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Der Erfolg eines Unternehmens...
...steckt in den Köpfen der Mitarbei-
ter. Information und Wissen stellen 
immer häufiger die zentralen Wer-
te eines Unternehmens dar. Es gilt, 
das vorhandene Wissen effektiv ein-
zusetzen, allen Menschen im Unter-
nehmen zugänglich zu machen und 
so das gesamte Potenzial, die gan-
ze Kraft der Information konzentriert 
zu nutzen: Zum Vorteil des Unter-
nehmens und zum Vorteil der Mitar-
beiter. roXtra hilft Ihnen, Informatio-

nen zur richtigen Zeit an die richtige 
Stelle zu bringen. Zuverlässig, effizi-
ent und teamfähig. Wir bieten Ihnen 
hierfür kein komplexes und schwer-
fälliges Softwaresystem, sondern 
eine effiziente Komplettlösung, die 
schnell einsatzbereit ist und Ihnen 
vom ersten Tag an wirklichen Nutzen 
bringt.

Mit roXtra bereiten Sie heute schon
den Weg für morgen!

Unzufriedenheit am Arbeitsplatz 
bei: Mangelnder Information.
Hier können Sie mit geringem 
Aufwand Abhilfe schaffen: 
roXtra bringt Informationen ans 
Ziel - schnell und zuverlässig. 
Durch gelenkte Workflows schaf-
fen Sie verbesserte Teamarbeit 
und kürzere Reaktionszeiten. 
Dabei fügt sich roXtra optimal in 

In unserer Informationsgesell-
schaft verbringen Mitarbeiter 
häufig bis zu 20% ihrer gesamten 
Arbeitszeit mit der Informations-
suche. Papierdokumente werden 
durchschnittlich fünf Mal kopiert, 
abgelegt und weitergeleitet. Das
verursacht nicht nur jede Menge 
Kosten, sondern trägt auch zu 
einem der häufigsten Gründe für 

Unterstützung der kontinuierlichen Verbesserung

Haftungsabsicherung durch aktuelle Dokumentation

Revisionssichere Archivierung

Fehlervermeidung und geringere Fehlerquoten

Webbasiert

Offene Standards, XML

Modular, flexibel, skalierbar

Zukunfts- und Investitionssicherheit

Verbesserte Teamarbeit

Umfassende Information aller Beteiligten

Motivationssteigerung, höheres Verantwortungsbewusstsein

Verbesserte Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

Direkte Einflussnahme durch Verbesserungsvorschläge

Erstellung

Bearbeitung

Prüfung

Freigabe

Verteilung

Archivierung

Kosten für Vervielfältigung, Verteilung und

Senkung der Fehlerkosten durch geringere Fehlerquoten

Problemlose Übernahme bestehender Dokumentation

Sehr schneller Return-On-Invest

Archivierung der Papierdokumente werden minimiert

Zeiteinsparung durch
Workflow-Optimizing

Schnellere Reaktionszeiten

Problemlose Einbindung externer Partner

Imagegewinn durch moderne
Kommunikations- und Organisationstechnologie

QUALITÄT

TECHNOLOGIE

MOTIVATION

KOSTEN

IMAGE

Ihre bestehende IT-Landschaft 
ein: roXtra ist eine echte Intra-
net-Lösung.
Deshalb muss auf den Clients  
auch keine Software installiert 
werden - der gesamte Zugriff 
erfolgt per Browser und ist 
standortunabhängig. Die siche-
re Freigabe von Dokumenten an 
Externe oder Mitarbeiter an an-

deren Standorten ist daher ein-
fach realisierbar. 

Besonderen Wert haben wir auf 
eine einfache, ergonomische 
Bedienung gelegt. Die roXtra-
Nutzung ist deshalb absolut ein-
fach zu erlernen. Womit Ihnen 
ein schneller Return-On-Invest 
sicher ist!

roXtra ist das perfekte Arbeitsmittel für Unternehmen, die sich 
zertifizieren lassen möchten oder bereits zertifiziert sind.“

Matthias Berka, Leiter Qualitätswesen 
seele GmbH

Über 8000 Kunden vertrauen auf 
Produkte, Lösungen und Kon-
zepte unseres Unternehmens. 
Wir bieten Ihnen umfassendes 
Know-how zu Dokumentenma-
nagement-Lösungen in verschie-
densten Branchen. In den Be-
reichen Qualitätsmanagement,   
Assetmanagement, Vertragsma-
nagement, Due Diligence und 
Document Compliance bieten 
wir Ihnen zusätzlich speziell zu-
geschnittene Softwarelösungen, 
die Ihr Unternehmen voranbrin-
gen. Und immer ein Ziel im Mit-
telpunkt haben: Den Menschen.

Unsere Referenzen

„



Der Mensch ist das Ziel
Dokumentenmanagement per Com-
puter - eine tolle Sache. Aber diese 
Sache wird nur funktionieren, wenn 
alle Mitarbeiter an einem Strang zie-
hen. Und das heißt vor allem: Das 
System muss von allen Beteiligten 
akzeptiert und aktiv genutzt werden. 
Das gilt sowohl für die Erfassung, 
Bearbeitung und Archivierung der 
Dokumentation, als auch - und ganz 
besonders - für die Endbenutzer, 
die ihre Dokumente papierlos über
roXtra beziehen.

den Bildschirm und PDF für den 
Druck. roXtra unterstützt alle 
Dateiformate und alle Arten von 
Dokumenten. Auf Wunsch kön-
nen auch externe Quellen und 
Datenbanken in das System 
eingebunden werden. Natürlich 
können Sie zu jedem Dokument 
Metadaten anlegen, die dann 
bei der Anzeige der Dokumente

Benutzer eines Dokumentations-
systems möchten sich mit ihrer 
Arbeit beschäftigen und nicht 
mit der Bedienung einer Soft-
warelösung. Deshalb muss der 
Zugriff auf ein Dokument schnell 
und pragmatisch laufen. Genau 
dafür wurde roXtra optimiert und 
bietet auf Wunsch sogar mehre-
re Schnellansichten. HTML für 

...über den Browser. Mit übersichtli-
cher Gliederung und Feld- und Voll-
textsuche.
roXtra schafft Ordnung!

Schneller Zugriff...

PDF-Konvertierung, Revisionierung, 
Verteilung und Email-Integration, 
Archivierung,...
roXtra spart Zeit!

Server-Automatisierung

Die Zugriffsrechte sind exakt steuer-
bar. Bis hin zur Dokumenten- und 
Feldebene.
roXtra schafft Sicherheit!

Rechtemanagement

und auch in der Volltextsuche 
mit berücksichtigt werden.

Mit automatisch überwachten 
Workflows sparen Sie richtig 
Zeit. roXtra erlaubt dokumenten-
abhängige, komplexe Workflows 
- bis hin zu kombinierten seriel-
len und parallelen Bearbeitungs-
schritten. roXtra unterstützt auch 

das Teamwork und eine gut 
funktionierende Kommunikati-
on. Die Benutzer können zu allen 
Dokumenten öffentliche oder pri-
vate Nachrichten verfassen.

Frei definierte Workflows steuern  
Ihre Dokumentation durch das Un-
ternehmen.
roXtra hält Teams zusammen!

Workflow-Steuerung

Flexibel auf Ihre unternehmensspezi-
fischen Prozesse und Strukturen an-
passbar.
roXtra schafft Qualität!

Prozessorientierung

Dokumente können gezielt über Ab-
teilungs- und Unternehmensgrenzen 
hinweg freigegeben werden.
roXtra bringt Sie voran!

Dokumentenaustausch

Die Akkreditierung des Bereiches Zentrallabor ist äußerst erfolgreich 
verlaufen. roXtra wurde in diesem Zusammenhang als ein sehr positiver 
Fortschritt bewertet.“

Simone Bröker, Stellvertretende Leiterin der Stabstelle Qualitätsmanagement
Universitätsklinikum Essen 

„



 

System mit Zukunft
Ein Dokumenten- und Workflowma-
nagement darf keine Eintagsfliege 
sein. Deshalb sollten Sie auf eine 
solide, zukunftssichere Technologie 
setzen, die Ihnen auch flexible Ge-
staltungsmöglichkeiten für zukünfti-
ge Ideen gibt. Und sich sehr
schnell selbst bezahlt macht.

Spielraum für zukünftige Entwick-
lungen. 

Als echte Webanwendung unter-
stützt roXtra selbstverständlich 
die Arbeit unter Citrix und Win-
dows Terminalserver. Der roxtra 
Server selbst kann auch unter 
Virtualisierungen wie VMware 
oder Microsoft Virtual Server be-
trieben werden.

Der Erfolg von roXtra zeigt sich 
durch hohe Akzeptanz bei allen 
Nutzern, vom Endanwender bis 
zur Administration. Somit können 
Sie alle Vorteile voll ausspielen 
und ein schneller Return-On-In-
vest innerhalb weniger Monate 
ist Ihnen sicher.
Das modulare roXtra-System 
wächst mit Ihren Anforderun-
gen - damit bleibt die Software 
bezahlbar und bietet gleichzeitig 

Datei
Datei

Ebene:
roXtra Benutzer

Ebene:
roXtra Anwendung

Ebene:
roXtra DatenDatei

Server
Mail FTP ASP .NET Ansichten Datenbank

SQL Datenbank

Neben den Kernfunktionen 
stehen für roXtra zahlreiche 
Optionen zur Verfügung:

IDP-Connector
Ermöglicht die einfache Über-
nahme von Benutzer-Stamm-
daten aus anderen Systemen.

roXtra Prozesse
Digitalisieren Sie Ihre Ge-
schäftsprozesse.

Sprachpakete
Sie können roXtra simultan in 
mehreren Sprachen nutzen. 

CD-Builder
Ermöglicht die serverunab-
hängige Nutzung Ihrer Daten.

Import-Scanner
Erfassen Sie Papierdokumen-
te direkt in roXtra.

App & Mobile-Connector
Greifen Sie auch von unter-
wegs auf Ihre Dokumente zu.

roXtra Verträge
Verwalten Sie Verträge, Lauf-
zeiten und Fristen in roXtra. 

und, und, und...
Zahlreiche weitere Erweite-
rungen und Anwendungsfälle 
stehen zur Verfügung. Fragen 
Sie uns.

Optionen ohne Grenzen

roXtra ist durch seinen modu-
laren Aufbau extrem flexibel 
- auch in Bezug auf die Kos-
ten, so dass bei allen Installa-
tionen, egal ob 15 oder 5000 
Nutzer, ein optimales Preis-
Leistungsverhältnis garantiert 
werden kann. Im Folgenden  
stellen wir Ihnen die wichtigs-
ten Module und Optionen vor. 

roXtra Dokumentenserver 
Der Dokumentenserver bildet 
die Basis des roXtra-Sys-
tems. Im Dokumentenserver 
werden die Dokumente und 
Dateien in beliebigen Datei-

formaten zentral organisiert. 
Dokumententypen, zugehö-
rige Metadaten, sowie die 
gesamte Oberfläche sind in 
weiten Teilen frei gestaltbar.

Workflow-Engine
Der Workflowserver über-
nimmt die automatisierte 
Workflow-Steuerung der Do-
kumentation. Benutzer wer-
den über neue Dokumente 
oder Aufgaben informiert. Die 
Workflows sind dabei eben-
falls frei mittels XML-Konfigu-
ration definierbar.

Preview-Server
Die Bearbeitung der Doku-
mente erfolgt bei roXtra in der 
gewohnten Software, also 
beispielsweise mit MS Office. 
Der Preview-Server erstellt 
aus allen Microsoft Office-
Dokumenten automatisch 
Voransichten für die komfor-
table Anzeige der Dokumen-
tation im Browser.

Index-Server
Der Index-Server ermöglicht  
die systemweite, komfortab-
le Feld- und Volltextsuche. 
Sie finden somit nicht nur 

Module mit System

vorgegebene Schlagworte, 
sondern alle Texte, die sich in 
Ihren Dokumenten finden.

API
Die integrierten Schnittstellen 
von roXtra ermöglichen Ihnen 
die Einbindung externer Do-
kumente und Datenbanken. 
Hierdurch ist ein automati-
scher Datenabgleich mit an-
deren Systemen realisierbar.

* Die Angaben in diesem Prospekt 
sind nicht verbindlich und dienen der
Information. Irrtum, Fehler und Ände-
rungen vorbehalten.

Auch „unter der Haube“ 
finden Sie bei roXtra Tech-
nologie, die Ihre Investition 
zukunftssicher schützt und 
unnötige Abhängigkeiten ver-
meidet.

Server
roXtra basiert auf mehrfach 
skalierbarer multitier Server-
technologie. Die in aktuellster 
Microsoft .NET Technologie 
entwickelte roXtra-Plattform 
ist hochgradig konfigurier-
bar. Anpassungen können so 

leicht vorgenommen werden.

Datenbank
Neben der systemeigenen 
Datenbank auf Client-Server-
Basis kommuniziert roXtra 
mit dem Microsoft SQL-Ser-
ver. Auch externe Datenquel-
len können in das System 
eingebunden werden.

Intranet-/Internet-Basis
Die Nutzung erfolgt komplett 
über den Webbrowser. Das 
heißt: a) einfache Bedienung 

b) keine Installation auf den 
Clients erforderlich c) alle 
Funktionen auch per Internet 
von externen Partnern nutz-
bar

Offene Standards
roXtra basiert in weiten Teilen 
auf offenen Standards. Von 
SQL, über XML bis hin zu 
HTML. Somit ist das System 
extrem flexibel.

Technologie für die Zukunft

Zukunftssicherheit
Wir arbeiten ständig daran, 
dass Sie auch morgen noch 
ein aktuelles, zuverlässiges 
System haben - und sorgen 
mit unseren (optionalen) War-
tungsleistungen dafür, dass 
Sie sich immer auf roXtra ver-
lassen können.



 

Interesse an mehr? 
Dann erleben Sie roXtra live!
Wir präsentieren Ihnen das gesamte System mit 
allen Funktionalitäten im Rahmen einer unverbind-
lichen Präsentation.

Sie erreichen uns telefonisch oder per E-Mail unter: 
+49 (0) 7161 505 700 | service@roxtra.com

Wir freuen uns auf Sie!

www.roxtra.com

Unsere Mitarbeiter haben roXtra sofort
angenommen, das war eine tolle 
Erfahrung nach der Einführung des 
Systems. 
roXtra unterstützt uns bei der Weiter-
entwicklung unserer Managementsyste-
me und ist für uns die optimale Arbeits-       
erleichterung für die Dokumentation der 
ISO 9001.“

Matthias Oster, Managementbeauftragter
Krämer-Druck GmbH 
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