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DMS meets Social Media

Office Manager erobert Twitter & Co.
Königs Wusterhausen – Anwender der DMS-Lösung Office Manager sowie Unternehmen, die ihr
Dokumentenmanagement künftig effizienter und intelligenter gestalten möchten, versorgt das Softwarebüro
Krekeler ab sofort auch über alle Social Media-Kanäle mit den wichtigsten Informationen, Neuigkeiten und Tipps
rund um das Thema DMS und den Office Manager.
"In Ergänzung zu unserem erst kürzlich gelaunchten Support-Blog, der klassische Anwender-Fragen aus dem
täglichen Umgang mit dem Office Manager aufgreift und beantwortet, können sich Anwender und Interessenten
künftig direkt via RSS und Twitter über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden halten", erklärt Harald
Krekeler, Geschäftsführer des Softwarebüros Krekeler.
Im RSS-Bereich warten die DMS-Spezialisten gleich mit zwei verschiedenen Feeds auf: Während der Haupt-Feed
seine Abonnenten über allgemeine Neuigkeiten auf der Office-Manager-Website und zum
Dokumentenmanagement informiert, liefert der Support-Feed täglich alle aktuellen Anwender-Tipps aus dem
Support-Blog frei Haus. Mindestens ebenso bequem können sich alle Interessenten aber auch via Twitter
(http://twitter.com/sbkrekeler) über aktuelle Entwicklungen, neue Produkte und Updates informieren.
"Mit unserem Social Media-Engagement bauen wir unseren Support weiter aus und beziehen unsere Kunden
sowie Interessenten noch enger in die Weiterentwicklung des Office Manager mit ein", führt Harald Krekeler,
dessen Softwarebüro Kundennähe schon immer großgeschrieben hat, aus.
Weitere Informationen unter http://www.officemanager.de/social-media.html

Über das Softwarebüro Krekeler
Das Softwarebüro Krekeler beschäftigt sich seit 1996 intensiv mit dem Thema Dokumentenmanagement und archivierung und hat sich auf die Entwicklung entsprechender Business-Lösungen spezialisiert. Auf der ITKFachmesse CeBIT wurde 1997 erstmals die DMS-Lösung "Office Manager“ vorgestellt.
Das Prinzip der Lösung war und ist denkbar einfach: Papierdokumente werden gescannt, mittels der
Volltextindizierung erfasst und mit beliebig vielen Attributen katalogisiert. Gemeinsam mit elektronischen
Dokumenten nahezu jeden Formates gelangen sie in ein zentrales Datenverzeichnis. Aus diesem lassen sich die
Dokumente mit Hilfe der zugeordneten Attribute und der Volltextsuche mitarbeiterübergreifend abrufen,
übersichtlich auflisten und verarbeiten.
Das über Jahre fortgeführte und optimierte Ergebnis, der heutige "Office Manager", ist inzwischen auch als
leistungsfähige Version "Office Manager Enterprise" für große Unternehmensnetzwerke sowie neben deutscher
auch in englischer und polnischer Sprache erhältlich.
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