PaperOffice DMS trifft QNAP NAS, Zweckehe mit Verstand
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Auf der menschlichen, zivilrechtlichen Ebene wäre es ein sehr junges Glück. Sie 19 Jahre und er erst 17
Jahre alt. Im Bereich der IT-basierten Hard- und Software sind jedoch 17 und 19 Jahre durchaus
beachtliche Erfahrungswerte, die beide mitbringen, um einen Bund einzugehen, der von Erfolg gekrönt
ist. Mit der Dokumentenmanagement Software PaperOffice und einem Network Attached Storage von
QNAP trifft sich quasi das ideale Paar und dies in vielfacher Hinsicht.
Der Umfang an Daten, der sich auf den Rechnern von Firmen, Behörden, Vereinen oder auch
Privatleuten sammelt, nimmt von Jahr zu Jahr exorbitant zu. Ein wortwörtlich bildhaftes Beispiel hierfür
ist die Anzahl digitaler Dokumente. Jeden Tag werden neue Formulare, neuer Text, E-Mails, Listen,
Auswertungen und noch vieles mehr erstellt, versendet und abgespeichert. Nicht nur für den
Normalbürger ein Problem, sondern in viel größerem Umfang für Unternehmen, denn Daten sind in
vielen Firmen längst das wichtigste Potenzial.
Entsprechend bestehen zwei Felder, deren Bedeutung mit der Datenflut wächst, die Datenverwaltung
und die Datenspeicherung. Genau diesen Bereichen widmen sich PaperOffice und QNAP mit größter
Leidenschaft, weshalb beide zusammen eine durchaus fruchtbare Verbindung ergeben.
PaperOffice DMS - die clevere Braut
Datenmanagement Software dient zunächst dazu, auf Rechnern oder Servern den bestehenden und
zukünftig anfallenden Daten eine Struktur zu geben, die zum Beispiel das Auffinden archivierter
Dokumente beschleunigt. Eine Aufgabe, die PaperOffice dadurch bewältigt, dass zunächst alle
bestehenden Daten in die Softwarestruktur eingebunden und indexiert werden. Genauso wie fortlaufend
jedes neu hinzukommende Dokument. Analoge, eingescannte Formate werden dafür zunächst mittels
OCR-Texterkennung umgewandelt und über einen Stichworte-Index und bestehende Stammdaten
suchfähig gemacht. Mit der in PaperOffice eingebundenen Suchmaschine lassen sich nun beliebige
Dokumente in Sekundenbruchteilen finden, selbst wenn der Anwender nur ungefähr weiß, um welches
Dokument es sich handelt.
Das ist aber nur ein Teil der Aussteuer, die die Braut mitbringt.
Workflow-Steuerung, Massenimport wie Export, Verschlüsselung, Formularerstellung, automatisierte
Ablage sowie automatisiertes Rechnungswesen und Netzwerkverwaltung sind weitere Stichworte im
Zusammenhang mit PaperOffice DMS. Eine umfangreiche, jedoch unkomplizierte Software, die Zeit,
Ressourcen und bares Geld spart, wovon immerhin über 900.000 Nutzer weltweit überzeugt sind und
die regelmäßig von der Fachpresse zum Preis-Leistungssieger erklärt wird.
QNAP NAS - Bräutigam mit eigenem Haus
Das gerade für Unternehmen die zentrale Speicherung von Daten große Vorteile besitzt, ist keine
Neuigkeit. Angeschlossene Netzwerkrechner greifen gemeinsam darauf zu und speichern gemeinsam
darauf ab. Allerdings raten Fachleute dazu, den Datenspeicher möglichst nicht in den Händen Dritter zu
lassen. Gemeint ist damit natürlich die Daten-Cloud im Internet. Auch das Team von PaperOffice sieht
hier mehr Gefahren als Vorteile und rät zum eigenen NAS, einem Network Attached Storage.
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Das taiwanesische Unternehmen QNAP, im Jahr 2004 gegründet, zeigt sich hierbei als der ideale Vater
des Bräutigams, denn die von QNAP gefertigten NAS passen in ihrer Architektur hervorragend zur
PaperOffice Dokumentenmanagementsoftware. Den Beweis dafür tritt das Unternehmen durch
zahlreiche Auszeichnungen in seiner jungen Geschichte an und autorisierte PaperOffice im Jahr 2020
zum einzigen zugelassenen Dokumentenmanagement Anbieter weltweit.
Weltweit zeigt sich die Fachpresse von den QNAP NAS-Servern begeistert, etwa durch die Verleihung
des sehr angesehenen "Red Dot Design Award" im Jahr 2018 für das Produktdesign des TVS-951X. Ein
NAS mit einem Gehäuse, das Funktionalität und Attraktivität glänzend miteinander vereint, eben ein
Haus für Datenspeicher, wie es sich eine Braut mit Namen PaperOffice DMS nur wünschen kann.
? PaperOffice Testversion ????????????
Jetzt 14 Tage lang den Testsieger PaperOffice unverbindlich testen unter:
https://www.paperoffice.com
? Social Media ???????????????
?Facebook: https://www.facebook.com/paperoffice.de
?Twitter: https://twitter.com/PaperOffice_dms
?Blog: https://blog-de.paperoffice.com
? YouTube ???????????????
? https://www.youtube.com/paperoffice
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Firmenportrait
PaperOffice ist die innovative Dokumentenmanagement (DMS) Lösung für das papierlose Büro.
Dank der weltbesten PaperOffice OCR-Texterkennung, Live-Stichwortsuche und SQL basierter
revisionssicherer Datenspeicherung finden Sie garantiert jedes Dokument auch nach Inhalt in
Sekundenschnelle und kinderleicht.
PaperOffice erlaubt die Aufnahme von Dokumenten auf unterschiedlichste Weisen. Bereits vorhandene
elektronische Dateien werden via Drag & Drop aus dem Dateisystem, durch Massenimport von
einzelnen Dateien oder durch einen Import der Windows Ordnerstruktur in PaperOffice integriert.
Das leistungsfähige und umfangreiche Workflow-Modul PaperOffice Control ermöglicht die Zuweisung
und Bearbeitung komplexer Abläufe, steuert Dokumenteninformationen sowie Aufgaben effizient durchs
Unternehmen. Dabei können sowohl einfache, als auch komplexe mehrstufige Arbeitsabläufe mit
Verzweigungen definiert werden. So können zu den einfachen Freigabe-Workflows auch umfangreiche
Prüf- und Freigabeprozesse realisiert werden, wie eine Rechnungsfreigabe, indem mehrstufige
Arbeitsabläufe mit Verzweigungen durch rot-grüne Abfragen, wie bei einer Ampel, definiert werden.
Zudem können digitale Freigaben angefordert und weiterführende Aktionen ausgeführt werden. So wird
die Prozessübersicht stets im Auge behalten.
Profitieren Sie von unseren Erfahrungen und Vertrauen in das Dokumentenmanagement System
PaperOffice: Digitalisierung von Papierdokumenten, revisionssichere E-Mail-Archivierung, zusätzlich
erweiterte Suche und Dokumentenverwaltung - alles in PaperOffice integriert und ermöglicht somit die
perfekte Umstellung auf ein papierloses Büro.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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