
KENDOX InfoShare (DMS) Integration in PROFFIX

Einfach alles im Überblick. Kendox InfoShare ist ein in PROFFIX integriertes Dokumentenverwaltung-  

und Archiv-Programm, mit dem alle Eingangs- und Ausgangsdokumente einfach und effizient verwaltet  

und recherchiert werden können.

als Versionen geführt. Auch Belege, die  
Sie über die PROFFIX Word-Integration 
erstellen, elektronisch erhalten oder per 
Scanner digital verfügbar machen,  
können einer Adresse oder einem Beleg 
zugeteilt werden. 

Nie mehr Aktenordner durchsuchen 
Aufwändiges und zeitraubendes Suchen 
nach Dokumenten in Papierstapeln ist mit 
Kendox endgültig vorbei. Drucken Sie  
aus PROFFIX ein Label mit Strichcode, kleben 
Sie dieses auf das Dokument und scannen 
Sie es ein. In Zukunft kann dieses Doku-  
ment digital aus PROFFIX abgerufen werden. 
Sie finden solche Dokumente hinter der 

Adresse oder auch direkt hinter einem Beleg. 
Die Suche nach Lieferscheinen, Kredi-
torenrechnungen oder Bestellungen gehört 
somit definitiv der Vergangenheit an. 

Anlegen elektronischer Kundenakten
Nach dem Scannen und Registrieren aller 
Eingangsdokumente (z.B. der Eingangsrech-
nungen, Lieferscheine, Bestellungen oder  
Verträge) werden die Dokumente automa-
tisch klassifiziert. Was registriert wird,  
legen Sie vorab fest. So stehen die wichtig-
sten Daten, die mit PROFFIX verknüpft 
werden, immer aktuell zur Verfügung. Die 
Ausgangsdokumente aus PROFFIX  
(wie Ausgangsrechnungen, Bestellungen, 

Vorteile
  Dokumente sind auf Knopfdruck  

verfügbar
  Die papiergebundene Akte  

wird überflüssig
  Dokumente sind von mehreren  

Nutzern gleichzeitig einsehbar
  Automatische Kunden- und  

Belegzuordnung
  Vorgänge werden ad hoc nachvollziehbar
  Höhere Kundenzufriedenheit durch 

schnellere Bearbeitung von Anfragen  
und Abwicklungen

  Änderungen der Dokumente durch  
Versionsverwaltung nachvollziehbar

Mit Hilfe des Dokumentenmanagement-
Systems InfoShare von Kendox sind Sie auf 
der sicheren Seite: Jegliche Art von Doku-
menten und sämtliche Informationen – auch 
digitale – können einfach und schnell 
aufgerufen und zugriffsberechtigten Mitar-
beitenden zur Verfügung gestellt werden. 
Kendox InfoShare umfasst die elektronische 
Bearbeitung von Dokumenten und Akten  
in einem digitalen System mit Funktionen 
wie Erfassung, Versionsverwaltung und 
Indizierung. InfoShare ist voll in PROFFIX 
integriert und läuft als Hintergrundan-
wendung. Alle Dokumente, die Sie in der 
Administrationssoftware drucken, wer- 
den automatisch in InfoShare abgelegt und 



Auftragsbestätigungen, Offerten) werden 
automatisch in InfoShare archiviert und 
Ver knüpfungen in PROFFIX erstellt. Durch 
die automatische Registrierung werden  
alle benötigten Informationen von InfoShare 
digital gespeichert und registriert und  
sind sofort recherchier- und nutzbar. Durch 
einen einfachen Klick auf den Dokumen-
tenknopf in PROFFIX werden alle Dokumente 
aufgerufen und erscheinen sortiert als 
Hitliste, wobei der Anwender das gesuchte 
Dokument anschauen und ausdrucken  
kann. Zahlreiche Optionen und individuelle 
Erweiterungen sind mit dem flexiblen 
Kendox Datenmanagement-System eben-
falls möglich.

Alles aus einer Hand

Das DMS-Paket von Kendox und PROFFIX wird  

von den PROFFIX Vertriebpartnern eingerichtet 

und betreut: www.proffix.net/partner

So haben Sie als Kunde, einen vertrauten 

Ansprechpartner, der Ihre Installation und  

Wünsche kennt.

Kendox InfoShare (DMS) Integration in PROFFIX

Direkter Zugriff aus ProFFiX

Sie können direkt auf alle Dokumente und Versionen  

zugreifen, welche als PDF angezeigt werden.

Kendox AG ist ein Schweizer Soft-  

ware- und Dienstleistungsunternehmen  

mit Hauptsitz in Oberriet SG und 

Niederlassungen in Deutschland und 

in Österreich. Kendox verknüpft 

Dokumentenmanagement, elektro-

nische Archivierung und E-Mail- 

Compliance-Software mit Workflow-

Prozessen und digitalen Akten-

lösungen. Die Softwaresysteme von 

Kendox basieren wie PROFFIX auf 

Microsoft .NET und gehen weit über 

den Leistungsumfang gängiger 

Archivierungs- und DMS-Systeme  

hinaus. Neben dem DMS-Paket  

für PROFFIX sind auch alle anderen 

Produkte von Kendox mit PROFFIX 

kompatibel. www.kendox.com

ProFFiX Software AG ist ein 

Schweizer Softwareunternehmen mit 

Sitz im sanktgallischen Wangs und 

einer Filiale in Wetzikon. Die Admini-  

strationssoftware PROFFIX wurde  

als eine der ersten Lösungen komplett 

auf der Microsoft .NET Plattform 

entwickelt. Diese bildet die Grundlage 

für eine moderne, modular aufge-

baute Software, die sich einfach 

bedienen und anpassen lässt und mit 

der sich sämtliche Prozesse über  

eine zentrale Datenbankstruktur steu-  

ern lassen. Das DMS von Kendox  

ist wie alle anderen Module nahtlos in 

PROFFIX integriert und läuft als 

Hintergrundanwendung.  

www.proffix.net


