Pressemitteilung
Neue netfiles Version mit modernisierter Benutzeroberfläche und neuen Funktionen
Anwenderfreundlichkeit steht im Mittelpunkt der Weiterentwicklung
des netfiles Datenraums
Burghausen, 19. Februar 2015 – Ab sofort präsentiert sich der netfiles Datenraum in einer
modernisierten und vereinfachten Benutzeroberfläche und bietet neue Funktionen um den
Datenaustausch und die Online Zusammenarbeit zwischen Unternehmen effektiver zu
gestalten. Bei der Neugestaltung des netfiles Erscheinungsbildes wurde besonders darauf
geachtet, dass der Benutzer sich nicht neu in die Anwendung einarbeiten muss, sondern
die wichtigsten Funktionen weiterhin an den gewohnten Stellen findet. Auch bei der
Entwicklung der neuen Funktionen stand das Ziel, den sicheren Datenaustausch einfacher
zu machen, im Vordergrund. netfiles erhebt den Anspruch, dass ein Datenraum einfach
und ohne aufwändige Schulung, auch von Computer-Laien anwendbar sein muss und
fokussiert sich seit der ersten Version vor über 10 Jahren, konsequent auf die
Benutzerfreundlichkeit seiner Anwendung.
Die wichtigsten neuen Funktionen im Überblick
•

Etiketten bieten in der neuen netfiles Version eine zusätzliche Möglichkeit,
Dokumente im Datenraum zu organisieren und gezielt danach zu suchen.

•

Ungelesene Dokumente können ab sofort im netfiles Datenraum mit einem Symbol
gekennzeichnet werden und bieten einen besseren Überblick über bearbeitete und
unbearbeitete Dokumente.

•

Uploadmöglichkeit von Dateien bis zu 4 GB Größe.

•

Das erweiterte Aktivitätsprotokoll dokumentiert jetzt auch „Managed File Transfer“
Aktionen.

•

Vereinfachte Datenraumeinrichtung durch sofortige Benutzeranlage mit späterer
Einladungsmöglichkeit.
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Thomas Krempl, Geschäftsführer und Gründer der net-files GmbH zur neuen netfiles
Version: "Neben der Sicherheit war die einfache Bedienbarkeit von Anfang an die zentrale
Leitlinie bei der Entwicklung von netfiles. Mit der neuesten Version haben wir diese
Richtung konsequent weiterverfolgt. Unsere Kunden sind in der Regel keine ComputerExperten und wollen Lösungen, die einfach und effizient anzuwenden sind.“
netfiles ermöglicht Unternehmen einen sicheren Datenaustausch und eine zentrale, sichere
Online-Dokumentenverwaltung

mit

detaillierten

Zugriffsrechten

und

mobiler

Zugriffsmöglichkeit. Mit der Cloud-Lösung können Daten einfach innerhalb des
Unternehmens oder mit Kunden und Lieferanten ausgetauscht und sichere Datenräume
für beispielsweise M&A Projekte, Due Diligence Prüfungen, Asset-Transaktionen, Board
Communication, Immobilien- und Vertragsmanagement eingerichtet werden.

Über die net-files GmbH
Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung ist die net-files GmbH einer der ersten und
führenden deutschen Anbieter von virtuellen Projekt- und Datenräumen. Der Cloud
Service netfiles (www.netfiles.de) bietet Unternehmen und verteilten Projektteams eine
webbasierte

Anwendung

für

Online

Dokumentenmanagement,

hochsicheren

Datenaustausch und effiziente Zusammenarbeit.
Weitere Informationen unter: www.netfiles.de

Pressekontakt:
net-files GmbH
Reinhardt Altmann
Kanzelmüllerstr. 94
84489 Burghausen
Deutschland
Tel.: +49 8677 88199-13
Fax.: +49 8677 88199-19
E-Mail: presse@netfiles.de

2

