
Die zentrale Dokumentenverwaltung – 
alles digital in einem zentralen 
Arbeitsverzeichnis 

Alle relevanten Informationen stehen geräte-

unabhängig – auf Kasse, Tablet, Notebook oder 

Backoffi ce-PC (MS windows-basiert) – für Ihre 

Mitarbeiter zur Verfügung. Selbst im Offl ine-Fall 

sind die Dokumente vorhanden.
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CSO-Modul Store Of f ice – 
DOKUMENTENVERWALTUNG

„Store Offi ce – Dokumentenverwaltung“ bietet den 

größten Nutzen dadurch, dass alle Dokumente 

immer aktuell sind und das hierfür ein einheitlicher 

Kommunikationsweg genutzt wird.
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�  zentrales Arbeitsverzeichnis und  Dokumenten-Repository

�  automatisierte Synchronisierung – 
somit stets aktuelle Daten

� immer zeitnah

� mehr Sicherheit und weniger Aufwand für die IT

�  alle Dokumente an einem Platz mit klaren, 
frei defi nierbaren  Kategorien

�  direkte Verteilung und Gruppierung für Filialen oder  Bezirksleiter

�  verbessertes Compliance-Management 
(Einhaltung von vorgegebenen Regeln)

�  viele Dokument-Varianten 

(PDF · Videos · Bilder)

•  Produktinformationen

•  Neuigkeiten im Sortiment

•  Marketingaktionen

•  Anweisungen und Anleitungen

•  Schulungs-Videos 

•  Produkt-Bilder

•  Wochen-Mitteilungen

•  die Dateien stehen auch offl ine 

zur Verfügung

Überblick „Store Offi ce – Dokumentenverwaltung“

Dokumentenverwaltung  
•  immer aktuelle Dokumente auch ohne explizite, aktive 

Datenverteilung

•  alles was die Filiale an Informationsmaterial benötigt 

an einem zentralen Platz

•  passend zur Unternehmensstruktur erfolgen Gruppierungen

 

 Dokumente

•  Schulungsvideos, Bedienungsanweisungen

•  Rundschreiben, Wochenmitteilungen gezielt je Filiale

•  Handbücher, Anleitungen, Lebensmittelverordnungen, 

 Personalanweisungen

•  Produktinformationen, Produktionshinweise, 

Marketing-Aktionen

•  Neuigkeiten im Sortiment elektronisch übermitteln

  

 Berichtsarchivierung

•  zentrales Berichtsarchiv mit automatisierter 

Verzeichniskontrolle 

•  einfache Anforderung der Berichte aus dem zentralen Archiv

•  ob täglich/wöchentlich/monatlich/freie Perioden vieles kann 

bereitgestellt und bei Bedarf im „Store Offi ce“ abgerufen 

werden

Vorteile einer digitalen Dokumenten- 
und  Berichtsverwaltung
•  die Dokumentenverteilung ist einfach und der Zugriff ist 

schnell und übersichtlich; Ihr „Store Offi ce“ ist der ideale Platz 

zum Arbeiten

•  ohne E-Mail und Cloud-Speicher – 

es sind keine ‚privaten‘ Mail-Accounts mehr notwendig

•  mehr Automation = mehr Sicherheit und weniger 

 Anforderungen an die IT-Infrastruktur und IT-Mitarbeiter

•  jede Abteilung im Unternehmen kann Dokumente 

 bereitstellen, ohne Zusatz-Software und spezielle  Programme, 

einfach per „Explorer“

•  für jeden Geschäftsbereich gibt es Möglichkeiten der 

 Anwendung

•  grafi scher Hinweis für den Bediener bei aktualisierten 

 Dokumenten > optimierte Datenversorgung > kein unnötiger 

Datentransfer

•  Hinweis an die Filiale, dass neue Berichte verfügbar sind

Marketing
•  eine Dokumentenverwaltung ist unverzichtbar für Ihre 

 Handelsfi lialen

•  die Filialmitarbeiter nutzen es täglich, um schnell Dateien 

und Berichte zu fi nden, die für ihre Filiale bestimmt sind

•  ein zentrales Dokumenten-Repository ist für ein 

 unter nehmensweites, immer aktuelles 

Compliance-Management (Einhaltung von bestimmen, 

 vorgegebenen Regeln und  Abläufen) unverzichtbar

•  klare Kategorisierungen machen das Finden von 

 Informationen einfacher

•  mit der „Store Offi ce Dokumentenverwaltung“ ist es sehr 

einfach, ihre Filialen und Mitarbeiter stets mit einem aktuellen, 

einheitlichen Informationsstand zu versorgen


