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Dokumente jeder Art strukturiert abzulegen und 

wieder zu finden ist wesentlich für effizientes 

Arbeiten. Seien es Zeichnungen, Protokolle, 

Korrespondenz zu laufenden Projekten, es ist  

notwendig, Überblick zu bewahren und zum 

richtigen Zeitpunkt die notwendigen Unterlagen 

zur Verfügung zu haben. 

Das FaMe Modul Dokumentenmanagement 

ermöglicht es, jegliche Art von Dateien 

strukturiert abzulegen. In einer frei wähl- und er-

weiterbaren Verzeichnisstruktur können Sie Ihre 

D a t e i e n  i n n e r h a l b  d e r  

Datenbank ablegen, mit Meta-

daten versehen und beliebigen 

Datensätzen zuordnen.

Jede Datei kann auf Wunsch einer 

Revisionierung unterworfen werden, sodass 

einerseits gewährleistet ist, dass man die 

aktuellste Fassung im Zugriff hat, aber auch 

die Historie eines Dokuments nachverfolgt 

werden kann.

Durch die freie Definition einer Verzeichnisstruktur, die 

Möglichkeit der Beschlagwortung zur einfachen Suche und die 

Möglichkeit, jedem Dokument Metadaten zuordnen zu 

können, werden die Dokumente einfach auffindbar. 

Die Ablage der Dateien innerhalb der Datenbank ermöglicht 

den sicheren Zugriff auf die Dateien über das Web von jedem 

beliebigen Ort ohne Filezugriff von außen haben zu müssen. 

Außerdem wird dadurch und durch die Möglichkeit, 

Benutzergruppen auf bestimmte Verzeichnisse Zugriff zu 

geben oder zu nehmen, geregelt, dass nur berechtigte 

Personen die Dokumente einsehen können.

Dokumente können von Berechtigten einfach in ihrer Quell-

Applikation oder in einem Viewer zur Ansicht aufgerufen 

werden. Sie können so auch aus der Datenbank entnommen 

und nach Bedarf lokal gespeichert und weitergegeben 

werden. Zur Bearbeitung der Originaldateien im System kann 

man die Dateien durch einen einfachen Vorgang öffnen und 
gleichzeitig als gesperrt markieren. Nach der 

erfolgten Bearbeitung erfolgt ein einfaches Neu-

Laden und die Freigabe der neuen Fassung in der 

Datenbank.

Zumeist stehen Dokumente im FaMe-FM System im 

Zusammenhang mit Elementen aus der Datenbank. 

Wartungsmanuals zu Anlagen, Mietverträge zu 

Aktualität

Verfügbarkeit

Einfache Bearbeitbarkeit

Zuordnung zu beliebigen Datensätzen

Mietobjekten, Grundbuchsauszüge zu Liegenschaften etc. 

Durch einen simplen Vorgang können Sie beliebige 

Dokumente während des Imports in die Datenbank oder auch 

bereits abgelegte Dateien jederzeit Datensätzen zuordnen. 

Dazu rufen Sie einfach die entsprechende Maske aus dem 

Datensatz heraus auf und geben die gewünschten 

Dokumente an. Sofort wird die Referenz festgelegt und das 

Dokument steht direkt zur Verfügung. So werden etwa 

Liegenschafts- und Vertragsmanagement sowie Wartung und 

Instandhaltung sehr gut unterstützt. 

vollwertiges 
Dokumentenmanagement

Strukturierte Ablage

Zugriffsschutz nach 
Dokumenttyp

Flexible Zuordnung zu FM-
Datensätzen
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