
 

Das centraQuest KMU DMS/Archiv Paket 

Das centraQuest KMU Paket ist ein gebrauchsfertiges DMS- & Archivsystem.  

Einführungszeiten werden auf ein Minimum reduziert.  

 

Bewährte Ablagestruktur 

Das centraQuest KMU Paket beinhaltet eine vordefi-
nierte Ablagestruktur, welche auf der Erfahrung aus 
zahlreichen Projekten basiert. Anpassungen können 
dennoch sehr schnell und einfach gemäss Ihren Anforde-
rungen vorgenommen werden. 

Innovatives Berechtigungssystem 

Dokumentenberechtigungen unterscheiden sich von Un-
ternehmen zu Unternehmen und müssen einfach an 
neue Prozesse anpassbar sein. Deshalb haben wir ein in-
novatives und hoch flexibles Berechtigungsmodell ent-
wickelt, mit dem sich jede Anforderung schnell realisie-
ren lässt. 

Zentrales Regelwerk 

Ein integriertes Regelwerk steuert automatische Vor-

gänge wie zum Beispiel die Benennung eines Dokumen-

tes, den Ablageort, die Berechtigungen oder automati-

sche Import- /Exportfunktionalitäten. Dieses Regelwerk 

garantiert Ihnen, dass Ihre Dokumente immer einheit-

lich und sicher abgelegt werden und nur von berechtig-

ten eingesehen werden können.

Finden statt Suchen 

centraQuest enthält eine sehr performante Suche, wel-
che sowohl in den Eigenschaften als auch innerhalb eines 
Dokumentes suchen kann. Durch die einheitliche Ablage 
der Dokumente wird eine sehr hohe Trefferqualität er-
reicht. 

Kurze Implementierungsdauer 

Durch das vorkonfektionierte KMU Archiv Paket verkürzt 
sich die Einführung Ihres DMS/Archivprojektes erheb-
lich. 

www.centraquest.ch 



 

centraQuest DMS / Archiv 

centraQuest DMS/Archiv ist ein einfach zu bedienendes DMS & Archivie-
rungssystem, mittels welchem Sie alle Ihre unternehmensrelevanten Doku-
mente und Belege verwalten können. Dabei können Sie Ihre Daten aus belie-
bigen Quellen dem centraQuest DMS/Archiv zuführen, einfach verwalten 
und diese über verschiedene Medien wieder ausgeben.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das Ziel der Lösung ist, dass Ihre Dokumente immer sicher und richtig  
abgelegt und schnell von Ihren Mitarbeitern wiedergefunden werden. 

 
 

Ihr centraQuest Partner: 

Die ecm4you AG bietet Ihnen innova-
tive Lösungen, welche ihnen die tägli-
che Suche und Verwaltung von Infor-
mationen erheblich erleichtert.  

 

Innovation 

Nur wer neue Wege beschreitet kann 
innovative Ideen entwickeln und so 
seinen Kunden einen stetigen Vor-
sprung gegenüber dem Mitbewerber 
garantieren. 

 

Garantie 

Wir analysieren die Risiken eines  
Projektes genau und versprechen nie 
etwas, was wir nicht halten können. 

  

 

 

 
 

 

DMS & Archiv 
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Finden 

ecm4you 

Im Heidenloch 4 
8352 Elsau b. Winterthur 
 
Tel.: +41 44 586 16 61 
kontakt@ecm4you.ch  
www.ecm4you.ch 
 

Unsere Lösung 

✓ Wie gewohnt übers File System 

✓ Google ähnliche Suche 

✓ Versionskontrolle 

✓ Vorkonfigurierte Standardlösung 

✓ Digitale Archivierung 

✓ Modulare Erweiterungen 

✓ Keine Installation (Plug & Play) 

✓ Div. Schnittstellen 

✓ Revisionssichere Archivierung 

Herausforderung 

 Einfache Ablage 

 Suchen & Finden 

 Dokumentenversion 

 Niedrige Kosten 

 Keine Papierflut 

 Ausbaufähigkeit 

 Installation 

 Integration 

 Gesetzeskonform 
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