
Mein DMS.
agorum®

Open Source Dokumentenmanagement

DMS? Informationsmanagement? 
ECM? Besser gleich agorum® core.
Denn agorum® core ist das richtige Werkzeug für alle Unternehmen, 
die endlich ihr volles Potenzial ausschöpfen möchten.
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agorum® core ist das erste Dokumentenmanagement-System (DMS), das genau zu Ihnen passt. Es tut  
exakt das, was Sie möchten, integriert sich perfekt in Ihre Prozesse und passt sich sogar dann noch  
flexibel an, wenn Sie morgen ganz andere Ansprüche haben. 

Archivieren. Automatisieren. Digitalisieren.

Große Datenmengen 
beherrschen.

 � Das exponentiell wachsende Datenaufkommen 
im Unternehmen strukturieren und kanalisieren.

 � Informationen genau dort verfügbar  
machen, wo sie gebraucht werden.

 � Dokumente und Informationen wiederfinden 
und übersichtlich darstellen. 
 

Alle Informationen an  
einem Ort bündeln.

 � Informationen zu einem Kunden, Projekt oder 
Vorgang konsolidiert zur Verfügung stellen.

 � Daten aus allen IT-Systemen zentral archivie-
ren, durchsuchbar machen und benutzerab-
hängig zur Verfügung stellen. 

 � Jedem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, sich 
seine Sicht auf die verfügbaren Informationen 
individuell zusammenzustellen. 

Digitalisierung sinnvoll  
vorantreiben.

 � Ineffiziente, papierbezogene Prozesse  
digitalisieren und automatisieren.

 � Alle Unternehmensdaten zentral über ein 
System finden und nutzbar machen.

 � Digitale Dokumente mobil und standortüber-
greifend zur Verügung stellen. 

Dokumente (revisions)sicher  
archivieren.

 � Gesetzliche Vorschriften erfüllen.  
(z.B. GoBD)

 � Sensible Daten schützen.

 � Datenverlust verhindern. 

 � Handlungsfähig bleiben. 
 

Geschäftsprozesse  
automatisieren.

 � Wiederkehrende Arbeitsschnitte mit digitalen 
Workflows automatisieren.

 � Komplexe Projekte abbilden und digital steuern.

 � Zeit sparen. Kosten senken. Produktivität steigern.

 � z.B.: Rechnungsdurchlauf, Posteingang,  
Vertragsverwaltung, Projektmanagement,...  

Zusammenarbeit im Unternehmen  
(lokal/global) verbessern.

 � Schnelle und effiziente Kommunikationsmög-
lichkeiten für Teams schaffen.

 � Informationen zentral und bedarfsgerecht  
zur Verfügung stellen. 

 � Gemeinsam an digitalen Dokumenten arbeiten.

 � Unabhängig vom Arbeitsplatz überall arbeiten.

 � Projektmanagement und automatisierte  
Projektdokumentation. 

Viele Wünsche. Eine Lösung. Mein DMS.
Möchten Sie ein DMS kennen lernen, das bei allen Themen  
punktet und im Unternehmensalltag innerhalb kürzester Zeit  
zum Benutzerliebling wird? 

Dann blättern Sie jetzt um oder vereinbaren Sie gleich eine 
kostenlose und unverbindliche Online-Demo. 

www.agorum.com/demo

Und wozu möchten Sie Ihr DMS einsetzen? 
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Flexibel konfi gurierbare Workfl ows, 
Funktionen und Oberfl ächen.

Genau auf Ihre Bedürfnisse anpassbar.
Dokumentenmanagement für Sie gemacht!

§

@

Archivierung
Dokumente richtig ablegen,
automatisch verschlagworten 
und schnell wiederfi nden.

Rechnungserfassung
Rechnungen automatisch erfassen. 
Dokumente einscannen und 
elektronisch weiterverarbeiten.

Elektronische Akten
Zentrale, zugriff sgesteuerte 
Dokumentenverwaltung 
vermeidet Informationssilos.

Revisionssicherheit
Dokumente automatisch 
revisionssicher nach 
GoBD archivieren.

E-Mail-Archivierung
Mehr als nur Aufbewahren: 
E-Mail-Archiv ins DMS 
integriert

Prozessautomation
Geschäftsprozesse digitalisieren 
und automatisieren, Wettbewerbs-
vorteile sichern.

Konfi gurierbare Dashboards
Indivduelle Datenübersichten für Projekte, 
Kunden, Abteilungen, Teams, Akten und 
was sich sonst alles im DMS befi ndet. 

Effi  ziente Suche
Schneller Informationen fi nden 
über komplette Volltext- oder 
gezielte Metadatensuche.

Integrierte Kommunikation
Der unternehmensinterne Social Media 
Stream mit integriertem Messenger und 
Chats direkt an Dokumenten und Akten. 

Projekt- und Aufgabenmanagement
Projekte initiieren, planen, kontrollieren 
steuern, dokumentieren und abschließen. 
Optional mit integriertem Ticketsystem.

i
Informationsmanagement
Dokumentenverwaltung ohne 
Informationssilos. Daten aus allen 
Systemen (ERP, CRM,...) zentral nutzen.
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Alles aus einer Hand. Persönlich.
Direkt. Unkompliziert.

Unsere Kunden sagen: 
agorum® core - Mein DMS.

Die agorum® Software GmbH ist ein innovativer deutscher Hersteller mit fast 20 Jahren Erfahrung im DMS-Umfeld 
und einem großen Netzwerk engagierter Partner.

Bei uns bekommen Sie alles rund um Ihr DMS aus einer Hand. Wir sind groß genug, um auch die Anforderungen 
von Großkonzernen erfüllen zu können, aber auch klein genug, um fl exibel reagieren zu können und jederzeit 
„am Puls der Zeit“ zu sein.

agorum®-Kunden schätzen die persönliche Betreuung durch feste Ansprechpartner, die wissen, worum es bei ihnen 
geht. Ein eigener Support und eigenes Consulting garantieren umfangreiche Unterstützung, wenn es wirklich mal 
„klemmt“. Bei Bedarf hat der Kunde direkten Zugriff  auf unsere Entwickler.

Kurz: Wir machen Ihren Arbeitsalltag schneller, einfacher und wirtschaftlicher.

Wir tun alles, damit Sie Ihre Ziele erreichen!
Seit jeher ist es unser Anspruch, jedem unserer Kunden ohne viel Aufwand sein ganz persönliches DMS 
zur Verfügung zu stellen. 

Deswegen kann agorum® core exakt das, was Sie mit Dokumenten tun möchten. Es hat alle nötigen Schnittstellen, 
um sich perfekt in Ihre Prozesse zu integrieren. Und passt sich dank seines modularen Aufbaus fl exibel an, wenn 
Sie morgen ganz andere Ansprüche haben. Eben Ihr DMS.

Ob kleines Unternehmen oder Konzern mit zwei Millionen Benutzern: agorum® core begeistert Kunden aus 
den unterschiedlichsten Branchen. Warum das so ist? Jeder unserer Kunden bekommt „sein DMS“ - also 
genau das richtige Werkzeug, um seine Ziele bestmöglich zu erreichen. Eine Auswahl zufriedener Kunden:

Unsere Leistungen:

 � individuelle Beratung
 � strukturierter Einführungsprozess
 � Integration von agorum® core in Ihre IT-Landschaft
 � umfassendes Consulting
 � persönlicher Support
 � branchenübergreifend für Unternehmen, Behörden und Institutionen 
jeder Art und Größe

Erleben Sie live, wie auch Sie Ihre Ziele erreichen. 
Vereinbaren Sie jetzt Ihre persönliche Online-Demo:

www.agorum.com/demo



Vereinbaren Sie eine persönliche Online-Demo, um  
agorum® core unverbindlich kennenzulernen:

Viele Wünsche und Erwartungen. 
Eine Lösung. Mein DMS.

Stand - 08/2016 - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten. Soweit in dieser Broschüre Marken- oder Produktbezeichungen  
verwendet werden, unterliegen diese ausschließlich den Schutzrechten des Inhabers, auch wenn dies nicht explizit kenntlich gemacht wird.

agorum® Software GmbH

Vogelsangstr. 22
73760 Ostfildern

Tel.:       +49 (0)711 - 358 718 0
Fax.:     +49 (0)711 - 346 106 3

E-Mail:  info2@agorum.com
Web:     www.agorum.com
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