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dateiAGENT

einfach finden statt lange suchen

Die Suche nach Dokumenten kostet Sie jeden Tag wertvolle Arbeitszeit.
Der dateiAGENT findet für Sie jetzt blitzschnell alle gesuchten
Informationen in Ihrem Unternehmensnetzwerk.

Suchbegriff
eingeben

2
Datei
auswählen

3
Vorschau
aufrufen

Öffnen,
drucken etc.

Kinderleichte Bedienung
Der dateiAGENT ermöglicht das schnelle Finden von Dokumenten in Unternehmensnetzwerken. Dabei ist die Suchmaske für jeden Benutzer extrem einfach zu bedienen
und ist trotzdem ähnlich komfortabel wie eine Internetsuche:

 Sie können nach beliebigen Textinhalten suchen. Bei der Suche
werden alle Worte und Zahlen im Inhalt eines jeden Dokuments gefunden.

 Sie können Verknüpfungen mit „und/oder“ sowie auch andere logische
Suchbegriffe zur Dateisuche verwenden - wie bei einer Internetsuchmaschine.

 Aus der Trefferliste können Sie die gefundenen Dateien bequem in der
eingebauten Dateivorschau betrachten und danach öffnen, drucken, kopieren etc.

Einfache Administration durch zentrale Einrichtung
Der dateiAGENT stellt im Netzwerk einen zentralen Suchindex zur Verfügung, den jeder Mitarbeiter bei der Suche nutzt. Der Suchindex wird vom dateiAGENT automatisch
erstellt und verwaltet.
Das erspart administrative Arbeit und ist deutlich effizienter als die vielfache, lokale Vorhaltung von Suchindizes auf verschiedenen Arbeitsplatzrechnern.

Extrem schlank und effizient im Einsatz
Die Standardsuchfunktion von Windows bietet dem Anwender lediglich eine Suchmöglichkeit für lokal auf seinem Arbeitsplatz vorhandene Dateien; eine Inhaltssuche über Dateien im Netzwerk, etwa
auf einem Fileserver, steht dagegen nicht zur Verfügung.
Die Bereitstellung einer zentralen Suchfunktion für digitalisierte Dokumente im Netzwerk ist in aller Regel an ein Dokumentenmanagement-System (DMS) gebunden. Aber selbst in Unternehmen mit
einer DMS-Software im Einsatz dauert die Dokumentensuche im
Netzwerk oft vergleichbar lange wie eine Suche in klassischen Papierarchiven. Denn um die gewünschten Dokumente überhaupt finden zu können, muss der Anwender zuerst die Suchfunktion der
DMS-Software selber finden und sich hierfür nicht selten durch verschiedene Masken kämpfen.
Der dateiAGENT kann hingegen ohne jede Einweisung oder Schulung von jedem Anwender sofort genutzt werden. Das Programm ist
im Vergleich zu DMS schlank und ressourcenschonend und steht
dem Anwender jederzeit über einen einfachen Mausklick auf das
Icon des dateiAGENT im Infobereich der Taskleiste zur Verfügung

Äußerst preisgünstige Lösung
Der dateiAGENT erfordert im Vergleich zu DokumentenmanagementSystemen keine besonderen Hardware– oder Softwareanforderungen
und ist auch in der Anschaffung äußerst kostengünstig.
Das einfache Lizenzmodell ermöglicht zudem einen einfachen, unternehmensweiten Einsatz des dateiAGENT - damit sich die Mitarbeiter
Ihres Unternehmens wieder auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren
können….



Jetzt kostenlos
testen!

Testen Sie den dateiAGENT
jetzt kostenlos und unverbindlich.
Eine Demoversion zum
Download finden Sie unter:



www.dateiAGENT.de

Vorteile für
den Anwender:
 Extrem einfache
Bedienung
 Blitzschnelle
Suchergebnisse
 Suchmöglichkeiten im
Volltext von Dokumenten
 Bequeme Möglichkeiten zur
Weiterverarbeitung (Datei/
Pfad öffnen, drucken etc.)

Vorteile für
die IT-Abteilung:
 Ein zentraler Index im
gesamten Netzwerk
 Alle Einstellungen zum
Index an zentraler Stelle
 Einfache Installation, auch
über Softwareverteilung

Vorteile für das
ganze Unternehmen:
 Schnellstmöglicher
Zugriff auf Informationen
 Kosteneinsparung
durch gesteigerte
Mitarbeiterproduktivität
 Äußerst kostengünstig
in der Anschaffung,
einfaches Lizenzmodell
 Nicht an eine Hardware
(Scanner o.ä.) gebunden

dateiAGENT - einfach finden statt lange suchen
 Kinderleichte Bedienung ohne Schulungsaufwand
 Blitzschnelle Suchergebnisse
 Einfache, einmalige zentrale Einrichtung und Administration
 Äußerst schlank und effizient
 Kostengünstiges und einfaches Lizenzmodell

Systemvoraussetzungen
Hardware

 Scanner: Alle TWAIN & ISIS Scanner *
 Multifunktionssysteme: Fähigkeit zum Scannen in das Netzwerk *
* Scanner und Multifunktionsgeräte müssen in der Lage sein, im Volltext durchsuchbare
PDF-Dateien zu erzeugen. Ist Ihr Scansystem hierzu nicht in der Lage, so kann dies
durch eine Zusatzsoftware erreicht werden. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an,
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Software

 Windows XP, Vista, 7 (32 & 64bit)
 Windows Server 2000, 2003, 2008 (32 & 64bit)
 NET Framework 3.5 (kostenlos enthalten)
Auf den Arbeitsplatzrechnern:

 Microsoft Internet Explorer
 Adobe Acrobat Reader (kostenlos enthalten)
Allgemein: Indizierte (durchsuchbare) PDF-Dokumente
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