structure, archive and find your knowledge!
Die Aufgabe von powerDOCUMENTS besteht darin, bestehendes und
neues Wissen strukturiert abzulegen, zu kommentieren und zu einem
späteren Zeitpunkt dieses schnell über die Baumstruktur und die
Volltextsuche wiederzufinden und sinnvoll einzusetzen.
!
!
!
!
!

Wissen sammeln und bündeln.
Gezielt Nutzen aus dem abgelegten Wissen ziehen.
Auf wichtiges Wissen konzentrieren.
Leichtes Auffinden durch Volltextsuche und strukturierter Ablage.
Verbesserung der Produktivität im Team.

Mehr unter www.powerDOCUMENTS.com ...
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structure, archive and find your knowledge!
powerDOCUMENTS ist eine ganzheitliche Lösung zur Bewahrung von
wertvollem Wissen für kleine Unternehmen und Einzelpersonen in Form
von Wissensdokumenten – den sogenannten powerDOCUMENTS. Die
Software vereinigt die Tätigkeiten strukturieren, archivieren und
finden in einer klaren funktionellen Aufbereitung, die in ihrer Optik
an dem Windows-Datei-Explorer angelehnt ist. Mit powerDOCUMENTS
kann wertvolles Experten-, Projekt-, Kunden- und Erfahrungswissen
festgehalten und verfügbar gemacht werden. Zusätzlich löst es das
immer stärker aufkommende Problem der Informationsüberflutung
am Arbeitsplatz durch Dokumente, Emails oder Internet und der damit
verbundenen zeitaufwendigen Suche nach bestimmten Informationen in
dem unüberschaubarem Dokumentenbestand z.B. der Festplatte oder in
kleinen Netzwerken. powerDOCUMENTS bietet die Möglichkeit komplette
Wissensbestände aufzubauen, zu verwalten und zusätzlich bestehende
Dokumente durch die Hinzunahme weiterer Informationen kommentiert
abzulegen.

Ein powerDOCUMENT besteht aus einem Titel, einer Autorenbezeichnung, bis zu zehn vom Benutzer frei zu definierenden rtfTextfeldern, einer beliebigen Anzahl von Datei-Attachements (z.B. Word-,
Excel-, Powerpoint- oder pdf-Dokumenten), einer beliebigen Anzahl von
Schlüsselbegriffen und einer Zuordnung in einer hierarchischen
Baumstruktur. Die hierarchische Baumstruktur kann frei vom
Benutzer editiert werden. powerDOCUMENTS können gleichzeitig
mehreren Ästen in einer Baumstruktur zugeordnet werden. Das
nachträgliche Umbenennen von Ästen und Verändern der Baumstruktur ist
jederzeit
möglich.
Grundeinstellungen
bzgl.
des
Aufbaus
der
Schlüsselwortstruktur und der
powerDOCUMENTS für gängige Anwendungen der Zielgruppe können vordefiniert werden. Innerhalb der rtfTextfelder können Links auf beliebige Inhalte im Internet/Intranet
definiert werden. Ein Anklicken öffnet dann automatisch den Internet
Explorer. Bei Attachements wird ebenfalls automatisch die dazugehörige
Anwendung zur Betrachtung der Datei geöffnet, wenn die entsprechende
Software zur Betrachtung installiert ist.
Ein powerDOCUMENT kann vollständig über die Software angelegt
und gefüllt werden. Zusätzlich bestehen unterschiedliche Möglichkeiten
Informationen per Cut&Paste und Drag&Drop zu übernehmen. Es
können beispielsweise Dokumente aus dem Windows-Datei-Explorer in die
Anwendung hineingezogen werden. Zusätzlich können Textelemente oder
Links aus Word oder dem Internet Explorer während dem „surfen“
strukturiert
und
formatiert
abgelegt
und
für
eine
spätere
Wiederverwendung
vorgehalten
werden.
powerDOCUMENTS kann
zugeordnete Attachements auf Wunsch zentral speichern, was z.B.
bei dem Betrieb eines Netzwerkes sinnvoll ist.
Um gewünschtes Wissen wiederzufinden, bietet powerDOCUMENTS zum
einen eine Navigationsmöglichkeit durch die hierarchische Struktur
und eine Volltextsuche.
Der Zugriff auf die enthaltenen powerDOCUMENTS kann über die
integrierte Benutzerverwaltung gesteuert werden. Über unterschiedliche
Rechte
bzgl.
lesen
und
schreiben
können
unterschiedlichste
Nutzungsszenarien erstellt werden. Optional kann die Benutzerverwaltung,
z.B. bei einer Nutzung auf nur einem Computer, abgeschaltet werden.
Mit powerDOCUMENTS können die unterschiedlichsten Anwendungen
realisiert werden, z.B. :
• Festhalten von wertvollem Expertenwissen der Mitarbeiter
• Projektberichtsablage
• Sammlung von Erfahrungen in den wichtigen Geschäftsprozesen
• Kundeninformationssystem
• Archiv für Korrespondenz oder interessante Textpassagen und URLs
aus dem Internet

•
•
•
•
•

Kommunikationsund
Arbeitsmittel
mit
gemeinsamer
Dokumentenablage
innerhalb
eines
Netzwerkes
z.B.
bei
Rechtsanwälten, Steuerberatern oder Handwerksbetrieben
Support-Datenbank für Call Center
Wissensdatenbank für Freiberufler & Journalisten
Unterstützung bei der Erstellung technischer Dokumentationen oder
von Büchern
Verwaltung von Literatur, Musik, CD, DVD oder sonstiger
Verzeichnisse

powerDOCUMENTS wird in englischer Sprache
Übersetzungen in andere Sprachen sind geplant.

ausgeliefert.

powerDOCUMENTS ist eine auf Microsoft.NET Technologie und
Microsoft-Access-Datenbank basierende moderne Desktop-Anwendung für
die Microsoft-Windows Betriebssysteme Windows NT4, 98, 98SE, ME,
2000, XP und 2003 Server. Das System kann daher von einer breiten
Masse von Anwendern genutzt werden. powerDOCUMENTS ist in einer
1-/10- und 100-Benutzer Lizenz erhältlich.
powerDOCUMENTS ist eine Gemeinschaftsproduktion der KLV
Unternehmensberatung GmbH in Troisdorf und dem Institut für eManagement e.V. (IfeM) in Köln.
Mehr erfahren Sie unter www.powerDOCUMENTS.com
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