Presseinformation
Libmedia präsentiert auf der CLOUDZONE ein neues Dokumenten-ManagementSystem. Das Wissensmanagement im Unternehmen wird vereinfacht und beschleunigt
ohne bestehende Workflows zu verändern. Einfache Bedienbarkeit steht im
Vordergrund.
Das kennt jeder aus seinem Büroalltag, die Suche nach einem dringend benötigten Dokument.
Man erinnert sich an die Überschrift oder an ein paar wenige Stichwörter und ist sich sicher,
dass das Dokument irgendwo auf dem Rechner abgelegt wurde. Nur finden lässt sich die
Unterlage in den Dateiverzeichnissen nicht. Auch die guten, alten Papierunterlagen geben
nicht viel her. Was tun? Sehr nützlich wäre jetzt eine Software, die mit den wenigen
Hinweisen das Dokument in der Ablage schnell finden kann.
Mit der neu entwickelten Dokumenten-Management-Software libmedia stellt Arne Hullmann
auf der Messe CLOUDZONE 2013 in Karlsruhe eine Lösung für die schnelle und
unkomplizierte Dokumentensuche vor. Mit der Volltextsuche findet man auch mit wenigen
Stichwörtern den Text, den man sucht. Das ist nur eine Funktion von libmedia. Das Arbeiten
im Team unterstützt die Software mit einer Rechtevergabe, einer automatischen Archivierung
von Dokumenten und einer Kollaborationsfunktion, die Hinweise zum Dokument an die
Teammitglieder transportiert.
Der praktische Wert der Datei-Synchronisation zeigt sich beim Zugriff auf ein und dasselbe
Dokument per Bürorechner, Notebook oder Smartphone. So können beispielsweise
Außendienstmitarbeiter oder Servicekräfte auch von unterwegs auf die aktuellste Version
eines Dokumentes zugreifen. Im einfachsten Fall wird der zentrale libmedia-Server genutzt
und es ist keine Änderung an der lokalen IT-Infrastruktur nötig. Die Datensicherheit wird
dabei durch verschlüsselte Übertragung nach dem SSL-Standard gewährleistet. Bei höheren
Anforderungen zum Schutz von sensiblen Daten ist auch eine Umsetzung als „Private Cloud“
oder eine On-Premise-Lösung auf einem firmeninternen Server machbar.
Aktuell ist ein technischer Dokumentationsservice im Ingenieurbereich in Vorbereitung.
Dabei werden technische Unterlagen, Pläne und Dokumentationen synchronisiert und mobil
den Servicekräften zur Verfügung gestellt. Über praktische Erfahrungen der Anwendung kann
in Kürze berichtet werden.
Libmedia verbessert die Wissensmanagementprozesse ohne die Workflows im Unternehmen
zu verändern. Der Softwareaufbau ist flexibel ausbau- und anpassungsfähig. Libmedia ist
betriebssystemübergreifend einsetzbar. Ausgelegt als ein Software-as-a-Service-Modell gibt
es verschiedene Pakete, die je nach Anzahl der angebundenen Benutzer und Ausstattung

zwischen 80 und 200 Euro monatlich kosten. Bei der Einführung und Integration in
bestehende IT-Landschaften unterstützt der Softwarehersteller.
Die Entwicklung von libmedia basiert auf den Erfahrungen mit der OnlineBibliothekssoftware libreja. Libreja hat als kompakte und einfach zu bedienende
Bibliothekssoftware mehr als 50 Kunden im deutschsprachigen Raum. Seit der Einrichtung
des Karlsruher Büros zum Ende des Jahres 2011 konzentrieren sich die Aktivitäten
zunehmend auch regional auf die Technologieregion Karlsruhe.
Diesen Text finden Sie als Download unter:
http://www.libmedia.de/downloads/PM2013CZ.pdf
Mehr Information auch unter www.libmedia.de oder www.libreja.de
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Auf der CLOUDZONE in Karlsruhe Stand CF14. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

