
ALLES IN BESTER ORDNUNG.

Projekte managen, Wissen teilen

Ob im Büro, zuhause oder unterwegs, oft wird gemeinsam
an unternehmensweiten Aufgaben und in wechselnden 
Teamkonstellationen gearbeitet. Ideen und Entwicklungen
kennen keine Unternehmensgrenzen. 

Durch die Bündelung von Funktionalitäten aus Collabora-
tion und Dokumentenmanagement in einer Software liefert 
forcontent | Der Dokumentenmanager einen besonderen 
Mehrwert für Mitarbeiterteams: Diese können sich nicht 
nur über Aufgaben austauschen oder einzelne Aufträge ab-
arbeiten, sondern erhalten in einer einheitlichen Oberfläche 
auch Zugriff auf all ihre Projekte in jeder Prozessstufe, auf 
alle beteiligten Personen, alle notwendigen Dokumente und 
auf eine breite Palette an intuitiv nutzbaren Funktionen.

forcontent führt das verteilte Know-how von Mit-
arbeitern und externen Spezialisten für eine effizi-
ente Projektarbeit zusammen. Das Herzstück von 
forcontent bildet der Bereich Projekträume, in dem für 
jedes Projekt ein virtueller Raum eröffnet wird. Dieser 
schafft ein einheitliches Arbeitsumfeld und ermöglicht die 
gesteuerte Bearbeitung eines Projektes.

forcontent | Der Dokumentenmanager.
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FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

 » Zentrale Online-Plattform zum Austausch 
und zur Bearbeitung von Terminen, Aufgaben, 
Dokumenten, Akten und Nachrichten

 » Überblick zu Projektbeteiligten und -status
 » Integriertes Dokumentenmanagement
 » Nachvollziehen von Projekt- und 

Entscheidungsprozessen sowie 
Dokumentenänderungen durch Historie

 » Archivierungsfunktion
 » Zugriff mit mobilen Endgeräten
 » Pflege von Zusatzfeldern (optional)

Entscheidungsmanagement

Müssen projektbezogene Dokumente oder Ergebnisse 
geprüft, freigegeben oder abgestimmt werden, erstellt der 
Benutzer im Projektraum eine Entscheidungsvorlage. Die 
Benachrichtigung der beteiligten Personen und die Ver-
merke im persönlichen Kalender unterstützen die Frist-
wahrung.

Integriertes Dokumentenmanagement

Eine besondere Form des Wissensmanagements ist mit 
den Dokumentationsbereichen und der Bibliothek möglich.
Hier können Projektergebnisse und Dokumente bereitge-
stellt werden. 

In der Bibliothek stehen Dokumente außerhalb von Projekt-
räumen zur Verfügung. Dabei bietet forcontent die Funkti-
onalitäten eines Dokumentenmanagementsystems. 
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Mehr Zeit für’s Wesentliche 

Hohe Flexibilität bei möglichst geringen Kosten ist eine zen-
trale Anforderung an Business-Software. Genau hier setzt 
Software-as-a-Service (kurz SaaS) an. forcont stellt Ihnen 
forcontent über das Internet zur Miete bereit. Der Zugriff 
auf forcontent erfolgt via Webbrowser und ist unabhängig 
von Ort und Zeit möglich. Hierdurch wird die Mobilität des 
Anwenders sowie die interne und externe Zusammenarbeit 
weiter unterstützt.

Flexibilität und Transparenz

Mit dem Mietmodell wird forcontent auch für kleine und 
junge Unternehmen oder Organisationen interessant. Sie 
können von nun an von moderner Enterprise-Content-
Management-Technologie profitieren. Das nutzerspezi-
fische Abrechnungsmodell ermöglicht außerdem volle 
Transparenz und Flexibilität in der Kostenplanung.

Sicherheit für Daten und Dokumente
 
Die German Cloud-Zertifizierung von forcont bietet einen 
Nachweis für höchstmögliche Sicherheit und Datenschutz 
nach dem BDSG (Bundesdatenschutzgesetz).

Für die Bereitstellung des SaaS-Angebotes greift forcont
auf die Partnerschaft mit T-Systems, ein Unternehmen der
Deutschen Telekom, zurück. Die T-Systems ist als deut-
scher Anbieter dem deutschen Rechtsrahmen verpflichtet.
Dies zahlt sich auch für Sie als Kunde aus, da Sie so mit 
forcontent einem sehr hohen und in Deutschland auch ge-
forderten Datenschutzniveau genügen.

Cloud Service: Mieten statt kaufen
SICHERHEITSPARAMETER DES 
T-SYSTEMS RECHENZENTRUMS

 » Security-Infrastruktur mit Firewall und VLan
 » 256-bit-Verschlüsselung bei Übertragung
 »  Hosting Services sind zertifiziert mit DIN 

EN ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS 
18001, ISO 27001, ISO 20000

 »  Rechenzentren unterstehen dem 
deutschen Rechtsrahmen

 »  SLAs mit 24x7-Betriebszeiten, Monitoring, 
Backup und Daten Recovery

 » Verfügbarkeit von 99,5%
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Zugriffsgeschützte Datenübertragung

Mit der Verwendung eines digitalen SSL-Zertifikats stellt 
forcont die verschlüsselte Datenübertragung und Spei-
cherung sicher. Alle Informationen werden verschlüsselt 
(256-bit-SSL-Verschlüsselung) mit dem Rechenzentrum 
ausgetauscht. Dadurch wird sichergestellt, dass die Inhalte 
während des Übertragungsvorganges vertraulich bleiben.

Mobil mit der forcontent App arbeiten

Mit der kostenlosen forcontent App für iOS- und Android- 
Tablets können alle Benutzer orts- und zeitunabhängig 
über das Internet auf forcontent zugreifen und auch un-
terwegs ihre Projekte und Daten einsehen und bearbeiten.
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