
Die webbasierte CRM-Lösung 

Mit dem Manager exportieren Sie beliebige Dokumentenbestände  

inklusive zugehöriger Daten und Programme auf externe Daten-
träger. Diese Datenträger sind selbsttragend und benötigen keine 

[accantum] Installation, um damit zu arbeiten. 
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Export von Daten, z.B. zu Datensicherungszwecken, nach dem Abschluss eines Geschäftsjahres / Projektes 
oder um Daten mobil auf CD/DVD mitnehmen zu können. Datenbestände aus dem Archiv auslagern, um sich 
damit von nicht mehr benötigten Dokumenten „endgültig“  zu verabschieden, hält die Datenbank schlank. 

Bild: Export sämtlicher Dokumente der Musterfirma aus dem Jahr 2006 

Exportierte Dokumente können auf externe Me-
dien geschrieben werden. Auch hierbei können mit-
tels Filter die zu exportierenden Dokumente selek-
tiert werden, im Beispiel oben: alle Dokumente der 
Musterfirma im Jahr 2006. 
Exportierte Dokumente werden in der Datenbank 
nicht gelöscht. Beim Export wird eine 1:1 Kopie der 
Dokumente samt zugehöriger Metadaten  exportiert. 
So kann man die Dokumente samt zugehöriger 
Suchmaschine und Viewer auf eine CD/DVD bringen. 
Diese CD kann man dann je nach Bedarf weiterleiten 
oder auch als Datensicherung verwenden. 

Ausgelagerte Dokumente können auf externe 
Medien geschrieben werden. Hierbei kann mittels 
verschiedener Filter selektiert werden, beispiels-
weise alle Dokumente, deren Aufbewahrungsfrist 
abgelaufen ist.  Ausgelagerte Dokumente wer-
den in der Datenbank gelöscht. Es können je-
doch die Verschlagwortung und der Verweis vor-
gehalten werden, wo sich das Dokument befin-
det. Somit ist gewährleistet, dass man auch 
nach ausgelagerten Dokumenten suchen kann. 
Revisionssicher archivierte Dokumente können 
erst nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ausge-
lagert werden. 
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Selbsttragendes 

CD-Archiv 

Die Suchmaschine ermöglicht Ihnen, alle Dokumente einfach wieder zu finden. Die gesamte Indizierung, Me-
tadaten und Volltext-Verschlagwortung befinden sich auf dem Datenträger. Die Struktur Hierarchiebaum) ent-
spricht dem des zentralen Archives. Die Suche nach den auf dem Datenträger befindlichen Dokumenten ist ge-
nauso einfach, als wären Sie auf dem zentralen Archivsystem.  

Selbsttragende CD-/DVD-Archive  
Die Fertigstellung eines Projektes oder Vorgangs hat oft die Übergabe von Dokumenten zur Folge. Die Auslage-
rungs– / Export-Funktionen lagern auf einfachste Weise ganze Archive oder Dokumentenbestände aus, um diese 
- zum Beispiel - auf eine CD oder DVD zu brennen.  

Um dem Empfänger das einfache Suchen und Recherchieren in den zur Verfügung gestellten Dokumentenbestän-
den zu ermöglichen, wird der accantum Viewer (Anzeigeprogramm) und die Suchmaschine kostenlos mitgelie-
fert. Dies hat viele Vorteile und gewährleistet die langfristige Unabhängigkeit von den rasanten Entwicklungen im 
EDV-Bereich. Somit lassen sich selbstverständlich auch Sicherungskopien des Dokumentenbestandes komforta-
bel erstellen. 

Bild: Angebot Geländer mit accantum Viewer geöffnet 
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VORTEILE 

Unabhängigkeit 

Mit dem Auslagerungs– und Exportmanager 

sind Sie unabhängig von uns als Hersteller 

und weitestgehend von zukünftigen Entwick-

lungen in der IT. Denn mit diesem Produkt 

haben Sie sowohl Ihre Dokumente, als auch 

die hierzu notwendigen Programme auf ei-

nem Datenträger. Noch nach Jahren können 

Sie Ihre Dokumente lesen, ohne von der 

schnell lebigen Entwicklung in der IT-

Branche abhängig zu werden. 

Datensicherung 

Mit dem Exportmanager von accantum kön-

nen Sie jederzeit Ihre Dokumente komplett 

oder entsprechend Ihren individuellen Anfor-

derungen (Projekte, Buchungsjahre etc.) si-

chern. Sie stehen Ihnen somit auch „offline“ 

zur Verfügung.  

Einfachheit 

Da sowohl die Dokumente als auch die zuge-

hörigen Programme auf der CD/DVD mitge-

liefert werden, können Sie einfach damit ar-

beiten, ohne sich zunächst aufwändig die 

richtigen Programme mit den dazu erforderli-

chen Konfigurationen beschaffen zu müssen 

(und das vielleicht auch noch Jahre zurück). 

[accantum] GmbH 
Schönfeldstrasse 17 
83022 Rosenheim 

Tel. +49 (0) 80 31 - 61 61 610 
Fax +49 (0) 80 31 - 61 61 619 

Email: info@accantum.de 
www.accantum.de 

Österreich 
www.accantum.at 

Deutschland 
www.accantum.de 

Schweiz 
www.accantum.ch 

Systemvoraussetzungen 
Microsoft Windows XP/Vista 
CD/DVD Brennsoftware 

Auslagerung für Datenmanegen bis 4,7GB 

Flexibilität 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, bei-

spielsweise Ihren Geschäftspartnern die für 

diese relevanten Dokumente auf CD/DVD zu 

übergeben. Somit stehen die Dokumente 

(Projekte) Ihrem Partner „offline“ zur Verfü-

gung.  


