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 Welche ist die aktuelle 
 Version des Dokuments? 

Was auf Social Media Plattformen längst Realität ist, sollte  
auch der Gedanke für den Austausch von Dokumenten oder  
Dateien in technischen Unternehmen sein. Geschäftsrelevante  
Dateien gehören nicht in eine E-Mail, um dort ungesteuert versen-
det, lokal abgelegt und vervielfacht zu werden. 
Schluss mit dem unkontrollierten Austausch von Dateien per 
E-Mail-Anhang oder über FTP. 

 Die Herausforderung 

Vor allem in technischen Unternehmen werden änderungsintensi-
ve, große und sensible Dateien gleich mehrfach zwischen Abteilun-
gen, externen Partnern und Projektbeteiligten ausgetauscht.

Können Sie das beantworten? 
• Wer hat wem was geschickt?
• Welche ist die aktuelle Version des Dokuments?
• Wer hat Zugriff auf das Dokument und wer arbeitet derzeit daran? 

Der Austausch von sensiblen technischen Dateien ist heikel, da in 
diesen Dateien das Know-how des Unternehmens steckt und die 
Beteiligten meist auf unterschiedlichen Systemen arbeiten. Fehler, 
Sicherheits- und Informationslücken sowie Systembrüche sind 
die Folge.

 Die Lösung 

Eine Dokumentenaustauschplattform für technische Unternehmen 
ist auf die intensive Zusammenarbeit mit externen Partnern aus-
gerichtet und erlaubt einen gesteuerten Austausch sowie nachvoll-
ziehbare Aktivitäten der Dateien.

Dateien einfach und schnell über die PROOM-Projekträume austauschen

 „PROOM ist bisher das einzige IT Werkzeug, 
 über welches Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter, 
 Geschäftsleitung und IT Abteilung stets 
 nur positiv gesprochen haben.“ Jochen Matzke,

IT Manager bei 
UTS Biogastechnik GmbH
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PROOM – einfach, intuitiv und sicher! Die Dateiaustauschplattform 
der neuen Generation.
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„excellent“
Cloud Storage

PROOM

 Produkt Highlights 

• Einfacher und gesteuerter Austausch von technischen 
Dokumenten

• Kontrollierte und vertrauliche Zusammenarbeit in  
virtuellen Projekträumen

• Individuelle Berechtigungskonzepte und integrierte  
Aktivitätenprotokolle

• Als Public oder Private Cloud ver fügbar

 „Mit seiner Dateiversionierung, der Aufteilung 
 in Projekträume und der einfachen Benutzer- 
 und Zugriffsrechteverwaltung ist PROOM ein 
 empfehlenswerter Cloud-Speicher für 
 die Maschinen- und Anlagenbaubranche.“ 

Netzsieger Bewertung, 
Top 10 Produkte, Kategorie Cloud-Lösung, 

Punktzahl: 4,69 / 5 

PROOM ist die zentrale Plattform zum schnellen Austausch von 
vertraulichen Dokumenten und die externe Zusammenarbeit in 
technischen Unternehmen. Geeignet ist die digitale Plattform 
z.B. für technische Unternehmen im Rahmen einer „verlängerten 
Werkbank“, wie beispielsweise bei der Zusammenarbeit von Kons-
truktionsabteilungen und externen (Entwicklungs-)Partnern oder 
Dienstleistern. Bei solchen Schnittstellen sind die Aspekte Vertrau-
lichkeit, problemloser Austausch verschiedener Dateiformate und 
kontrollierter Zugriff besonders wichtig.
Die Zusammenarbeit über Abteilungen und sogar Unternehmen 
hinweg ist immer dann erfolgreich, wenn alle Beteiligten konse-
quent die aktuellsten Informationen zu jeder Zeit abrufen können.
 

 Gute Gründe für PROOM 

E-Mail, FTP oder herkömmliche Online-Filesharing-Lösungen 
waren gestern. Das Risiko von Änderungskonflikten, falschen oder 
veralteten Versionen und nicht nachvollziehbaren Aktivitäten ist 
hoch. Heute proomt man über virtuelle Projekt-räume mit kontrol-
liertem Zugriff in geschlossenen Gruppen!

PROOM passt sich individuell dem Unternehmen an und ist als 
Software-as-a-Service (SaaS) nutzbar. PROOM kann in der Public 
Cloud oder alternativ im kundeneigenen Rechenzentrum (Private 
Cloud) betrieben werden.

 Austausch – auf Knopfdruck 

Kommunikation und Austausch von Dateien finden zentral und in 
Echtzeit über den virtuellen Projektraum statt. Dadurch greifen 
Konstrukteure und Entwicklungspartner jederzeit auf die aktuellen 
Dateien zu und können durchweg auf der Plattform über die dort 
hinterlegte Datei kommunizieren, ohne separat E-Mails versenden 
zu müssen.

 PROOM schützt sensible Dateien 

... durch individuelle Berechtigungskonzepte: Benutzer entschei-
den selbst, welche Dateien für alle Personen sichtbar sind und wel-
che nur ausgewählten Projektteilnehmern zur Verfügung stehen. 
Integrierte und druckfähige Aktivitätenprotokolle sorgen für vollen 
Überblick. So ist zu jeder Zeit ersichtlich, wer an welchem Doku-
ment arbeitet und wann und wie die Dateien geändert wurden. 

 Intuitiv und standortunabhängig 

Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Kunden, Lieferan-
ten und externe Mitarbeiter schnell und mit minimalem adminis-
trativem Aufwand angebunden werden. PROOM gewährleistet 
außerdem über einen mobilen Zugriff per App die standortunahän-
gige Zusammenarbeit zu jeder Zeit.



PROOM bietet Projekträume für den gesteuerten Austausch von technischen Dateien mit externen Partnern, Kunden, Lieferanten und 
Projektbeteiligten.

Gemeinsames Wirken durch Dateiaustausch in virtuellen Teams
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 PROOM – die innovative Basis 

PROOM ist die Lösung für den gesteuerten Austausch von techni-
schen Dokumenten und die externe Zusammenarbeit in Projekten 
von PROCAD, dem führenden Unternehmen für Produktdaten- und 
Dokumentenmanagement-Systeme. Seit über 30 Jahren setzen 
weltweit mehr als 600 Kunden auf die Lösungen von PROCAD. Das 
Unternehmen ist in Deutschland an den Standorten Karlsruhe, 
Essen, Hamburg, München und Nürnberg sowie durch Niederlas-
sungen in der Schweiz und den USA vertreten. Insgesamt sorgen 
mehr als 145 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine reibungslo-
se Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen, Niederlassungen 
und internationalen Partnern.

 Weitere Informationen 
 zu PROOM-Paketen und 
 Testzugängen unter 
 www.proom.de 

 Schnelle und einfache  
Zusammenarbeit über  

Unternehmensgrenzen hinweg

Einhalten von  
Compliance-Richtlinien 

Projekträume
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 Standortunabhängige          
Kollaboration in Projekten 


