
enaio® coLab
Intelligente Vernetzung: mit Collaboration Teamarbeit neu definieren

Key Features: 

 Freigabe von Dokumenten für 
enaio®- und externe User

 Archivierung direkt aus den Pro-
jekträumen heraus

 Projektkalender zur Termin-
koordination

 Aufgabenlisten mit  
Erinnerungsfunktion

 Abonnements mit Updates  
per RSS-Feed

 Verschlüsselungstechnologie für 
Datensicherheit

 Revisionssichere Archivierung

Gemeinsam Projekte organisieren,  
Do kumente bearbeiten, Informationen 
austauschen: Dies und viel mehr bietet 
enaio® coLab. Das Tool wird als Erwei-
terung der En terprise Management 
Content-Software enaio® eingesetzt 
und ist eine Kollaborationslösung, mit 
der die standort- und unternehmens-
weite Zusammenarbeit gefördert und 
digital gesteuert wird. In beliebig vie-
len virtuellen Projekt räumen können 

Nutzer mittels des enaio® Webclients 
Dokumente anlegen, bearbeiten und 
teilen. In einem enaio®-eigenen Regis-
ter werden dabei alle projektrele vanten 
Dokumente gesammelt und zu gleich 
für den Projekt raum in enaio® coLab 
bereitgestellt. Jedes Dokument, das 
ein enaio®-Nutzer in ein enaio®-coLab-
Register einordnet, findet sich automa-
tisch auch in der Dokumentenübersicht 
im Pro jektraum wieder. 
 
 

Mit enaio® coLab lassen sich digitale Geschäftsprozesse über eine zentrale Kom-
munikationsplattform realisieren. Damit profitieren Anwender von völlig neuen 
Möglichkeiten der Teamarbeit im Unternehmen. Denn enaio® coLab kombiniert die 
Vorteile eines ECM mit der Funktionsvielfalt einer professionellen Collaboration 
Software. So können Nutzer in virtuellen Projekträumen mit enaio®-Anwendern so-
wie externen Beteiligten Informationen komfortabel bearbeiten und austauschen – 
und das über alle Standorte, Sprachen und Geräte hinweg.

 Software für Macher.
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Die Erstellung eines Projektraums 
er folgt ausschließlich durch einen 
enaio®-Nutzer direkt aus dem Client 
heraus. Jedoch können – nach einer 
entsprechenden Einladung – auch ex-
terne Anwender, wie beispielsweise 
Geschäftspartner oder Kunden, auf 
die im Projektraum hinterlegten Do ku-
mente zurückgreifen. Je nach der Rech-
tevergabe durch den Administrator 
er hält der Nutzer entweder Lese- oder 
zusätzlich auch Bearbeitungsrechte für 
die Dokumente. 

enaio® coLab bietet neben dem Doku-
mentenmanagement zudem die Mög-
lichkeit, Aufgabenlisten zu erstellen. 
So lassen sich den Teammitgliedern 
einzelne oder mehrere Aufgaben zuwei-
sen. Darüber hinaus wird auf Basis der 
Aufgabenlisten ein Projektkalender im 
iCalendar-Format erstellt. Damit haben 
die Projektbeteiligten jederzeit alle re-
levanten Fristen rund um das laufende 
Projekt im Blick: Fälligkeitstermine, 
aktueller Status sowie zuständige Be-
arbeiter. Teilnehmer werden via E-Mail 
oder per RSS-Abonnement über neue 
Projektereignisse informiert.
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Mit der Chatfunktion in enaio® coLab 
können Projektbeteiligte miteinander 
diskutieren und Informationen austau-
schen. Auch das Teilen von Dokumen-
ten ist mittels des Projektchats kein 
Problem. Dabei ist direkt der Login-
Status aller Mitglieder ersichtlich.

Die Anmeldung erfolgt für enaio®-
Nut zer per E-Mail über einen Ein la-
dungslink des Administrators und den 
persönlichen enaio®-Login-Daten. 

Ex terne können hierfür verschiedene 
Authentifizierungsdienste (LinkedIn, 
Windows Live ID, Google) nutzen; so er-
halten eingeladene Projektteilnehmer 
den direkten Zugang zu den freigege-
benen Projekträumen.

Fazit: Mit enaio® coLab profitieren 
Un ternehmen von einer flexiblen Kolla
borationslösung, die den Herausforde-
rungen der digitalen Projektarbeit 
Rechnung trägt. Anwender können 
jederzeit und von überall auf projektre-
levante Dokumente zugreifen, diese 
bearbeiten und Kommentare hinzufü-
gen. Nicht nur für erfahrene enaio®-
Nutzer ist enaio® coLab ein hilfreiches 
Tool, mit dem kollaboratives Arbeiten 
auf eine neue virtuelle Ebene gehoben 
wird.

Abb. 1: Nutzeroberfläche eines Projektraums in enaio® coLab

Abb. 2 (lks.): Einladung von Projektteilnehmern 

Abb. 3 (u.): Beispiel einer Aufgabenliste


