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10 Tipps zur Aus-
wahl der perfekten 
DMS-Software

Was erwarten Sie von der DMS-Software?
Stellen Sie vor der Recherche nach einer Dokumentenmanagement-Software einen Anforderungskatalog zusammen. 
Welche Funktionen soll die Software in Ihrem Unternehmen übernehmen, wie viele User/Abteilungen werden damit 
arbeiten und mit welchen anderen Programmen muss die Software verknüpft sein?

Lässt sich die Software gut in die bestehende IT-Infrastruktur integrieren?
Welche IT-Infrastruktur steht bereits zur Verfügung? Server, Betriebssystem, verfügbarer Speicher, usw. 
Nicht jede DMS Software läuft auf allen Serversystemen. Wenn Sie zum Beispiel Linux auf Ihrem Server einsetzten, 
muss die sie auch dafür ausgelegt sein.

Ist die Benutzerfreundlichkeit ausreichend?
Haben Sie die oben angeführten Bereiche abgedeckt kommen Sie zur Recherche und Auswahl einer DMS-Software. 
Ein wichtiger Punkt ist die Benutzerfreundlichkeit, in den für Sie wichtigen Bereichen. Lassen sie mehrere Anbieter ihre 
Software präsentieren und achten Sie dabei nicht nur auf die reine Funktion, sondern auch auf die Benutzerfreundlich-
keit.

Kann das DMS an Ihre Wünsche angepasst werden?
Sehr wahrscheinlich ist, dass Sie keine standardisierte Software finden, die alle Ihre Wünsche erfüllt. Bringen Sie in 
Erfahrung wie aufwändig Anpassungen sind und in welchem Umfang diese ausgeführt werden können.

Werden Standards und Richtlinien unterstützt?
Unterstützt die Software Standards wie AKS oder KKS? Wenn diese für Sie wichtig sind, sollten Sie bei der Auswahl 
ihrer DMS Software darauf achten, dass sie auch unterstützt werden.

Gibt es ein Berechtigungssystem?
Nicht alle Daten und Dokumente sollen für jeden Mitarbeiter zugänglich sein. Daher ist ein integriertes Berechtigungs-
system ein wichtiges Kriterium.



www.axavia.com

Verfügt es über eine Revisions- und Freigabefunktion?
Die Nachverfolgbarkeit von Änderungen ist eine Kernfunktion einer DMS Software. Hier sollte darauf geachtet werden, 
dass das Originaldokument bei Revisionen erhalten bleibt.

Ist das System Zukunftssicher? – Zusammenarbeit mit Kunden & Lieferanten über Web, Email.
Einfache und schnelle Kommunikation sind schon heute wichtig und werden in Zukunft sicher noch wichtiger werden. 
Dokumentfreigaben über ein Webportal oder automatische Benachrichtigungen per Email sind ein Indikator dafür, dass 
die Software für die Zukunft gewappnet ist.

Ist ein qualitativ hochwertiges Berichtswesen integriert? (Gesamtdokumentation, Zusammenfassungen, Doku-
mentensatz, …)
Zu einem Projekt werden viele Dokumente aus verschiedenen Quellen gesammelt. Es werden auch unzählige neue 
Dokumente erstellt. Wenn ein Projekt beendet wird, wird häufig eine Gesamtdokumentation vom Kunden erwartet. Hier 
ist ein gutes Berichtswesen sehr hilfreich. Wenn Sie auf Knopfdruck aus vorselektierten Dokumenten eine Gesamtdoku-
mentation als PDF zur Verfügung stellen können, sparen Sie sich das händische aufbereiten eines Berichtes.

Vertrauen Sie dem Softwarehersteller, bzw. dem Vertrieb?
Da ein Geschäft in der Regel von Menschen abgewickelt wird, spielt der persönliche Eindruck gegenüber dem Soft-
wareanbieter eine entscheidende Rolle. Erkundigen Sie sich über den Softwarehersteller und lesen Sie Referenzberich-
te. Sie sollen sich schließlich mit gutem Gewissen für die neue DMS Software entscheiden können. 


