
enaio® 8.10
Einfach. Unternehmensweit.
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Liebe Kunden, Partner und Interessenten,

seit mehr als zwei Jahrzehnten entwickelt und vertreibt OPTIMAL SYSTEMS Software 

für Enterprise Content Management (ECM). Mit den Softwareversionen 8.0 und jetzt 

8.10 unserer ECM-Suite haben wir unsere unternehmensweit einsetzbare Informations- 

managementplattform nicht nur konsequent weiter verbessert, sondern wir sind 

dabei auch neue, fokussierte Wege gegangen.

Ergonomie, Benutzerfreundlichkeit, Integrationsfähigkeit und das mobile Arbeiten 

sind die grundlegenden Bausteine, die wir beim Entwickeln der Software  hinterfragt, 

analysiert und optimiert haben.

Das Motto „Finden ist das neue Suchen. Einfach. Unternehmensweit.“ spiegelt die 

Schwerpunkte von enaio® optimal wider: Informationen im Unternehmen schnell und 

sicher zu finden, transparent zu verwalten, gezielt zu verteilen und revisionssicher 

zu archivieren – wann und wo auch immer. Wir haben alles dafür getan, damit Sie 

Entscheidungen schneller treffen, Prozesse effektiver planen sowie Ihr gesamtes 

Unternehmenswissen besser nutzen und noch sicherer bewahren können als bisher.

Das Ergebnis: Mit enaio® finden Sie wichtige Informationen einfach schneller – 

unternehmensweit. Die Benutzeroberflächen des Desktopclients, des Webclients 

oder auch der Apps in frischem, zukunftsweisendem Design haben wir besonders 

übersichtlich gestaltet. Der intuitive Zugang führt den Anwender direkt zu den 

 wichtigsten Funktionen. 

Vielfältige Neuerungen in der Version 8.10 unterstützen die einfache Verwaltung 

Ihres Unternehmenswissens während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Dokumente, 

Akten und Vorgänge. Kernanwendungen, die im Hintergrund arbeiten, wurden opti-

miert und damit effizienter ausgerichtet.

Das Arbeiten mit enaio® macht Spaß. Es ist leichter, flüssiger, mobiler – einfach  

besser. enaio® ist damit die ideale Plattform für unternehmensweites Informations-

management. Es ist unsere beste Softwareversion aller Zeiten. Für Sie.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit enaio®.

Gregor Wolf    Dr. Nikola Milanovic 

Bereichsleiter Produktmanagement  Bereichsleiter Produktentwicklung 

 



54

Menschen arbeiten zusammen, immer öfter sogar ohne sich persönlich zu treffen. Elektronische Dokumente, schnelle Rechner,  

leistungsfähige Netze – alles bereits vorhanden. Ihre Mitarbeiter können weltweit von überall auf Daten und Dokumente zu- 

greifen. Aber reicht das? enaio® optimiert den Zugriff auf die Datenwelt in Ihrem Unternehmen und ebnet den Weg zu  

einem unternehmensweiten Informationsmanagement nach Ihren Anforderungen.

 Usability 

Die Anwenderoberfläche von enaio® 

sorgt dafür, dass Informationen und 

komplexe Prozesse mit einfachen  

Mitteln transparent und schnell erfasst 

werden können. Eine moderne Navi-

gation, die intuitive Bedienbarkeit 

mittels kontextbezogener Menübän-

der und verbesserte Suchfunktionen 

ermöglichen es Ihren Mitarbeitern, ihr 

Potenzial auszuschöpfen. Informatio-

nen sind immer dann verfügbar, wenn 

sie benötigt werden – im besten Falle 

brauchen Ihre Mitarbeiter erst gar  

nicht danach zu suchen. 

 

 Mobilität 

Ihre Mitarbeiter sind nicht nur mobiler 

als früher, sie sind auch anspruchs-

voller, was das mobile Arbeiten selbst 

betrifft. Der Zugang zum Enterprise-

Content-Management-System allein 

genügt meistens nicht mehr. Das 

wahre ECM – enaio® – stellt sicher, 

dass der Informationsfluss von Mensch 

zu Mensch, Standort zu Standort und 

Abteilung zu Abteilung erhalten bleibt, 

unabhängig von Arbeitsort und Arbeits-

zeit – per App und Web. Intelligente 

Funktionen und Features unterstützen 

dabei die kontextsensitive Suche und 

eine schnelle Informationsverarbeitung.

 Skalierbarkeit 

Jedes Unternehmen muss heute zeit-

nah und flexibel auf sich verändernde 

Rahmenbedingungen reagieren können. 

Das wahre ECM lässt Sie dabei nicht  

im Stich, sondern passt sich neuen  

Anforderungen problemlos an. enaio®  

ist aufgrund seiner Vielfalt an Schnitt-

stellen einfach in bestehende IT-Struk-

turen integrierbar und bleibt dabei hoch 

skalierbar. Modul für Modul lässt es 

sich von einer kleinen, lokalen Lösung 

bis zu einem unternehmensweiten 

Informationsmanagementsystem 

nach Ihren individuellen Erwartungen 

ausbauen.

Einfach. Unternehmensweit.
Das wahre ECM.

All das macht enaio® zu dem, wofür der dynamische Name steht: eine Enterprise All-In-One solution. 

Einfach. Unternehmensweit.
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Informationen offenbaren erst dann ihren wahren Wert,  

wenn sie einfach gesucht, schnell gefunden und vor allem  

dem passenden Kontext zugeordnet werden können. Es  

war immer schon eine Stärke unserer Lösungen, einen  

direkten Zugriff auf alle E-Mails, Briefe, Angebote oder  

Rechnungen zu einem Kunden oder Geschäftsvorgang zu  

ermöglichen. Mit enaio® wird das Eintauchen in die  

Informationswelt Ihres Unternehmens nun noch einmal  

erheblich vereinfacht.

Getreu unserem Credo „Finden ist das neue Suchen.“ werden 

Sie in enaio® mit zahlreichen Innovationen schneller zum 

Ergebnis geführt, wenn Sie zum Beispiel alle Daten und Doku-

mente zu einem bestimmten Kunden oder Geschäftsvorgang 

benötigen. Die Autovervollständigung in Suchfeldern und die 

Präsentation von Ergebnissen einer Volltextsuche in Facetten 

sind unter anderem zwei der prägnantesten Modifikationen, die 

Sie bei einer Informationssuche im ECM-System unterstützen.

Durch die Autovervollständigung werden Ihnen in enaio® 

bereits bei der Eingabe eines Suchbegriffes in Listen, in 

einer Volltextsuche und bei der Eingabe in Indexdatenfelder 

passende Vorschläge gemacht. Optimierungen in der Hand-

habung der Anwenderoberfläche durch bessere Anordnungen 

der Funktionen und Fenster helfen zusätzlich, die gesuchte 

Information schneller zu finden.

 Optimierte Menübänder (Ribbons) 

und Kontextmenüs für ein schnelleres 

Finden von Funktionen

 Bessere Übersichtlichkeit in den 

Menübändern durch kontextsensitive 

Darstellung

 Schnelles Eingrenzen einer Treffer-

liste durch Filtern bereits während  

der Eingabe eines Filterbegriffes

Schnell. Informationen. Finden.
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Genau getroffen – die Facettierung einer Volltextsuche 

Ein Kollege von Ihnen sucht im Informationspool nach Inhalten zum Stichwort „Compliance“. Die Trefferliste 

zeigt nach der Suche sehr viele verschiedene Ergebnisse an. Mittels Facettierung lässt sich die Trefferliste 

filtern und dadurch deutlich reduzieren. Weniger genaue Treffer bzw. Kategorien werden per Mausklick ein-

fach ausgeblendet (siehe Beispielscreenshots rechts). Unterstützt wird die Volltextsuche durch die Anzeige 

sogenannter Snippets – Kurztexte, die das Finden des gesuchten Dokuments/Inhalts beschleunigen.

Wie hieß nochmal – Informationen leichter finden  

Dokument gesucht, Stichwort vergessen, Information weg? Nicht mit den praktischen Suchfunktionen in 

enaio®! Die Funktion „Meinten Sie“ schlägt Ihnen zu eingegebenen Suchbegriffen ähnliche Suchbegriffe vor 

und hilft Ihnen damit z. B. Tippfehler zu vermeiden. Die Funktion „Ähnliche Dokumente“ sucht Dokumente, 

die einem von Ihnen markierten Dokument ähneln bzw. die sich inhaltlich mit ähnlichen Sachverhalten 

beschäftigen. Künstliche Intelligenz kennzeichnet die Funktion „Assoziierte Begriffe“. Damit werden Begriffe 

angezeigt, die mit dem von Ihnen angegebenen Suchbegriff in Zusammenhang stehen. So finden Sie  

erstaunliche inhaltliche Querbezüge zwischen Dokumenten.

Finden ist das neue Suchen.

Usability

Mit der Filterfunktion „Liste filtern“am unteren Rand lässt sich 

eine lange Trefferliste auf die Treffer einschränken, die den ge-

suchten Begriff enthalten. Die Funktion steht in enaio® eben-

falls im Workfloweditor und Workflowadministrator bereit.

Praxistipp

  Die Facettierung bietet eine einfache Möglichkeit, umfangreiche Trefferlisten per Klick auf bestimmte 

Ergebnisse einzugrenzen. Etwa, um nach bestimmten Dateitypen (PDF, Word etc.) oder Zeiträumen 

(Monat, Jahr usw.) zu filtern.
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Sachverhalte lassen sich – gerade im Team – viel schneller kontextbezogen erschließen, wenn die Informationen intel-

ligent präsentiert werden. Die Inhaltsvorschau und Detailvorschau kombinieren einfache Übersichtlichkeit mit präzise 

ineinandergreifenden Funktionen. Die Aufmerksamkeit des Anwenders wird so auf das Wesentliche gelenkt, relevante 

Informationen sind leichter erkennbar – die Arbeit geht einfacher und schneller von der Hand.

Neben den Indexdaten bietet die Vorschau einen schnellen Überblick über schon erledigte sowie noch aktive Work-

flows, Notizen und die Historie der Bearbeitung. Sie schlägt damit eine Brücke vom Dokumentenmanagement hin 

zur Prozesssteuerung. Der Tab mit den Notizen erlaubt außerdem weitere Interaktionsmöglichkeiten: Mit einem Klick 

 können zum Beispiel neue Notizen hinzugefügt werden. Das reduzierte Design gewährt außerdem einen gezielten 

Blick auf das Dokument mit den benötigten Informationen.

Wie aus den Vorgängerversionen gewohnt, können in enaio® die beiden Vorschaufenster nebeneinander und auf einem 

zweiten Bildschirm angezeigt werden. So haben Sie alle wichtigen Informationen immer im Blick. Die Inhalts-vorschau 

unterstützt alle gängigen Dateiformate, auch E-Mails und deren Anlagen.

Alles im Blick:  
eine optimierte Vorschau – für alle Oberflächen

Die Inhaltsvorschau bietet die Möglich-

keit, nach Begriffen im angezeigten 

Dokument zu suchen. So wird an dieser 

Stelle der Zugang zu gesuchten Infor-

mationen erleichtert. Bei einer Voll-

textsuche springt die Inhaltsvorschau 

direkt auf die erste Seite, auf der der 

Suchbegriff auftaucht, und markiert 

die gefundene Stelle farblich. Anlagen 

von E-Mails werden ebenfalls mit in die 

Suche einbezogen.

  Eine Preview für alle Clients! Egal ob 

Desktop, Webclient oder App: Die Details- 

und Inhaltsvorschau sieht in jedem enaio®-

Client gleich aus und erleichtert Ihnen so 

das Arbeiten auf den unterschiedlichen 

enaio®-Oberflächen.

Praxistipp

Usability

 Wichtige Objektinformationen auf einen Blick: 

zum Beispiel Dateiinhalte, Indexdaten, Notizen 

oder Bearbeitungshistorien

 Bessere Übersicht durch Abdocken der Vorschau 

als eigenständiges Fenster

 Einfaches Anlegen und Sichten von Notizen zu 

einem angezeigten Dokument – optimal, um sich 

im Team wie in einem Chat schnell und einfach 

auszutauschen

 Schnelles Ermitteln von Ansprechpartnern zu 

früheren Aktivitäten in der Bearbeitungshistorie
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Der wichtigste Teil eines ECM-Systems ist für uns immer der Mensch, der damit arbei-

tet. Mit enaio® haben wir alles getan, Ihnen das Arbeiten mit unserer Software noch 

einmal zu erleichtern. Zahlreiche Ergebnisse unserer Usabilitytests und Anwender-

befragungen sind in die Entwicklung von enaio® eingeflossen. Das Ergebnis: Die 

Benutzeroberfläche des enaio® clients wirkt aufgeräumt, ist funktionell und einfach.

Das reduzierte, ruhige Flat-Design von enaio® macht die Benutzeroberfläche des 

 enaio® clients deutlich übersichtlicher, intuitiver bedienbar und rückt die Inhalte –  

die Basis des  Dokumentenmanagements – stärker in den Mittelpunkt. Einfache 

Daten, vor allem aber komplexe Vorgänge werden transparenter und leichter   

fassbar – dank intuitiver Navigation, kontextbezogener Menüsteuerung und ver-

besserter Usability.

Einfach, frisch, modern – das enaio® client Design

 Usability

  Arbeiten wie gewohnt: enaio® wurde dem Look-and-feel 

von Office 2013 angepasst. So arbeiten Sie in enaio® und 

Office quasi wie auf einer einzigen Oberfläche. 

Übrigens: Das neue Design findet sich auch bei den mit-

gelieferten enaio®-Add-ins für Microsoft Office  wieder.

 Leichter Zugang

 Intuitive Bedienbarkeit

 Übersichtliche Anwenderoberfläche

 Moderne Navigation

 Kontextbezogene Menüsteuerung
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Ein wichtiges Element für das Arbeiten mit dem enaio® client ist das Menüband, welches im Hin-

blick auf Ergonomie und Usability grundlegend überarbeitet wurde. Auf Basis der Ergebnisse 

umfangreicher Analysen und Tests wurde unter anderem die Sortierung der Schaltflächen so 

angepasst, dass sie optimal mit den Arbeitsgewohnheiten korrespondiert. Das Menüband stellt 

sich individuell auf den Kontext ein, in dem der Anwender gerade arbeitet. Funktionen erschei-

nen in Ihrem Menüband erst dann, wenn sie benötigt werden.

Fokus Funktionalität – das Menüband

Usability

Das Menüband des enaio® clients vereint viele Funktionen, 

die das tägliche Arbeiten gezielt unterstützen. Die Ober  flä-

che lässt sich dabei einfach auf die eigenen Bedürfnisse 

anpassen. Weniger häufig benötigte Funktionen lassen sich 

einfach über die Menüeinstellungen des Clients ausblenden.

Praxistipp

  Gruppen und Funktionen lassen sich nicht nur ein- bzw. ausblenden, sondern darüber hinaus individuell auf dem Menüband positionieren. Standardisierte Konfigurationen 

(Benutzerprofile) können verteilt bzw. verwaltet werden. So kann für jeden Anwender die Benutzeroberfläche mit genau den Funktionen eingerichtet werden, die zu ihm passen.
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Alle Welt will mobil sein. Aber was heißt das eigentlich für das mobile Arbeiten? Wir haben uns diese Frage 

neu gestellt und eine konsequente Antwort gefunden: Der Informationsfluss von Mensch zu Mensch sollte 

stets erhalten bleiben – unabhängig von Arbeitsort, Arbeitszeit und ohne Einbußen in Funktionalität und 

Sicherheit.

Das Ergebnis: die flexiblen Lösungen von OPTIMAL SYSTEMS für das mobile Arbeiten per Browser, Tablet, 

Smartphone und Dropbox. Sie haben dank ortsunabhängigen Zugriffsmöglichkeiten nicht nur immer und 

überall die richtigen Informationen zur Hand. Darüber hinaus werden Sie durch die kontextgesteuerte Suche 

und die schnelle Bearbeitung von Daten und Dokumenten optimal bei der Arbeit von unterwegs unterstützt.

Der Clou: Die ähnlich aufgebauten Oberflächen – z. B. die stets gleiche Inhaltsvorschau – und die einander 

angeglichenen Funktionen der verschiedenen Clients ermöglichen Ihnen als Anwender einen leichten Wech-

sel zwischen den verschiedenen Devices und Oberflächen.

Mobil arbeiten – leicht gemacht

Mobilität

 enaio® webclient: der Desktop für den Browser mit der 

 Funktionsvielfalt des Desktopclients

 enaio® apps: weltweit arbeiten wie im Flug mit den Apps  

für iOS-, Android- und Windows-Tablets und Smartphones –  

ohne Einbußen bei Sicherheit und Funktionalität

 enaio® sync: offline voll arbeitsfähig bleiben à la Dropbox 

und Favoriten-Dokumente lokal ansehen, bearbeiten und 

anschließend synchronisieren

 Runderneuerte Designs mit einfacher Anwendungs-

oberfläche



1918

Der enaio® webclient präsentiert sich – analog zum enaio® 

client – in einem benutzerfreundlichen Flat-Design. Die über-

sichtliche, dynamische Darstellung erlaubt es Ihnen, gleich 

mit der Arbeit zu beginnen. Zusätzlich wird das Arbeiten mit 

dem enaio® webclient durch Drag-and-drop-Funktionen – zum 

Beispiel bei der Spalten- und Zeilensortierung/-gruppierung 

von Trefferlisten – deutlich intuitiver.

Der Desktop für unterwegs – enaio® webclient

Mobilität

Sie können Ihre Abwesenheit beziehungsweise Anwesen-

heit jetzt auch mittels enaio® webclient über den Work-

flowbereich melden. Die Funktion steht auch im enaio® 

client zur Verfügung.

Praxistipp

Seitenleiste: 

optimiert auf schnelle Navigation

 Einfache Objektsuche

 Desktop mit Zugriff auf alle  

gespeicherten Anfragen  

und Verknüpfungen

 Schnelles Finden von  

Informationen

 Eingangskorb für Wiedervorlagen, 

Abonnements und Workflows

Trefferlisten:  

neue Gestaltung, mehr Funktionen

 Einschränkung der Suche mit  

einfachen Begriffen oder regulären 

Ausdrücken

 Dynamische Gruppierung nach  

mehreren Spalten

 Filtern einer Trefferliste, die bei der 

Eingabe reduziert oder erweitert wird

 Speichern aktueller Einstellungen 

und Anfragen

Vorschau:  

Inhalt und Details jederzeit im Blick

 Funktionsgleich mit enaio® client

 Schneller Wechsel zwischen Inhalten 

und Indexdaten, Workflowinfor- 

mationen, Historien und Notizen

 Neue Notizen mit einem Klick  

hinzufügen

 Darstellung auf einem zweiten  

Bildschirm durch einfaches  

Abdocken
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Als Wissensarbeiter von heute erhalten Sie mit den Apps von OPTIMAL SYSTEMS eine smarte, elegante 

Möglichkeit, unterwegs auf Ihr Unternehmenswissen zuzugreifen. Mit unseren Apps für iOS-, Android-  oder 

Windowsbasierte Smartphones und Tablets folgt Ihnen Ihr ECM-System dahin, wo Sie sind: auf Reisen, 

Kundentermine, Serviceeinsätze – weltweit, zu jeder Zeit. So können Sie leicht Informationen mit anderen 

teilen und Entscheidungen auch unterwegs treffen.

Praktische Funktionserweiterungen für die Offlinenutzung erlauben Ihnen das produktive Arbeiten auch 

dann, wenn Sie im Flugzeug sitzen oder die Netzanbindung nicht funktioniert. So können Sie beispiels-

weise offline digitale Workflows bearbeiten und starten oder in zuvor synchronisierte Akten Einsicht 

nehmen und in diesen navigieren (iOS). Sobald Sie wieder online sind, werden automatisch die ausste-

henden Uploads versandt und die Aktenstrukturen mit dem ECM-System abgeglichen.

Aber damit nicht genug: Sie können Ihre Dokumente sogar mobil bearbeiten und Änderungen nach enaio® 

einfach zurückspeichern. 

Arbeiten wie im Flug:  
mit den Apps von enaio®

Mobilität

Starten Sie mit der App auch von unterwegs digitale Work-

flows, zum Beispiel um eine Freigabe anzufordern. Damit 

können Sie schon während eines Kundentermins wichtige 

Entscheidungsprozesse anstoßen.

Praxistipp

 Mobiles ECM für iOS-, Android- und 

Windows-Devices

 Weltweiter mobiler Zugriff auf das 

 Firmenwissen

 Einfach Informationen suchen, 

 anschauen, teilen u. v. m.

 Praktischer Offline-/Flugmodus

 Digitale Workflows zur Kenntnis  nehmen, 

bearbeiten, starten und weiterleiten

 Leicht zu bedienen dank ergonomischer 

Oberflächen
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enaio® setzt nicht nur als Client oder App Maßstäbe. Auch offline in der gewohnten Windowsumgebung 

oder im Home Office sind Sie mit unserem ECM arbeitstechnisch bestens gerüstet – dank enaio® sync. Die 

neue Komponente ist die richtige Wahl für alle, die die Vorteile eines Datenaustauschdienstes nutzen, aber 

nicht die Nachteile einer Cloud in Kauf nehmen wollen.

enaio® sync stellt Ihnen Ihre Favoriten aus enaio® lokal im Windows-Dateisystem Ihres Rechners bereit. Die 

als Kopie abgelegten Favoriten können Sie jederzeit anschauen und bearbeiten. Das Original bleibt jederzeit 

gesichert im ECM-System. Und das Beste: Geänderte bzw. bearbeitete Dokumente werden bei der nächsten 

Verbindung mit enaio® automatisch abgeglichen!

So bleiben Sie jederzeit und überall produktiv, ohne den enaio® client aufrufen zu müssen. Etwa, um eine 

gesamte Vorgangsakte mit zum Kundentermin zu nehmen. Oder bei einer Bauabnahme einen Blick in die 

vollständigen Projektunterlagen zu werfen. Oder, oder, oder.

Ebenso praktisch: die ECM-Funktionen, die enaio® sync mit in den Windows Explorer überträgt. So können 

Sie die Inhalts- und Detailvorschau aus enaio® direkt im Windows Explorer nutzen. Oder Sie öffnen eine 

Favoritendatei im Windows-Dateisystem über das Kontextmenü direkt im ECM-System.

 
Die Dropbox für Unternehmensdokumente – enaio® sync

Mobilität

Steuern Sie enaio® sync einfach 

über den Infobereich der Windows-

Taskleiste. Z. B., um den Rhythmus 

der automatischen Synchronisation 

anzupassen – oder eine Synchroni-

sation manuell zu starten oder zu 

pausieren. 

Praxistipp

 enaio®-Favoriten lokal unter Windows nutzen und bearbeiten

 Automatische Synchronisation geänderter Dateien mit enaio®

 Optimal für das Offline-Arbeiten und das Home Office

 Einfach integriert in den Windows Explorer

 Praktisch ECM-Funktionen stehen mit zur Verfügung
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Die einfache Integrationsfähigkeit und große Schnittstellen-

vielfalt gehörten schon immer zu den herausragenden Eigen-

schaften unseres ECM-Systems. enaio® geht diesen Weg 

konsequent weiter und erreicht dank seiner modularen  

Grundstruktur seine volle Leistungsfähigkeit, insbesondere  

im Zusammenspiel mit anderen Anwendungen.

Unter anderem wurde die Anbindung an Microsoft Office noch 

einmal erweitert – zum Beispiel die Integration mit Office 365 

und eine harmonischere Einbindung in Outlook. Wenn Sie 

möchten, können Sie dank der Anbindung sogar ein Doku-

ment mit Microsoft Office für iPad mobil bearbeiten und nach 

enaio® zurückspeichern. Die ECM-Schnittstellen für Microsoft 

Dynamics AX und Dynamics NAV unterstützen nun weitere 

Versionen und ergänzen unser ERP-Integrationsportfolio um 

SAP um weitere wichtige Komponenten.

Die Texterkennung digitaler Dokumente von enaio® wird zu-

dem künftig noch schärfer. Dank einer engen Partnerschaft von 

OPTIMAL SYSTEMS mit ABBYY und einer tiefen Integration der 

FineReader Engine in unser Enterprise Content Management.

enaio® passt sich bestehenden IT-Strukturen in Ihrem Unter-

nehmen flexibel an und ist übergreifend kollaborativ nutzbar –  

unabhängig davon, ob es sich um eine Lösung für den Mittel-

stand oder für das Informationsmanagement eines global agie-

renden Konzerns handelt. enaio® zeigt seine Stärken als kleine, 

lokale Lösung genauso wie als unternehmensweite Informations-

managementplattform. Damit Sie alle Freiräume haben, sich auf 

die wichtigen Dinge zu konzentrieren: Ihr Kerngeschäft. 

enaio® ist eben eine wahre Enterprise All-In-One solution.

Einfach. Unternehmensweit.

Integrierbar.
Unternehmensweit.

Wann dürfen wir mit Ihrem 
Projekt starten?

Skalierbarkeit
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Für Ihre Notizen

Freiraum
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optimal-systems.de/enaio

Sämtliche Softwareprodukte sowie alle Zusatzprogramme und Funktionen sind eingetragene und/oder in Gebrauch befindliche Marken der OPTIMAL SYSTEMS GmbH, Berlin, oder einer ihrer Gesellschaften. Sie dürfen nur 

mit gültigem Lizenzvertrag benutzt werden. Die Software sowie die jeweils zugehörige Dokumentation sind nach deutschem und internationalem Recht urheberrechtlich geschützt. Das illegale Kopieren und Vertreiben der 

Software stellt Diebstahl geistigen Eigentums dar und wird strafrechtlich verfolgt. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Wiedergabe, Übermittlung, Übersetzung sowie Speicherung mit/auf Medien aller Art. Für vorkon-

figurierte Testszenarien oder Demo-Präsentationen gilt: Alle Firmennamen und Personen, die in Beispielen (Screenshots) erscheinen, sind frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten mit tatsächlich existierenden Firmen und 

Personen sind zufällig und unbeabsichtigt.

Unternehmenszentrale

Cicerostraße 26
10709 Berlin
Telefon: +49 30 895708-0
info@optimal-systems.de

Weitere Informationen zur OPTIMAL SYSTEMS Unternehmensgruppe  
finden Sie unter: optimal-systems.de/unternehmen Stand 05/2015

Für weitere Fragen zu den Features unserer Software wenden Sie sich bitte an Ihren 
persönlichen Ansprechpartner von OPTIMAL SYSTEMS.


