Produktinformation

Sicheres Dokumentenmanagement
in Ihrer privaten Cloud
Haben Sie noch die volle Kontrolle über Ihre IT-Infrastruktur? Oder würden Sie Ihre ECM-Software lieber in
die Cloud auslagern?
Kein Problem: Wir hosten, betreuen und administrieren –
Sie kümmern sich um Ihr Geschäft. Mit enaio® in the
cloud geht das ganz einfach.
enaio® in the cloud bietet:
• jederzeit Zugriff auf das gesamte Unter
nehmenswissen
• dauerhaft hohe Verfügbarkeit Ihrer Daten
• flexible Skalierbarkeit entsprechend Ihrer 
benötigten Kapazitäten
• Ausfallsicherheit dank zertifizierter
Rechenzentren
Sie erhalten eine dedizierte und sichere Cloud-IT-Um
gebung, aus der heraus Sie mit enaio® die komplette
Funktionalität einer modernen Dokumentenmanagement-Lösung nutzen können.

optimal-systems.de/enaio-cloud

Ihre Dokumente sind zu jedem Zeitpunkt ortsunabhängig
verfügbar: per Webclient, auf Ihrem PC oder per App auf
Ihrem Tablet oder Smartphone.

Software für Macher.
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Die ganze Funktionsvielfalt von enaio®

Vorteile im Überblick

Die Enterprise-Lösung enaio® garantiert den schnellen
und mobilen Zugriff auf Ihren gesamten Datenbestand.
Suchen, bearbeiten und archivieren Sie Ihre Dokumente
jederzeit flexibel und standortunabhängig. Abonnements und Workflows sorgen für transparente Prozesse
im Geschäftsalltag – vom Vertragsmanagement bis
zur Personalakte. Und das auch mehrsprachig – dank
Unicode-Fähigkeit. So bleiben Sie mit enaio® stets produktiv, handlungs- und auskunftsfähig.

• Garantiert und gesetzlich geregelt: Innerhalb Ihrer
Cloud-Umgebung, bereitgestellt von Microsoft Azure,
bleiben Ihre Daten jederzeit ausfallsicher – und
garantiert DSGVO-konform geschützt.

Erfahren Sie mehr zu enaio® in the cloud unter:
optimal-systems.de/enaio-cloud

• Flexibel und skalierbar: Sie nutzen eine private, virtualisierte Cloud-Umgebung, das heißt: mehr Flexibilität
bei neuen Anforderungen.
• Sofort und effektiv: Von der Software über Support
bis zum Customizing erhalten Sie alle Leistungen aus
einer Hand – ohne eigene Hardware zu beschaffen.
Legen Sie einfach gleich los.
• Zentral und zuverlässig: Entlasten Sie Ihre eigene IT.
Wir kümmern uns um alles: Installation, Überwachung
und Optimierung des Softwarebetriebs übernehmen
wir für Sie.
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enaio® in the cloud ist ein Angebot unserer
Managed Services Leistung.

Mehr erfahren
zu enaio® in the cloud
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