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Verlässlich, innovativ, sicher, kosteneffizient.

File Management
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Sharing für Externe mit Passwortschutz

dataAvail bietet einen File Meta Layer, der
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Sicherheit & Datenhoheit
Gerade für öffentliche Auftraggeber in

dataAvail im eigenen Land auf dem

Workflow-Strukturen, die

einem Land mit klaren Datenschutzlinien

eigenen Server. Durch Hosting mit
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Gesetzgebung unterworfen, wird
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bereitstellen.

Praxisprobleme
Wo ist die Kundenfreigabe?
Ab welcher Version ist der
Fehler aufgetreten?
Welche Version hat die
Bauleitung heruntergeladen?
Wie viele Versionen bis
zur Abnahme?

Hat der Auftraggeber die
richtige Version erhalten?
Ab welcher Version ist der
Fehler aufgetreten?
Wer hat die Kundenfreigabe
dokumentiert?
Wie dokumentiere ich alle
Vorgänge seit Beginn?

Arbeite ich mit der
letztgültigen Version?
Wer hat wann was an
meinen Files geändert?
Was ist während meiner
Abwesenheit passiert?
Hat der Auftraggeber
die aktuelle Version?

Arbeit mit dataAvail
Geschäftsführung
dataAvail ermöglicht der Teamleitung, in der jeweils gewünschten
Detailsicht, in alle Vorgänge Einsicht zu nehmen und relevante
Projektdaten gezielt an Kunden zu verteilen. Mit den vorhandenen
Werkzeugen können auch individuelle Workflows, wie z. B. interne

Modernes, sicheres und ausgeklügeltes
Datenmanagement aus Österreich.
In Österreich gehosted.

Versionsfreigaben, umgesetzt werden.
dataAvail ersetzt jede Form von selbst aufgebauten FileserverLösungen durch ein deutlich sichereres, leistungsfähigeres und
bereits mittelfristig günstigeres System.

Projektverantwortung

dataAvail unterstützt die vollständige Überschaubarkeit und
Nachvollziehbarkeit von Prozessen mit filterbaren Logs, die

Wir bieten eine komfortable Lösung für
Ihr Datenmanagement und Datensharing.
dataavail erfüllt alle Bestimmungen
öffentlicher Auftraggeber und des
Datenschutzgesetzes 2018.
Hosting in Österreich, zertifizierte gesicherte
Rechenzentren, maßgeschneidertes Sicherheitskonzept.

mit Projektabschluss auch zur lückenlosen und detaillierten
Dokumentation herangezogen werden können.
Die an mehreren Stellen implementierte Kommentarfunktion
erlaubt eine stringente Teamkommunikation; durch die

Flexibles User- & Gruppenmanagement, voll skalierbares
System, umfangreiche Logfiles und Berichtswesen,
maßgeschneiderte Module und Prozessabbildung.

mehrstufige Benutzerverwaltung können auch komplizierte
Teamstrukturen abgebildet werden.

Team

Dabei bietet dataavail bereits in seiner Grundausstattung
so viel Funktionalität und Arbeitserleichterungen, dass wir
auch ein klaren Kostenvorteil gegenüber gängigen Systemen
bieten.

dataAvail ermöglicht das Management von Projektdaten mit
Versionssicherheit und einer sinnvollen Anreicherung mit
Funktionen und Informationen, die Teamarbeit auf ein neues
Niveau bringen.
Gerade verteilte Teams (Auftragnehmer / Auftraggeber) profitieren
von einem stringenten Workflow, der sonst undokumentierte
Vorgänge sichtbar macht. Das Datenmanagement selbst
kommuniziert durch diese Metainformationen mit sämtlichen
Teilnehmern transparent und gleichzeitig.
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