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foxdox - Dokumentenverwaltung made in Germany<br /><br />foxdox ist ein internetbasiertes System für ein effizientes Dokumentenmanagement, das
alle Aufgaben einer modernen Dokumentverwaltung online übernimmt und dabei ausschließlich deutsche Server verwendet.<br />Professioneller Daten-
und Content-Austausch nehmen im täglichen Arbeitsleben eine tragende Rolle ein. Jegliche Form von Unternehmensaktivitäten ist auf den sicheren und
reibungslosen digitalen Austausch von Informationen aller Art angewiesen. Ohne ausgelagerte Speichermedien ist das heute nicht mehr denkbar. Aber
auch im privaten Bereich ist es selbstverständlich geworden, Datenspeicher in der Cloud zu nutzen, um beispielsweise Texte, Fotos und Videos zu
managen und mit anderen zu teilen. Das funktioniert klassisch am Desktop, aber auch mobil mit dem Zugriff über Web, Smartphone und Tablet.<br />Mit
foxdox hat die d.velop business services GmbH ein System geschaffen, das die Vorteile einer Online-Plattform bietet, ohne dabei die Nachteile einer
reinen Massenmarkt-Cloud in Kauf nehmen zu müssen. Innerhalb des eigenen Accounts kann der foxdox-Nutzer seine Dokumente, Fotos und Videos
verwalten, teilen und recherchieren - und hat dabei jederzeit die volle Kontrolle über seine Dokumente. <br />Was macht foxdox im Marktvergleich so
interessant?<br />Daten bei foxdox werden nicht einfach irgendwohin ausgelagert - alles spielt sich auf deutschen Datenservern unter Einhaltung
deutscher Datenschutz-Richtlinien ab. Auch komplexe Verschlüsselungsmethoden garantieren den hochsicheren Austausch von Dokumenten und Daten
aller Art. Dabei bleiben im Gegensatz zu vielen Massenmarktanbietern die Eigentumsrechte an den Daten und Dokumenten zu 100% bei den Nutzern.
<br />Zahlreiche Features runden Funktionalität und Bedienkomfort ab, z.B. Volltextsuche, individuelle Freigaben an Personen und Gruppen, eigenes
Anlegen und Definieren von Ordnern und Dokumententypen. Dadurch wird auch ein gezieltes Zustellen von Dokumenten an definierte Empfängerkreise
möglich.<br />Für wen ist foxdox gedacht?<br />Viele Unternehmen gehen verstärkt neue Wege, wenn es um die bestehende Datenkommunikation geht.
Das vollständig papierlose Büro wird vielleicht Fiktion bleiben, jedoch können zahlreiche Arbeitsprozesse durch ein zeitgemäßes Dokumentmanagement
vereinfacht und gleichzeitig beschleunigt werden - und nebenbei können dabei Kosten und wertvolle Ressourcen deutlich eingespart werden. Das gilt
beispielsweise für öffentliche Verwaltungen, Versorger und Unternehmen des Gesundheitswesens, aber eigentlich für alle Unternehmen, die ihre
Prozesse optimieren wollen.<br />Auch Privatpersonen profitieren von foxdox. Denn der Ruf nach Sicherheit ist groß geworden. Für den Schutz der
persönlichen Daten sieht die Mehrheit der deutschen Bevölkerung (65 Prozent) sich in erster Linie selbst in der Verantwortung. Lediglich neun Prozent
der Deutschen machen für den Schutz der persönlichen Daten die Softwareanbieter verantwortlich. (Aus  einer aktuelle Studie des
Marktforschungsinstituts nhi). Diese Verantwortung übernimmt foxdox und sorgt für ein sicheres und komfortables Dokumentenmanagement.<br /><br
/>Kontakt:<br />d.velop business services GmbH<br />Andreas Viersbach<br />Handelsregister Coesfeld: HRB 11782<br />USt.IdNr: DE222474471<br
/>Schildarpstraße 6-8<br />48712 Gescher<br />Telefon: +49 (0) 2542 9307-0<br />Fax: +49 (0) 2561 979989-102<br />Mailkontakt: support@foxdox.
de<br />Webseite: http://www.foxdox.de <img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=588677" width="1" height="1">
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Seit über 15 Jahren arbeite ich als freier Fotograf bundesweit für Agenturen und Direktkunden. Dabei handelt es sich meist um Aufträge in den Bereichen
Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit und Medienarbeit. Ich arbeite parallel als Journalist im Bereich der Medienarbeit mit dem Ziel, aktuelle und
verkaufsfördernde Texte in geeigneten Medien zu veröffentlichen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Online- oder Printmedien handelt,
entscheidend für den Kunden ist die richtige Klientel. Ich führe Interviews oder moderierte Gespräche durch, sammle Informationen zum Thema und
recherchiere gründlich das Ausgangsmaterial. Aus diesen Daten werden Presseberichte, Pressemitteilungen, Anwender- und Praxisberichte sowie
Produktbeschreibungen und Fachartikel erstellt, die von mir in den dafür vorgesehenen Medien platziert werden. Gleichzeitig stehe ich beratend zur
Verfügung.
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