
 
 

 

 

Doc-Manager Download 

www.my-wero.de/downloads 
 

Systemvoraussetzungen 
- Windows 10, 8, 7, Vista, XP (32/64 Bit) 

- .NET Framework 4.5 

- Bildschirmauflösung 1024 x 768 

- 512 MB RAM 

- 250 MB freien Speicherplatz 

- PDF-XChange Editor (empfohlen) 
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Doc-Manager 
die optimale Dokumentenverwaltung  

für mittelständische Unternehmen 

 

Funktionsumfang 

 Revisionssichere Dokumentenverwaltung 

 Dokumentenvorschau direkt im Doc-Manager 

 Automatische Fußzeilen in Dokumenten generieren 

 Benutzerverwaltung mit umfangreicher Rechtevergabe 

 Datenbanken in der Cloud, im Netzwerk oder lokal speichern 

 Offline-Funktion der Datenbank für den Außendiensteinsatz  

 Intelligente Such-, Filter- und Sortierfunktionen (auch Datum) 

 Dokumente verlinken, markieren, verstecken, drucken, … 

 Dokumenten frei definierbare Formularfelder hinzufügen 

 Alte Datenbank von Drittanbietern importieren 

 Einfache Installation und Lizenzierung 

 Automatische Updates 

 

 

 

 

 

… unsere kostenlose Testversion wird Sie überzeugen … 



Doc-Manager Schulung 
 Die grundlegenden Funktionen des Doc-Managers sind selbsterklärend und einfach zu verstehen.  

Detaillierte Kenntnisse und den kompletten Funktionsumfang vermitteln wir Ihnen gerne  

im Rahmen einer Schulung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.  

 

Die Schulungen werden vom Entwickler des Doc-Managers selbst gehalten.  

Somit kann auf spezielle Fragen und Vorschläge für die Weiterentwicklung  

der Software eingegangen werden.  

Schulung 

… in Ihrem Haus, beim Softwareentwickler oder per Bildschirmübertragung. 

Referent 

Dipl.-Ing. (FH) Johannes Glaser, Softwareentwickler 

Ziel 

… ist es, den Doc-Manager optimal einzusetzen,  

um den maximalen Nutzen für Ihr Unternehmen zu erzielen.  

Kontakt 

wero GmbH 

☏ +49 8558 9749398  

📱 +49 170 1852929 

✉ info@my-wero.de 



Installation 

Testversion 

Mit der kostenlosen Testversion des Doc-Managers können beliebig viele Datenbanken angelegt und 

jeweils 30 Tage lang uneingeschränkt genutzt werden. Nach Ablauf dieses Zeitraums ist das Bearbeiten 

der bestehenden Datenbanken erst nach einer Lizenzierung wieder möglich.  

 

Installation 

Der Doc-Manager wird durch Ausführen der Installationsdatei automatisch auf einen PC installiert. 

Beim ersten Programmstart muss lediglich ein Speicherort für die Datenbank ausgewählt werden und 

schon können erste Dokumente eingepflegt werden. (Je nach installiertem Viren-Scanner ist der Doc-

Manager gegebenenfalls zu den Ausnahmeregeln hinzuzufügen.) 

 

Speicherort der Datenbank 

Als Datenbankverzeichnis kann zum Testen des Doc-Managers ein beliebiger Ordner auf einem PC 

(z.B.: C:\Doc-Manager-Datenbank\) ausgewählt werden. Für den späteren Einsatz an mehreren 

Arbeitsplätzen muss der Doc-Manager auf jedem PC installiert und die Datenbank an einem 

gemeinsamen Ort abgelegt werden. Dies könnte zum Beispiel ein Netzwerklaufwerk sein, das von 

einem Server oder Netzwerkfestplatte bereitgestellt wird. (z.B. \\Server\Doc-Manager-Datenbank\)  

 

Installation des Browser-Plugins 

Der Doc-Manager verwendet zum Anzeigen von Dokumenten ein Browser-Plugin des Internet 

Explorers. Um die Dokumentenvorschau nutzen zu können, muss ein solches Browser-Plugin installiert 

werden. Wir empfehlen hierzu die Software „PDF-XChange Editor“, die viele gängige Dokument-

Formate (PDF, Word, Excel, Power-Point, Bild, Text …) unterstützt und online auf ww.pdf-xchange.de 

erhältlich ist. Nach der Installation ist das Plugin wie folgt zu aktivieren: 

 

Hinweis zu 5: Der Eintrag „Ja“ springt nach dem Anwenden wieder auf „Nicht ändern“. Somit ist das Browser-Plugin aktiviert. 



Programmaufbau 
Die Benutzeroberfläche des Doc-Managers setzt sich aus den folgenden Elementen zusammen: 

Login-Bereich 

 

Einstellungen 

 



Dokumente 

 

Benutzerverwaltung 

 



Workflow 

Ein typischer Arbeitsablauf:  

Zuerst startet der Benutzer den Doc-Manager von einem beliebigen Arbeitsplatz und meldet sich mit 

seinem Benutzernamen und Passwort an. Um an seinem Schreibtisch das nächste Mal automatisch 

angemeldet zu werden, speichert er das Passwort.  

 

Der angemeldete Benutzer pflegt als Administrator einige neue Dokumente in die Datenbank ein und 

fügt diesen zur näheren Beschreibung Formularfelder hinzu. Zur gleichen Zeit überarbeitet ein 

Verwalter an einem anderen Arbeitsplatz Dokumente und erstellt dabei revisionssicher neue 

Dokumentversionen. Die Fußzeilen der bearbeiteten Word- und Excel-Dokumente werden dabei 

automatisch aktualisiert. Einige weitere Benutzer nutzen die intelligenten Such- und Filterfunktionen, 

um alle relevanten Dokumente für das nächste Audit vorzubereiten und auszudrucken. Durch die 

automatische Synchronisation sind stets alle auf dem gleichen Stand. Ein Mitarbeiter ist gerade im 

Außendiensteinsatz und hat weder zum Netzwerk noch zum Internet Verbindung. Dank der Offline-

Funktion kann er dennoch mit seinem Notebook den letzten Stand der Dokumente betrachten und für 

seine Kunden ausdrucken. 

 

Der Doc-Manager bietet neben den veranschaulichten Funktionen viele weitere Möglichkeiten, die das 

Verwalten von Dokumenten sehr stark vereinfachen und beschleunigen. Der komplette Funktions-

umfang ist in den folgenden Abschnitten durch Bildschirmaufnahmen dargestellt und stichpunktartig 

aufgeführt. 



Dokumentenverwaltung 

Dokumente organisieren (linke Abbildung) 

- Aktionen: öffnen, drucken, weiterverarbeiten (auch mehrere Dokumente auf einmal) 

- Dokumente verlinken, verschieben, ausschneiden, einfügen 

- Dokumente und Unterdokumente als Baumstruktur in Zip-Datei ex- und importieren 

- Baumstrukturen beliebiger Tiefe anlegen 

Such-, Filter- und Sortierfunktionen (rechte Abbildung) 

- Intelligente Suche ist tolerant gegenüber Tippfehlern (sucht naheliegende Ergebnisse) 

- Suchergebnisse werden nach Trefferwahrscheinlichkeit sortiert und hervorgehoben 

o Beispiel-Suche: „Autitplan“ findet auch „Auditjahresplan“ (Bild rechts) 

- Benutzerdefiniertes Filtern von Formularfeldern  

o unterscheidet dabei zwischen Datum, Werten und Text 

o Vergleichsoperatoren gleich, ungefähr, größer, kleiner einstellbar 

o Beispiel-Filter: Zeige alle Verträge, die vor 31.12.2017 auslaufen 

o Beispiel-Sortierung: Sortierung nach zuletzt hinzugefügten Dateiversionen 

       

Dokumenten-Attribute 

- Dokumenten-ID manuell oder automatisch (ohne z.B.: „123456“, „111111“, „454545“, …)  

- Sichtbarkeitsstufe, um Dokumente abhängig von Benutzergruppen anzuzeigen 

- Dokument-Farbe, um Dokumente nach eigenen Kriterien durch Markierung hervorzuheben 

- Dokumente verstecken, wenn diese in Bearbeitung sind und nicht eingesehen werden sollen 

 



Benutzerdefinierte Formularfelder und Formularvorlagen 

- Dokumenten benutzerdefinierte Formularfelder hinzufügen und ausfüllen 

- Formulare in Formularvorlagen speichern, um diese weiteren Dokumenten hinzuzufügen 

- Formularvorlagen-spezifische Formularfelder (grün) und Dokument-spezifische (weiß) 

 

Dateiversionen 

- Gewährleistung der Revisionssicherheit 

- Benutzerabhängige Rechte zur Bearbeitung von Versionen (siehe Benutzerverwaltung) 

- Gelöschte Dateiversion (grau), existierende Dateiversion (blau) 

- Dateiversionen drucken, bearbeiten, kommentieren, duplizieren, löschen, … 

 

Automatische Fußzeilengenerierung 

- Unterstützte Dateiformate: Word und Excel 

- Fußzeilen werden optional auch automatisch aktualisiert 

 



Dokumentenvorschau 

Dokumentenanzeige im Doc-Manager 

- Dokumentenanzeige über beliebiges Browser-Plugin des Internet Explorers 

Unterstützte Formate des PDF-XChange Editor Plugins 

- Word Dokument (doc, docx, …) 

- Excel Dokument (xls, xlsx, …) 

- Power Point Dokument (ppt, pptx, …) 

- PDF Dokument (pdf, …) 

- Bilddateien (jpg, png, bmp, gif, …) 

- Textdateien (txt, rtf, …) 

 

  



Benutzerverwaltung 

Benutzer 

 

Benutzer-Attribute 

- Benutzername und Passwort 

- Leseberechtigung (geheim, vertrauenswürdig, intern, extern, öffentlich) 

o Beispiel: Ist ein Benutzer als „intern“ eingestuft, sind für ihn nur Dokumente 

eingeblendet, die ebenfalls als „intern“ oder niedriger eingestuft sind.  

- Schreibberechtigung (Administrator, Verwalter, Betrachter) 

o Abhängig von der Schreibberechtigung kann ein Benutzer Dokumente einsehen, 

bearbeiten und löschen. 

 

Auf der nachfolgenden Seite ist die Zuordnung der Benutzerrechte detailliert dokumentiert. 



Leseberechtigung (Sichtbarkeitsstufe) 

  Geheim (z. B. Strategien, Entwicklung neuer Produkte, ...) 

  Vertraulich (z. B. Firmenorganisation, Geschäftsleitung, ...) 

  Intern (z. B. Arbeitsabläufe, Projektbeschreibungen, ...) 

  Extern (z. B. Abnahmeprotokolle, Dokumente für Kunden, ...) 

  Öffentlich (z. B. Firmenportraits, Broschüren, ...) 
 
Schreibberechtigung (Erlaubnisstufe) 

  Administrator (lesen, schreiben, löschen) 

  Verwalter (lesen, schreiben) 

  Betrachter (lesen) 
 
Aktion: Erlaubnisstufe: 
Dokumente und Links 

 - öffnen, drucken, exportieren (nur aktuellste Dateiversion)  

 - filtern und suchen (Werte, Datumsangaben, Texte)  

 - in Vorschau anzeigen (per Browser Plugin)  

 - hinzufügen, sortieren, verschieben  

 - Name, Farbe, Sichtbarkeitsstufe, Fußzeile ändern  

 - verstecken und einblenden, Link-Ziel ändern  

 - ausschneiden und einfügen (Strg + X, Strg + V)  

 - Import- und Exportfunktion von Dokumenten (als ZIP-Datei)  

 - ID-ändern, Dokument löschen  

Dateiversionen 

 - öffnen, drucken, exportieren, hinzufügen, duplizieren und bearbeiten  

 - ersetzen, direkt bearbeiten, löschen, Datei löschen  

Formularfelder 

 - Formularfelder ausfüllen und sortieren  

 - Dokumentenspezifisches Formularfeld erstellen und löschen  

 - Formularfeld erstellen und einer Formularvorlage hinzufügen  

 - Formularfeld von Formularvorlage entfernen und löschen  

Formularvorlage 

 - auswählen bzw. einem Dokument zuordnen  

 - erstellen, umbenennen, bearbeiten, löschen  

Benutzer 

 - Passwort ändern (nur eigenes)  

 - erstellen und sortieren  

 - Namen sowie Lese- und Schreibrechte ändern *  

 - löschen  

 * Gleiche oder höhere Leseberechtigung erforderlich, nur herabsetzen 

Datenbank 

 - Lizenz zur Datenbank hinzufügen  

 - Lizenz von Datenbank entfernen  

 - an Backups erinnern und Durchführen  

 - von Drittanbietersoftware importieren  

Weiteres 

 - Datenbank-, Aktenkoffer- und Arbeitsordner-Verzeichnis auswählen  

 - Programmeinstellungen zurücksetzen (betrifft nicht die Datenbank)  

 - Lizenz-Manager, Lizenzen erstellen und ausstellen (mit Passwort)  

 - Rückgängig-Funktion nutzen (Strg + Z)  



Einstellungen 

 



Hinweise und Tipps 

Erste Schritte 

Alle Funktionen des Doc-Managers werden direkt im Programm durch Sprechblasen erklärt, sobald der 

Cursor länger über ein Steuerelement gehalten wird.  

 

Lizenzierung der Datenbank 

Haben Sie sich für den Doc-Manager entschieden und eine Lizenzdatei erworben, reicht es aus, die 

bereits erstellte Datenbank zu lizenzieren. Dieser Vorgang muss nur an einem PC des Netzwerks 

durchgeführt werden, wenn alle Installationen auf die gleiche Datenbank zugreifen.  

 

Schattenkopie im Aktenkoffer 

Sollte einmal das Netzwerk und somit das Datenbankverzeichnis nicht erreichbar sein, greift der Doc-

Manager automatisch auf eine lokale Schattenkopie der Datenbank zurück. Dokumente können dann 

weiterhin eingesehen werden, aber erst wieder bearbeitet werden, sobald das Datenbankverzeichnis 

wieder verfügbar ist.  

 

Datenbank-Backup 

Beim Erstellen eines Datenbank-Backups wird eine „Eins-zu-Eins-Kopie“ des Datenbankordners in 

einen ausgewählten Ordner erstellt und mit dem letzten Änderungsdatum der Datenbank benannt. 

Backups sollten in regelmäßigen Zeitabständen erstellt werden! Der Doc-Manager kann den Benutzer 

auf Wunsch daran erinnern.   

 



Datenbank-Dateien 

Der Doc-Manager legt im Datenbankordner eine XML-Datenbankdatei mit der Dokumenten-struktur 

an. Alle weiteren Dateien sind Versionsstände der Dokumente. Keine dieser Dateien sollte manuell 

bearbeitet, umbenannt oder verschoben werden! 

 

Lizenzmanager 

Die Funktionen des Lizenzmanagers stehen ausschließlich den Lizenzgebern des Doc-Manager zur 

Verfügung. (Lizenzrohling erstellen -> Lizenz ausstellen -> Datenbank lizenzieren) 

 

Feedback 

Wir freuen uns über Ihr Feedback und sind an Verbesserungsvorschlägen für zukünftige  

Doc-Manager-Versionen sehr interessiert. 

 

Kontakt 

wero GmbH 

Sonnenbergweg 12 

D-94556 Neuschönau 

☏ +49 8558 9749398 

📱 +49 170 1852929 

✉ info@my-wero.de 

🌐 www.my-wero.de 


