
When you have to be right

TeamDocs

Eine neue Qualität  
der Zusammenarbeit  
an Dokumenten.

TeamDocs vereinfacht und beschleunigt die Zusammenarbeit bei der Erstellung, Abstimmung 
und Finalisierung von Dokumenten. Das manuelle Vergleichen und Korrigieren von verschiedenen 
Dokumenten-Versionen wird überflüssig. So behalten Sie jederzeit die Kontrolle, erhöhen die 
Effizienz und gewährleisten Sicherheit bei der gemeinsamen Arbeit an Dokumenten.

 
Zusammenarbeit 

optimieren
Vereinfachen Sie die  
Zusam menarbeit und 

Überprüfung von Dokumenten 
mit einer intuitiven  

Software

  
Sicherheit 
erhöhen

Eliminieren Sie das Risiko 
eines fehleranfälligen, 
manuellen Abgleichs 

zwischen verschiedenen 
Versionen

  
Zeit besser 
ausnutzen
Vermeiden Sie 

unproduktive Wartezeiten 
und halten Sie enge 
Fristen jederzeit ein

  
Effizienz  
steigern

Reduzieren Sie sämtliche 
arbeitsintensiven Aspekte, 

die ein manueller 
Dokumentenvergleich mit 

sich bringt



Bislang Mit TeamDocs

Tools -   Viele unterschiedliche  
Pro gramme, wie Word, 
Outlook, Sharepoint, OneDrive, 
Slack, Workshare ...

+     Ein Tool: TeamDocs

Versionskontrolle -   Unzählige Dokumenten-
versionen und parallele 
E-Mail-Flut

+     Ein Dokument mit vollstän- 
diger Änderungshistorie 
einschließlich der gesamten 
Kommunikation

Änderungen  
nachverfolgen

-    Manuelle Versionsvergleiche 
und aufwändiges Korrektur- 
lesen

+      Hervorhebung neuer Ände- 
rungen und automatische 
Benutzer-Benachrichtigung

Ganz gleich ob als Anwalt oder Unternehmens- 
jurist – das Arbeiten an Dokumenten ist Ihr 
tägliches Handwerk. Doch die gemeinsame 
Bearbeitung von Verträgen und anderen 
juristischen Dokumenten ist ein komplizier-
ter Prozess und wird oft zum Engpass bei der 
Finalisierung eines Projektes.

Wenn mehrere Personen an einem Projekt 
arbeiten, erfolgt dies häufig auf zwei Arten: 
Entweder werden Dokumente in einer 
festgelegten Reihenfolge vom Urheber 
sequenziell an weitere Bearbeiter gegeben, 
die jeweils ihrerseits neue Dokumentenversi- 
onen erstellen und weitersenden – oder der 
Urheber verteilt Dokumente parallel in der 
Organisation, um dann mehrere unter-
schiedliche Dateien, mit zahlreichen Ände- 
rungen und Kommentaren zurückzuerhalten. 
Das Resultat kommt Ihnen sicherlich 
bekannt vor:

Aus dieser Vielzahl an heterogenen und 
unstrukturierten Informationen manuell ein 
finales Dokument zu erstellen, ist sehr 
mühsam und fehleranfällig. Es schwer 
nachzuvollziehen, welche Änderungen von 
wem getätigt wurden, ganz abgesehen von 
den langwierigen Bearbeitungszyklen.

Dank TeamDocs von Wolters Kluwer wird das 
manuelle Vergleichen und Korrigieren von 
verschiedenen Dokumenten-Versionen 
überflüssig. Da alle Änderungen zentral 
erfasst werden und der vollständige 
Track-Change-Verlauf zu jedem Zeitpunkt 
allen Bearbeitern zur Verfügung steht, 
eliminieren Sie das Risiko, etwas zu 
übersehen.

So behalten Sie jederzeit die Kontrolle, 
vermeiden Fehlerquellen und erhalten 
Unterstützung, die Einhaltung von Terminen 
und Fristen effizienter zu gestalten.

TeamDocs bietet Ihnen die sicherste und zuverlässigste Umgebung für Ihre Daten.  
Sie können wählen, ob Sie die Lösung in Ihrer eigenen IT-Umgebung auf lokalen Servern
betreiben möchten oder das Hosting in der sicheren Cloud auf Servern in Deutschland
bevorzugen. Als Whitelabel-Lösung lässt sich in TeamDocs zudem Ihr Logo einbinden,  
so dass Ihre externen Partner darauf vertrauen können, in Ihrer Umgebung zu arbeiten.



Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit an Dokumenten mit einer  
Software, die jede Änderung für Sie ausweist. Vertrauen Sie auf die  
genaueste Vergleichstechnologie, da selbst die kleinsten Änderungen, 
große Auswirkungen haben können.

   Unsere kollaborative Plattform 
beseitigt das Versionschaos

   Gleichzeitige Bearbeitung reduziert 
Überarbeitungszyklen und beschleu-
nigt Abstimmungsprozesse 

   Intelligente Änderungsverfolgung 
macht manuelle Versionsvergleiche 
überflüssig

   Multi-Dokumenten-Vergleich zeigt 
innerhalb von Sekunden in synoptischer 
Darstellung, was mehrere Beteiligte 
ändern wollen

   Arbeiten Sie im Büro oder unterwegs:  
Als browserbasierte Lösung funktioniert 
TeamDocs auf nahezu allen browser-
fähigen Endgeräten

   Gewinnen Sie Freiräume, um Ihre 
Mitarbeiter mit werthaltigen Aufgaben 
zu betrauen

   Perfektes Zusammenspiel mit 
Microsoft Word ermöglicht auch die 
Einbindung von Nutzern, die nicht 
online, sondern nur mit lokalen 
Word-Dateien arbeiten

   Private Kommentare beenden die 
parallele E-Mail-Flut

Um sich ein vollständiges Bild 
aller TeamDocs-Funktionen in 
einer Live-Demo zu verschaffen, 
kontaktieren Sie uns direkt. 

» An einem komplexen Vertragsdokument mit mehreren 
Anwälten und der Rechts abteilung des Mandanten 
gleichzeitig arbeiten und trotzdem den Überblick 
behalten? Mit TeamDocs kein Problem. «

Rechtsanwalt Alexander Knauss  
Meyer-Köring Rechtsanwälte | Steuerberater

Was unsere Kunden über 
TeamDocs sagen:



Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Legal Software
Tel.: +49 (221) 94 373 - 6000
Fax: +49 (221) 94 373 - 16000
E-Mail: vertrieb.software-recht@wolterskluwer.com
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Mit TeamDocs von Wolters Kluwer sparen Sie 
wertvolle Zeit und Aufwand beim Abgleich  
von vorgenommenen Änderungen in einem 
Dokument, erhöhen die Sicherheit im Prozess  
der Dokumenten abstimmung und dokumentieren 
alle Kommentare, Änderungen und Diskussionen 
mehrerer Bearbeiter an einem Ort. Sowohl 

inhaltliche Veränderungen als auch 
Kommentare werden in einer umfassen -
den Änderungshistorie archiviert, die Sie 
jederzeit einsehen können.  
Ein synoptischer Bericht zeigt Ihnen auf 
einfachste Weise an, was mehrere Bearbeiter 
vorschlagen oder ändern möchten.

Jetzt informieren unter:
teamdocs.wolterskluwer.de

Live-Demo vereinbaren
teamdocs.wolterskluwer.de

Vereinbaren Sie jetzt eine Online-Präsentation

TeamDocs kostenfrei testen
teamdocs.wolterskluwer.de

Testen Sie TeamDocs jetzt kostenfrei


