Filesharing
made in
Germany
Filesharing über die Cloud - einfach und sicher.

Einfacher Dokumentenaustausch per Cloud.
Bei Ihrer täglichen Arbeit tauschen Sie regelmäßig mit Ihren Kollegen, Kunden oder Dienstleistern Informationen und Dokumente
aus. Meist besitzen diese jedoch eine hohe Dateigröße und sind
dabei zu groß für einen E-Mail-Versand. Der Austausch mit anderen
ist dann oft mit hohem Aufwand verbunden. Zudem werden ein- und
dieselben Dokumente häufig mehrmals versandt, da diese in der
Flut an verschiedenen E-Mails meist nicht direkt auffindbar sind.
Der schnelle Weg, Dokumente zu teilen.
Wenn in Ihrem Unternehmen meist verschiedene Mitarbeiter, Abteilungen oder Dritte gemeinsam an Projekten arbeiten, können Sie
Dokumente beliebiger Art ganz einfach per foxdox share austauschen. Der lästige Austausch per E-Mail und damit einhergehende
fehleranfällige Prozesse entfallen. Alle Beteiligten haben mit dem
Cloud-Dienst immer die aktuellste Version der Dokumente und Informationen auf einen Blick parat und zugänglich. Per Rechtesystem lässt sich einstellen, wer Zugriff und Bearbeitungsrechte auf die
jeweiligen Daten bekommt und wer nicht. Der Zugriff ist problemlos
von verschiedenen Geräten möglich. So können Sie beispielsweise
auf relevante Dokumente per Tablet, Smartphone oder andere mobile Endgeräte zugreifen, wenn Sie bei Ihrem Kunden vor Ort sind.

Filesharing made in Germany.
Alle Daten werden dabei selbstverständlich stets verschlüsselt
übertragen und abgespeichert. So können Sie gewiss sein, dass
auch Ihre sensiblen Informationen stets sicher und rechtskonform
gespeichert und verarbeitet werden. Die Rechte an den Dokumenten verbleiben bei Ihnen, sodass die Verarbeitung stets Ihren Compliance-Anforderungen entspricht. Ein Vorteil, den Sie mit foxdox
im Gegensatz zu anderen Anbietern besitzen. Das Rechenzentrum
von foxdox befindet sich in Deutschland. Der deutsche Datenschutz
wird daher stets eingehalten.
foxdox App auf dem Tablet Ihre Übersicht auf Ihre Dokumente

Schneller Zugriff und
unkomplizierte Ablage

Vorteile auf einen Blick
	Ihre Daten sind sicher, weil Ihre Dokumente in
einem deutschen Rechenzentrum liegen
	Einfache Anbindung an Ihre IT-Landschaft,
weil die Integration in bestehende ECM- und
DMS-Systeme problemlos möglich ist

Der Zugriff erfolgt ganz bequem per Web-Browser. Das bedeutet,
Sie können in kurzer Zeit schnell und unkompliziert foxdox share
einsetzen. Ihre Mitarbeiter können sich problemlos, ohne großen
Installations-Aufwand, selbstständig in der Cloud-Lösung verwalten und ganz einfach direkt mit der Dokumentenablage beginnen.
Das entlastet Ihre IT-Abteilung und erhöht die Geschwindigkeit.
Zudem können sie Dateien zwischen foxdox und Windows synchronisieren. Hierbei können die identischen Ordnerstrukturen von
Windows im foxdox Account hinterlegt werden. Der Zugang kann für
mehrere Accounts eingerichtet werden – je nach Mitarbeiterzahl,
Einsatzgebiet und Uploadvolumen sind verschiedene Accounts und
Tarife möglich.

	Sie können jederzeit schnell agieren, weil immer
das aktuellste Dokument dank automatischer
Versionierung zur Verfügung steht
	Sie können mit mehreren Teilnehmern einfach
an Projekten arbeiten, weil Sie Dokumente problemlos teilen und veröffentlich können
	Ihre Mitarbeiter sind direkt handlungsfähig, weil
sie per Web-Browser direkt auf die Dokumente
zugreifen können

foxdox share setzen Kunden ein für:
	Außendienst – Immer und überall Zugriff auf Informationen per mobilem Zugang
Bau- oder Marketingprojekte – Unkompliziertes Handling von großen Dokumenten und Daten
Gremientätigkeit – Austausch von Dokumenten und Informationen ohne gemeinsame IT-Plattform
	Konzernprojekte – Einfaches Teilen von Informationen bei unternehmensübergreifender
Zusammenarbeit
Steuerberater – Einfache Bereitstellung von Geschäftsdokumenten

Weitere Lösungen für Ihr Unternehmen:
foxdox ist eine komfortable, skalierbare Lösung, um Dokumente,
Medien und andere Inhalte zu speichern, zu verwalten und zu bearbeiten. Sie ermöglicht allen Mitarbeitern einfach und sicher untereinander sowie mit Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten.
Ihr Unternehmen erhält durch foxdox eine sichere Infrastruktur zum
Austausch und zur Ablage von Dokumenten. Auch - und speziell

über Unternehmensgrenzen hinaus - können Dokumente beliebiger
Art rechtskonform und sicher verschlüsselt transportiert sowie archiviert werden.
Neben foxdox share haben Sie mit den Lösungen foxdox connect
und foxdox dms noch weitere Cloud-Lösungen, die Sie bei Ihrer
täglichen Arbeit unterstützen.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns gerne an!
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