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Mit XERI™, dem Dokumentenmanagementsystem der 
PLATO AG, haben wir den Aufwand für die Verwaltung 
der Qualitätsdokumente minimiert und gleichzeitig die 
Durchlaufgeschwindigkeit um ein Vielfaches erhöht. 
Unsere über Europa verteilten Niederlassungen sind 
nun optimal in den Dokumentenfluss eingebunden und 
haben auf Knopfdruck die notwendigen Dokumente zur 
Verfügung. PLATO deckt alle unsere Anforderungen und 
Wünsche durch innovative Lösungen ab und hat uns in 
unserer Wahl bestätigt!

Christian Ott, Chief Information Officer
Banner GmbH

W.Link
Seit 2004 haben wir PLATO XERI™ im Einsatz und sind 
sowohl mit der Software als auch mit dem PLATO 
Support sehr zufrieden. Wir benötigen eine durchgängige 
Traceability und die ist einfach super mit XERI™ zu 
verwirklichen. Die Dokumentation, wie z. B. Design 
Dossier und regulative Anforderungen, lassen sich optimal 
abbilden und bereitstellen. 

Mit XERI™ sind wir europaweit mit unseren Vertriebs-
gesellschaften vernetzt und das klappt gut. 

Bärbel Müller, Qualitätsmanagement 
Waldemar Link GmbH & Co. KG

Dokumentenmanagement

Normenkonform, 
einfach, zuverlässig und 
webbasiert

BANNER
Aus der Praxis (Auszug)

Dokumente lenken mit System



Perfekte Unterstützung des
Dokumentenlebenszyklus
Alle kritischen Aktivitäten im Leben eines Dokumentes 
werden von XERI™ überwacht. Nutzen Sie diesen Vorteil für 
Ihr Dokumentenmanagement und konzentrieren Sie sich auf 
den Dokumenteninhalt. Das Arbeiten mit Vorgaben, Regeln 
und Vorschlägen schafft Standards in Ihrer Organisation. 

Lehnen Sie sich zurück, denn XERI™ stellt sicher, dass das 
richtige Dokument in der aktuellen Version mit Erfüllung der 
formalen Anforderungen dem richtigen Dokumentenanwen-
der bereitgestellt wird.

Hier gilt: Nur aktuell gültige Dokumente sind verfügbar!

Was ist PLATO XERI™?

XERI™ ist eine sichere und effiziente Dokumentenmanage-
ment Software zum systematischen und standardisierten 
Lenken von Dokumenten in Ihrer Organisation.

Als aktives System überwacht XERI™ alle Aktivitäten im 
Leben eines Dokumentes, so dass der Autor von formellen 
und administrativen Tätigkeiten weitgehend entlastet wird 
und sich auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren kann.

Mit dem unkomplizierten Zugriff über den Web-Browser 
können Sie schnell und einfach Dokumente finden, 
erstellen, freigeben und bereitstellen. Live-Suche, Tagging, 
speicherbare Suchfilter erleichtern den Zugriff auf das 
richtige Dokument.

Flexible Integrationsmöglichkeiten

Nichts vergessen.
Immer den Überblick behalten.

XERI™ ist Ihr persönlicher Assistent, denn es informiert, 
erinnert und eskaliert.
Es verschafft Transparenz über offene Aufgaben und den 
Status von Dokumenten. Mitgeltende Dokumente werden 
verknüpft und überwacht. Inkonsistenzen in der Dokumen-
tenlandschaft werden erkannt.

Einsatzbereiche

Management-
systeme

Vorgabedoku-
mentation

Produktdoku-
mentation

Vertriebsdoku-
mentation

Formular-
management

Verträge

Normen- und gesetzeskonform

Vertraut und unterstützend

Die Einhaltung normativer 
Anforderungen und gesetzlicher 
Regularien wird sichergestellt und 
nachvollziehbar dokumentiert.

Einfache Implementierung von 
Schnittstellen durch eine umfang-
reich dokumentierte Programmier-
schnittstelle (API).

Einfach und intuitiv

Organisationsdokumente aller Art 
erstellen, freigeben, bereitstellen 
und suchen - all das geht mit XERI™ 
ganz leicht.

Die vertrauten Programme zum 
Erstellen von Dokumenten 
erleichtern das Arbeiten.
Anmerkungen zu Dokumenten 
geben wertvolle Rückmeldungen. 


