
Pressemitteilung 

netfiles Datenraum mit modernisierter Benutzeroberfläche 
und neuer Kommentarfunktion 

Neue Version des netfiles Datenraums ab sofort verfügbar 

Burghausen, 14. Juni 2017 – Die netfiles GmbH, einer der führenden Anbieter von virtuellen 

Datenräumen in Deutschland, stellt nach umfangreicher Weiterentwicklung eine neue Version 

ihres netfiles Datenraums vor.  

Die neue netfiles Benutzeroberfläche ermöglicht einen einfacheren und schnelleren Zugriff auf 

die wichtigsten Funktionen im Datenraum, bietet optimale Kontrolle und ermöglicht eine effi-

ziente Bereitstellung und Verwaltung von Dokumenten. Neben den wichtigsten Funktionen zur 

Datenraum Organisation sind nun auch direkt die Eigenschaften zu Ordnern und Dokumenten 

einsehbar und ist die neue Kommentarfunktion erreichbar. Über die neue Funktion zur Kom-

mentierung von Ordnern und Dateien können Benutzer des Datenraums jetzt schnell Fragen 

klären oder Diskussionen führen. 

Neben der modernisierten Benutzeroberfläche und neuen Kommentarfunktion wurden zahl-

reiche Verbesserungen beim Management der Zugriffsrechte im Datenraum, neue Exportmög-

lichkeiten für verschiedene Dateilisten und Erweiterungen der kundenspezifischen Anpassbar-

keit des Datenraum Erscheinungsbildes in der neuen netfiles Version umgesetzt. Das individuel-

le „Customizing“ des netfiles Datenraums umfasst jetzt auch den Bereich des sicheren Dateiver-

sands für externe Benutzer und netfiles E-Mails zur automatischen Benachrichtigung über Än-

derungen im Datenraum und Benutzereinladungen.  

Thomas Krempl, Geschäftsführer der netfiles GmbH, zur neuen Version des netfiles Datenraums: 

„Bei der Weiterentwicklung von netfiles steht der Anwender bzw. Interessent mit seinen Anfor-

derungen aus der Praxis im Mittelpunkt. Nicht wir am grünen Tisch entscheiden über neue 

Funktionen und deren Umsetzung oder Verbesserungen, sondern alleine der Kunde. Ein Daten-

raum muss vor allem schnell, einfach und hochsicher sein. Die Technologie sollte im Hinter-

grund und die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund stehen. Unser Ziel ist, dass netfiles ohne 

aufwändige Schulung oder Einarbeitung sofort für unterschiedlichste Projekte effizient einsetz-

bar ist.“ 



Über die netfiles GmbH 

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung ist die netfiles GmbH einer der ersten und führenden deut-

schen Anbieter von virtuellen Datenräumen. 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 Da-

tenräume für beispielsweise M&A Projekte, Due Diligence Prüfungen, Asset-Transaktionen, 

Board Communication, Immobilien- und Vertragsmanagement eingerichtet werden. 

Interessenten können den netfiles Datenraum kostenlos und unverbindlich für 14 Tage  
testen: https://www.netfiles.de/kostenlos-testen/ 
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