eine schlüsselfertige Lösung, die sich
innerhalb weniger Stunden implementieren und innerhalb weniger Minuten
konfigurieren lässt.
Dokumentenmanagement
DocuShare erleichtert die sichere
Erfassung, Verwaltung und gemeinsame Nutzung elektronischer Inhalte innerhalb des Unternehmens und bildet
damit die Basis für echte Effizienz- und
Produktivitätssteigerungen bei gleichzeitiger Senkung der Kosten durch die
digitale Archivierung und Verwaltung
von Papierdokumenten.
Collaboration
DocuShare unterstützt die Zusammenarbeit der Mitarbeiter mit einfach nutz-

baren Funktionen für Dokumenten-Routing
und -Workflows, mit denen die Bearbeitung
und Weiterentwicklung von Inhalten vereinfacht und beschleunigt wird.
Social Computing
DocuShare ermöglicht Unternehmen die
sichere Integration unternehmensinterner
Blogs und Wikis in eine kontrollierte, sichere
und in der Anwendung nachvollziehbare
Umgebung.
Imaging
DocuShare integriert Scan-Prozess-Lösungen
von einfachen Arbeitsplatz-Scans bis hin
zum Produktions-Scannen.
Workflow
Über die in DocuShare integrierten Routing- und Freigabefunktionen können alle
Anwender in standardisierte oder Ad-hoc-

Geschäftsprozesse eingebunden werden
bzw. diese initiieren.
Suche und Indexierung
DocuShare bietet leistungsstarke Volltextund Metadaten-Indexierung über die
integrierte, marktführende Suchtechnologie der Fa. Autonomy, mit der Informationen aller Art schnell und sicher gefunden
werden.
Publizieren von Web-Inhalten
DocuShare unterstützt die schnelle Bereitstellung von Informationen innerhalb
unternehmenseigener Intranets oder
Online-Websites mit einer Reihe webspezifischer Bearbeitungs-, Verwaltungs- und
Publishing-Tools, die alle über entsprechende Sicherheitsprotokolle geschützt
werden.
DocuShare – Enterprise Content Manager
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Scan-Schnittstellen, darunter Scan-to-eMail und umfangreiche Unterstützung der Geräte und Software anderer Hersteller. So können
sowohl Papier- als auch elektronische Dokumente über eine einheitliche Management-Plattform erfasst und verwaltet werden.

Hochleistungs-Imaging und Scan-Prozesse
Erweiterte Funktionen
Die erweiterten Imaging-Funktionen
in DocuShare ermöglichen die Ad-hocErfassung gescannter Bilder über verteilte
Multifunktionsgeräte oder Faxserver
und unterstützen so das direkte Einlesen
von Dokumenten auch in stark dezentral
organisierten Unternehmen. Diese
Imaging-Lösungen erlauben die Umsetzung
verschiedener SelbstbedienungesSzenarien, wie beispielsweise die Erfassung
und Übermittlung von Urlaubsanträgen
oder Reisekostenabrechnungen. Mit
Hilfe von Scan-Deckblättern sind
Anwender schnell in der Lage, Papiere
als neue Dokumente oder neue Versionen
bestehender Dokumente in verschiedene
Ablagebereiche von DocuShare oder
den persönlichen Ordner zu scannen.
Diese Scan-Prozesse erfüllen trotz des
hohen Personalisierungsgrades höchste
Jeder Einzelneinkann
DieSicherheitsansprüche.
erweiterten Imaging-Funktionen
Doüber
die
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des
individuellen
cuShare ermöglichen die Ad-hoc-Erfassung
Scan-Deckblattes entscheiden bzw. diese im
gescannter Bilder über verteilte MultifunktiAnschluss an die Verwendung vernichten.
onsgeräte oder Faxserver und unterstützen
so das direkte Einlesen von Dokumenten
Nutzung von Blogs und Wikis
auch in stark dezentral organisierten UnterMit Blogs und Wikis schafft DocuShare
nehmen.
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die Voraussetzungen, Inhalte auf einfache
die Umsetzung verschiedener SelbstbeArt im Unternehmen gemeinsam zu
dienungszenarien,
wie zu
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erstellen und schnell
verteilen. Diedie
für
Erfassung
undtypischen
Übermittlung
von UrlaubsanDocuShare
nutzerfreundlichen
trägen
oder Reisekostenabrechnungen.
Funktionen
für Prüfung und Freigabe, Mit
Versionsverfolgung
und Zugriffskontrolle
Hilfe
von Scan-Deckblättern
sind Anwender
sowieindie
Fähigkeit,
relevante
Informaschnell
der
Lage, Papiere
als neue
Dokutionen
wie
Datum/Uhrzeit,
Autor,
Thema
mente oder neue Versionen bestehender
Dokumente in verschiedene Ablagebereiche von DocuShare oder den persönlichen
Ordner zu scannen. Diese Scan-Prozesse
erfüllen trotz des hohen Personalisierungsgrades höchste Sicherheitsansprüche. Jeder
Einzelne kann über die Verwendung des

und überarbeitete Kommentare zu
erfassen, erlauben es, Blogs und Wikis im
Unternehmen auf komfortable, sichere und
unkomplizierte Art und Weise einzusetzen
und anzuwenden. Darin enthalten ist
auch eine WYSIWYG-Editier-Funktion
(Rich Text Editor), mit der die Erstellung
von Inhalten und deren Gestaltung noch
einfacher wird. Mit dem breiten Spektrum
der Rechte- und Freigaberichtlinien in
DocuShare – von freier Berechtigung zu
Veröffentlichung von Beiträgen bis hin
zum gesicherten Zugriff und die restriktive
Erfassung neuer Beiträge sowie ggf.
erforderlicher Prüfung und Freigabe von
Beiträgen vor deren Veröffentlichung
– wird die Voraussetzung für sicheres,
intuitives und einfach zu administrierendes
Social Computing im Unternehmen
geschaffen.
individuellen Scan-Deckblattes entscheiden
bzw.
diese im Anschluss
an die Verwendung
Herausragender
Bedienkomfort
vernichten.
DocuShare hebt sich durch seine
anwenderfreundliche Benutzeroberﬂäche
Herausragender
und seine unkomplizierte Verbreitung
innerhalb des gesamten
Unternehmens
Bedienkomfort
DocuShare
hebt sich durch
stark
von
anderen
ECM-Lösungen
ab.
seine anwenderfreundliche BenutzeroberDie aktuelle Version von DocuShare
fläche und seine unkomplizierte Verbreitung
ermöglicht eine noch tiefere Desktopinnerhalb
des gesamten Unternehmens
Einbindung, ein schnelleres Roll-Out und
stark
ab. Diedas
eine von
nochanderen
breitere ECM-Lösungen
Benutzer-Basis durch
aktuelle
Version vonder
DocuShare
ermöglicht
neue Benutzerlevel
„Read-Only-User“.
eine
noch
tiefere
Desktop-Einbindung,
ein
Damit
wird
es noch
einfacher, wesentliche
Elemente eines
unternehmensweiten
schnelleres
Rollout
und eine noch breitere
Dokumenten- durch
und Content-Management
Benutzerbasis
das neue Benutzerallen
Mitarbeitern
zur Verfügung
stellen.
level der „Read-Only-User“.
Damit zu
wird
es
noch einfacher, wesentliche Elemente eines
unternehmensweiten Dokumenten- und
Content-Managements allen Mitarbeitern
zur Verfügung zu stellen.

Die Geschäftswelt bewegt sich schnell, DocuShare
arbeitet noch schneller. Die neue Version von DocuShare bietet Scan-Prozess-Leistungen, die deutlich
über die Möglichkeiten früherer Versionen hinausgehen. DocuShare unterstützt eine große Vielzahl von
Scan-Schnittstellen, darunter Scan-to-Email und umfangreiche Unterstützung der Geräte und Software
anderer Hersteller. So können sowohl Papier- als auch
elektronische Dokumente über eine einheitliche Management-Plattform erfasst und verwaltet werden.

Verschiedene Benutzer-Ebenen ermöglichen
Erweiterte
Funktionen 
Unternehmen die einfache Skalierung von

Verschiedene
Benutzerebenen
DocuShare innerhalb
der gesamtenerNutzermöglichen
Unternehmen
einfache
gemeinschaft
und bilden diedie
Basis
dafür, dass
die zugewiesenen
Rechte den
funktionalen
Skalierung
von DocuShare
innerhalb
der jeweiligen Benutzergruppe
derAnforderungen
gesamten Nutzergemeinschaft
und
entsprechen
bilden
die Basis dafür, dass die zugewiesenen
Rechte den
funktionalen
AnfordeErweiterter
Gastmodus
ermöglicht
das direkte
rungen
der jeweiligen
Benutzergruppe
Publizieren
von Informationen
auf Webpages für
interne oder externe Zugriffe
entsprechen.
Einfache Personalisierung
mit „Mein
Erweiterter
Gastmodus ermöglicht
das
DocuShare”
gibt von
den Informationen
Anwendern die
direkte
Publizieren
einfache
und Weise
aufMöglichkeit,
Webpagessich
für auf
interne
oderArt
externe
einen
individuellen
Blick
auf
die
DocuShareZugriffe.
Inhalte anzulegen und die persönliche
Einfache
Personalisierung
mit „Mein
Arbeitsweise
zu unterstützen.
DocuShare” gibt den Anwendern die
Konfigurierbarer Content Intake Manager
Möglichkeit, sich auf einfache Art und
sorgt für eine schnelle und flexible Einbindung
Weise einen individuellen Blick auf die
von Inhalten aus verschiedenen Quellen
DocuShare-Inhalte anzulegen und die
DocuShare
Outlook Client
bietet direkten
persönliche
Arbeitsweise
zu unterstützen.
Zugriff auf DocuShare über die vertraute
Konfigurierbarer
Content
Intake
Oberfläche von Microsoft
Outlook
Manager sorgt für eine schnelle und
DocuShare E-Mail-Agent ermöglicht das
flexible Einbindung von Inhalten aus
direkte Einstellen von Inhalten in definierte
verschiedenen
Quellen.
DocuShare
DocuShare-Bereiche
durch
Senden vonOuteMails
look
Client
bietet
direkten
Zugriff auf
an das System
DocuShare über die vertraute OberfläUnterstützung von Blogs und Wikis
cheermöglicht
von Microsoft
Outlook.
die einfache
Zusammenarbeit und

DocuShare
E-Mail-Agent
ermöglicht
den Ideenaustausch
innerhalb
einer kontrollierten,
Umgebungvon Inhalten in
dasprüffähigen
direkte Einstellen
definierte
DocuShare-Bereiche
durch
Portal-Einbindung
bietet den unkomplizierten
Senden
E-Mails anaus
das
System.
Zugriffvon
auf DocuShare
dem
Microsoft Office
SharePoint Portal
Server
(MOSS)
oder einem
Unterstützung
von
Blogs
und Wikis
eranderen
JSR168-konformes
Portal
möglicht die einfache Zusammenarbeit
und den Ideenaustausch innerhalb einer
kontrollierten, prüffähigen Umgebung.
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Verwendung eines Scan-Deckblatts zum Hinzufügen eines neuen Dokuments zu DocuShare

DocuShare
Resume (Document-18)

Collection-17

Resume

DocuShare
View Properties
Resume (Document-18)

Beim Hinzufügen eines neuen Dokuments
zu einer Mappe mittels Scannen erstellt
und zeigt DocuShare ein Scan-Deckblatt.
Drucken Sie dieses aus.

Das Deckblatt enthält einen DataGlyph
Code, der die Informationen zum Ablageort
des Dokuments und zum Benutzer, der das
Deckblatt erstellt hat, verschlüsselt.

Legen Sie das Deckblatt vor ein
Dokument und scannen Sie beides
über ein Multifunktionsgerät.

Eine PDF-Version des Dokuments wird
inklusive Metadaten und Zugriffsrechten
direkt in die richtige Ablage-Mappe
eingefügt.

Thomas Gabel Consulting GmbH

Xerox DocuShare®

Vor Gonsert 2, 54597 Rommersheim
Tel.:
+49 (700) 2420 8180
Fax:
+49 (700) 2420 8180
E-Mail: tb@tgconsulting.de
Web: www.tgconsulting.de
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