
Tobit Software ist der Pionier moderner Arbeitsweisen, denn 
keine andere Software hat es in über 30 Jahren annähernd 
verstanden, die Kommunikation innerhalb der Unternehmen 
so sehr voranzutreiben. Informationen, Kommunikation und 
Zusammenarbeit können mit dieser Software effektiv gebündelt 
werden. Umso wichtiger, dass auch eine Schnittstelle zu Ihrem 
docuvita DMS zur Verfügung steht – denn wie sollten all die 
Informationen im Austausch mit Mitarbeitern, Kunden, Partnern 
und Lieferanten sowie Projektteams sonst logisch strukturiert 
und abgelegt werden?

Profitieren Sie von einer automatisierten, digitalen Ablage des 
Informationsflusses in Ihrem Unternehmen. E-Mails, Faxe, Voice- 
Nachrichten und SMS können aus dem David Client direkt im  
docuvita Archiv abgelegt werden – so ist im Falle einer Prüfung, 
die Verfahrensdokumentation zu 100 % gesichert.

Ganze Ordnerinhalte können bequem über die Funktion  
„Ordner speichern“ abgelegt und per anschließender Auswahl  
der Ordnerinhalte übertragen werden. Einfache und intuitive  
Bedienbarkeit stehen bei der Entwicklung dabei für uns immer 
auch an erster Stelle, denn eine schnelle Bedienbarkeit und  
kürzeste Reaktionszeiten sind essenziell für einen ungestörten 
Informationsfluss – egal auf welchem Weg.

Laut Statistik waren lediglich 31 % der Arbeitnehmer mit der 
internen Kommunikation in Ihrem Unternehmen zufrieden –  
umso wichtiger, dass alle Kanäle, die der Informationsvermittlung  
dienen, auch gut performen. Starten Sie jetzt damit! 

Unsere Schnittstelle wartet zudem mit weiteren Benefits auf:
•  Ein intelligenter Konfigurationsdialog ermöglicht eine Ablage  
 nach Adressen oder die Sortierung zu blockierenden  
 E-Mail-Adressen
•  Volle Sicherheit durch eine automatische Archivierung  
 relevanten Schriftverkehrs und individueller Rechtevergaben
• Intuitiv bedienbares User-Interface
•  Branchenspezifische Anforderungen können jederzeit  
 berücksichtigt und in einer für Sie konfigurierten Archivlösung  
 realisiert bzw. ergänzt werden

Komplett automatisiert Sichere Archivierung

Den Informationsfluss am Laufen halten

Grundvoraussetzungen für die erfolgreiche Installation der  
Schnittstelle sind: docuvita AutoProfiler + die aktuelle David Version.

Tobit David docuvita.connect: Fließend automatisierte und digitale Ablage.
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Wir beraten Sie gern: 
+49 4131 2435-0
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