
Höhere Produktivität, agilere Prozesse und die Entlastung der Menschen 
von organisatorischen Aufgaben sind die drei meist angeführten Gründe 
für den Einsatz des Dokumentenmanagement-Systems agorum® core. 

Mit dem hochfl exibel auf die Anforderungen jedes Unternehmens 
konfi gurierbaren DMS verwalten Sie alle im Unternehmen anfallenden 
Informationen, digitalisieren und automatisieren Ihre Geschäftsprozesse 
und ermöglichen ein reibungsloses Zusammenarbeiten im gesamten 
Unternehmen und darüber hinaus.

Die zentralen Anwendungsgebiete für agorum® core:

• Automatisierte Dokumentenerfassung und -indexierung

• Vollautomatische Rechnungs- und Belegverarbeitung

• Automation und Dokumentation von Geschäftprozessen

• Zentrale Informationsverwaltung über elektronische Akten 

• Revisionssichere Archivierung und Versionierung

• Effi  ziente Volltext- und Metadatensuche 

• Kollaboratives Arbeiten und intregriertes Projektmanagement

• Standortübergreifendes und mobiles Arbeiten

• E-Mail-Archivierung

• Über Rechteverwaltung gesteuerter Benutzerzugriff 

• Flexible Workfl ows, für schnelle und sichere Prozesse
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agorum® core
Open Source 
Dokumentenmanagement

Entwicklung: seit 2002

Installationen: bei über 450 
zufriedenen Kunden 
mit insgesamt über  
500.000 Usern im 
Einsatz

Datenvolumen:  Im Einsatz mit 
mehreren Milliarden 
Dokumenten

Modularer
Aufbau: Über 25 zubuchbare 

Module

Vertrieb
und Betreuung: direkt oder über 

einen der rund 50 
Partner in DACH

Open Source Dokumentenmanagement



Beste Voraussetzungen:  
Schnell installieren, bequem administrieren

Ein Dokumentenmanagement-System wird in der Regel eingeführt, um 
Kosten zu sparen und Prozesse zu beschleunigen. Daher sind die In-
stallations- und Einführungsprozesse von agorum® core sehr schlank 
gehalten, um hier keine unnötigen Kosten zu verursachen. Per Installer 
und komfortabler Konfigurationsoberfläche ist das DMS innerhalb weniger 
Stunden komplett eingerichtet und betriebsbereit. Die Administration und 
Nutzerverwaltung erfolgt ebenfalls über einfach zu bedienende Konfigura-
tionsoberflächen.

Optimale Betriebsbedingungen:  
Einfach und nutzbringend anwenden

Mit einem DMS sollen Mitarbeiter ihre Aufgaben einfacher und schnel-
ler erledigen können. Das funktioniert aber nur, wenn das DMS von den 
Anwendern sofort akzeptiert wird. agorum® core verschafft sich diese 
Akzeptanz mit einfach zu bedienenden Benutzeroberflächen, mit denen  
sofort intuitiv gearbeitet werden kann. Aufwändige Einführungsschulungen 
sind in der Regel nicht notwendig. 

Mit seinen flexibel anpassbaren Dashboards kann agorum® core zudem 
jedem Mitarbeiter individuell genau die Informationen und Werkzeuge an 
die Hand geben, die für die Erfülllung seiner Aufgabe notwendig sind.

Eindeutiges Ergebnis:  
Zeit und Geld sparen - Wettbewerbsfähigkeit verbessern

agorum® core wurde entwickelt, um Unternehmen produktiver und Pro-
zesse besser zu machen. Dazu werden ständig manuelle und/oder ana-
loge Geschäftsprozesse der Kunden auf den Prüfstand gestellt und, wo 
es möglich ist, digitalisiert und automatisiert. Das steigert die Produktivität 
der Mitarbeiter um ein vielfaches und verbessert die Wettbewerbsfähigkeit 
des gesamten Unternehmens. Informationen und Aufgaben können mit 
agorum® core deutlich schneller erfasst, verteilt und verarbeitet werden. 

Wo es möglich ist, nimmt das DMS dem Menschen Aufgaben ab oder un-
terstützt bei der Erledigung. Zum Beispiel bei der Erfassung von Metada-
ten, beim Prüfen und Freigeben von Rechnungen und anderen Belegen, 
beim Ablegen und Suchen von Dokumenten, bei der Dokumentation und 
Protokollierung im Projektmanagement, in der Zusammenarbeit und der 
Kommunikation im Unternehmen und in der Kollaboration mit externen 
Beteiligten.
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Mit agorum® core ist  
alles möglich: 

• branchenübergreifend für Unter- 
 nehmen, Behörden und Institutionen 
 jeder Art und Größe einsetzbar:  
 
 - größte Installation: ausgelegt für  
   mehrere Millionen User 
  - kleinste Installation: 1-2 User 

• keine Begrenzung nach oben bei  
 der Anzahl der verarbeitbaren  
 Dokumente 

• schnell installiert und eingeführt 

• hohe Benutzerakzeptanz 

• effiziente Produktivitätssteigerung 

• schneller Return on Investment



Die agorum® Software GmbH mit Sitz in Ostfi ldern bei Stuttgart 
entwickelt seit über 15 Jahren fl exible Dokumentenmanagement-
Lösungen für Unternehmen, Behörden und Institutionen. 

1998 vom erfahrenen IT-Spezialisten Rolf Lang gegründet und 2000 vom 
Entwicklungsleiter Oliver Schulze als zweitem Geschäftsführer verstärkt, 
beschäftigt das Unternehmen heute ein gutes Dutzend hochqualifi zierte 
Mitarbeiter in den Bereichen Software-Entwicklung, Support/Consulting, 
Kundenberatung, Marketing und Verwaltung. Mit Anne Lang steht bereits 
die nächste Generation mit an der Spitze des erfolgreichen DMS-Anbieters.

Mit dem eigenen DMS kam der Durchbruch
Im Zuge der bereits damals rasant voranschreitenden Digitalisierung und 
der damit verbundenen Zunahme elektronisch erzeugter Dokumente er-
kannten die beiden agorum®-Geschäftsführer schnell das enorme Poten-
zial eines strukturierten Dokumentenmanagements. Erste Projekte mit am 
Markt verfügbarer Software folgten. 

Die aufwändige, oft fast unmögliche Integration dieser Lösungen in 
bestehende IT-Umgebungen kostete jedoch so viel Zeit, dass Schulze 
und Lang ihren Kunden etwas Besseres bieten wollten und 2002 mit der 
Entwicklung ihres eigenen Dokumentenmanagement-Systems begannen. 
agorum® core war geboren. 

Die erste Version wurde 2004 erfolgreich in Betrieb genommen. Der Rest 
ist Geschichte, wie man so schön sagt: Heute ist agorum® core eines der 
führenden Open Source Dokumentenmanagement-Systeme am Markt. 

Sie bekommen genau Ihr DMS

Damals wie heute ist es der Anspruch, jedem Kunden sein persönliches 
DMS zu liefern. Deswegen kann agorum® core exakt das, was Sie mit 
Dokumenten tun möchten. Es hat alle nötigen Schnittstellen, um sich per-
fekt in Ihre Prozesse zu integrieren. Und passt sich dank seines modula-
ren Aufbaus fl exibel an, wenn Sie morgen ganz andere Ansprüche haben. 
Eben Ihr DMS.

Die DMS-Spezialisten von agorum® core kümmern sich um die Vereinfa-
chung und Automatisierung von Geschäftsprozessen, die revisionssichere 
Archivierung von Dokumenten und alle anderen Themen, die zu einem 
modernen Dokumentenmanagement-System gehören.

„Wir tun alles dafür, dass Sie mit 
Ihrem DMS genau das erreichen, was 
Sie möchten und brauchen, um als 
Unternehmen weiterzukommen.“
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agorum® in Zahlen
Gründung: 1998

Mitarbeiter: 12

Partner: über 50 

Stand 06/2016

Rolf Lang 
Geschäftsführer 

Kompetenz in Dokumentenmanagement

Ihr DMS - unsere Leistungen:

• individuelle Beratung
• strukturierter Einführungsprozess
• Integration von agorum® core in
 Ihre IT-Landschaft
• umfassendes Consulting
• persönlicher Support
• weiterführende Schulungen



Die Idee hinter agorum@ core:

Dokumentenmanagement soll Spaß machen, keine zusätzliche Arbeit. 
Deswegen ist agorum® core konsequent darauf ausgelegt, es dem 
Anwender von Anfang an so einfach wie möglich zu machen. Mit einem 
strukturierten Einführungsprozess ist Ihr DMS schnell installiert und läuft 
in kürzester Zeit produktiv. Übersichtliche Oberflächen und eine einfache 
Bedienung sorgen für die nötige Benutzerakzeptanz. Und die IT be-
kommt ein leicht zu administrierendes System, das im Alltag kaum Arbeit 
macht.

Was den DMS-Anbieter auszeichnet:

Die agorum® Software GmbH ist ein innovativer deutscher Hersteller 
mit top ausgebildeten Mitarbeitern, fast 20 Jahren Erfahrung im DMS-
Umfeld und einem großen Netzwerk engagierter Partner.

Mit agorum® core bekommen Sie alles rund um Ihr DMS aus einer 
Hand. agorum® ist groß genug, um auch die Anforderungen von Groß-
konzernen erfüllen zu können, aber auch klein genug, um flexibel reagie-
ren zu können und jederzeit „am Puls der Zeit“ zu sein.

agorum®-Kunden und Partner schätzen die persönliche Betreuung 
durch feste Ansprechpartner, die wissen, worum es bei ihnen geht. Ein 
eigener Support und eigenes Consulting garantieren umfangreiche Un-
terstützung, sollte es wirklich mal „klemmen“. Bei Bedarf hat der Kunde 
oder Partner sogar direkten Zugriff auf die agorum®-Entwickler. 

Kurz gesagt:  
agorum® core macht die Prozesse in Ihrem Unternehmen schneller, 
einfacher und wirtschaftlicher.

Mein DMS.
agorum®

Die agorum® Software GmbH
Kompetenz in Dokumentenmanagement

Kontakt:

agorum® Software GmbH 
Vogelsangstr. 22 
D - 73760 Ostfildern

Tel.: +49 (0) 711 - 358 7180 
Fax: +49 (0) 711 - 346 1063

E-Mail: info2@agorum.com 
Web: www.agorum.com

Geschäftsführung:

• Rolf Lang
• Oliver Schulze
• Anne Lang


