
 
 
 
 
 

Gesucht und gefunden – das spezielle „SOSTA-METADATEN-SYSTEM“  macht den 

Unterschied. 

 

agorum core Pro stellt als modernes DMS-/ECM-System „Metadaten“ in das Zentrum der 

Betrachtung aller Objekte und verwaltet die Informationen inhaltsbezogen. Metadaten geben  

Dokumentensammlungen eine dynamische Struktur und stellen Dokumente in einen Kontext. 

Metadaten sind das eigentliche „Schmiermittel“ im Getriebe eines Informationsmanagements.  

Auf Basis dieser Technik entsteht eine dynamische Struktur. Da beliebige Zusammenstellungen an 

Metadaten genutzt werden können, müssen sich Unternehmen nicht mehr für eine einzige Struktur 

der Ablage entscheiden. Jede Nutzergruppe findet die Objekte in genau der Struktur, in der sie sie 

aufgrund des Ergebnisses der „Metadaten-Suchmerkmale“ erwartet. Für den Nutzer ist es nicht 

mehr wichtig,  wo ein Dokument abgespeichert wird. Der agorum core Pro Ablageassistent führt den 

Nutzer direkt zum Ablageort und agorum core Pro DocForm archiviert systematisch und 

automatisch am korrekten Ablageort. Durch die Metadaten gesteuert, tauchen die Objekte dort auf, 

wo der Benutzer sie intuitiv erwartet. Das System passt sich dem Nutzer an – nicht umgekehrt. 

Metadaten werden als Trigger für alle Belange im Informations-Management genutzt. All dies gilt 

nicht nur für Dokumente – auch andere Geschäftsobjekte, wie Kontakte, Projekte, Anträge und so 

gut wie alle anderen „Dinge“, die ein Unternehmen organisieren, verarbeiten oder nachverfolgen 

muss, können verwaltet werden.  

 

Das agorum core Pro/SOSTA „Metadatensystem für Sozial-/Diakoniestationen und Pflegedienste“ 

ist praxisnah auf den Organisationsdaten und dem Informationsbedarf entlang der kompletten 

Unternehmensprozesse in der Verwaltung der Sozial-, Diakoniestationen und Pflegedienste 

aufgebaut. Dank der Offenheit des Systems kann es jederzeit flexibel mit weiteren „Metadaten“ 

ergänzt werden. Zusätzlich bietet agorum core Pro/SOSTA immer auch ergänzend zum 

Metadatensystem eine Ordnerstruktur für den Benutzer zur Sicht in seine Dokumentenwelt bzw. 

sein Archiv. Diese zusätzlich verfügbare Explorer-ähnliche Ordnerstruktur führt von Anfang an und 

dauerhaft durch die doch sehr vertraute Arbeitsweise zu einer hohen Benutzerakzeptanz.  

 

SOSTA-METADATEN-SYSTEM als Grundlage für „Finden-statt-Suchen“. 

 

Manchmal ist es ordentlich spannend, das richtige Dokument zu finden, wenn es gebraucht wird. 

Wo war die Datei nochmals gespeichert? Wer hat sie zuletzt bearbeitet? Agorum core Pro/SOSTA 

archiviert die Dateien inhaltsbezogen mit den jeweils definierbaren „SOSTA-METADATEN“. 

Systemtechnisch werden diese als Objektinformationen gespeichert und sind die Grundlagen für ein 

gezieltes Suchergebnis.  

 

Im Rahmen der persönlichen Beratung und Vorführung informieren wir Sie gerne über die Details 

des SOSTA-METADATEN-SYSTEMS. 

 

 


