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Die Max Aicher Stiftung nutzt docurex® um den internationalen Datenaustausch zu 
ermöglichen

Auf einen Blick__________________________  

► Max Aicher nutzt docurex® für die Verwaltung von 

Dokumenten und besonders für die Analyse- und 

Verkaufsprozesse im Bereich Mergers & Acquisitions.  

► M&A Unternehmenstransaktionen mit externen 

Partner werden Dank docurex® vereinfacht und 

beschleunigt. Ein sicherer Zugriff ist damit 

gewährleistet.  

► Dank der Möglichkeit, nur projektrelevante 

Unterlagen zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig 

das interne System zu schützen, wird der   

Informationenaustausch externer Projekte flexibler 

und die Prozesse deutlich verkürzt.  

► docurex® erlaubt den zeitlich und geografisch 

uneingeschränkten Zugriff auf die bereitgestellten 

Datenrauminhalte. 

Über die Max Aicher Stiftung _________  

In der Max Aicher Stiftung arbeiten mehr als 4.500 

Mitarbeiter in 18 Ländern mit Leidenschaft und 

Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten 

sowie intelligenten industriellen Verfahren und 

Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Max 

Aicher erwirtschaftet im Durchschnitt rund 1 Mrd. Euro 

und produziert allein in Bayern und Ungarn ganzjährig 

rund 1,5 Millionen Tonnen Stahl. Die geschäftlichen 

Aktivitäten in der Unternehmensgruppe sind in den 

vielen Jahren immer weiter gewachsen und wurden 

dabei stets nach positiven Synergieeffekten 

ausgerichtet. Der Freilassinger Firmenkonglomerat, 

ursprünglich 1924 als Baufirma gegründet, ist heute 

in sechs Geschäftsbereichen tätig. Diese sind im 

Einzelnen: Bau & Konstruktion, Immobilien & 

Projekte, Stahl & Produktion, Umwelt & Recycling, 

Bildung sowie Freizeit & Tourismus mit der 

Predigtstuhlbahn in Bad Reichenhall. Mit einem 

ausgeprägten Engagement im Bereich der Kultur, 

Jugend und Sportförderung stellt sich die Max Aicher 

Stiftung nicht zuletzt ihrer sozialen Verantwortung 

gegenüber ihrer Mitarbeitenden, Mitmenschen und 

Umwelt. 

Die Vorteile für Max Aicher___________________ 

Um den weltweit agierenden Tochterunternehmen und 

externen Partner*innen einen gruppenweiten 

Datenaustausch und -zugang zu ermöglichen, greift 

die Max Aicher Stiftung auf das Dokumenten-

Management-System docurex® zurück. Die Vorteile 

der Software für das Unternehmen sprechen für sich: 

Der hochsichere Datenraum ermöglicht es, auch 

sensible Daten geschützt über das Internet 

auszutauschen.  

Umfangreiche Nutzung und Erweiterbarkeit: Max 

Aicher ist seit 2014 docurex® Kunde und dank der 

höchsten Sicherheit wurde docurex® immer mehr 

eingesetzt, um die Kommunikation zwischen den 

Projektbeteiligten zu beschleunigen. Insbesondere in 

Corona-Zeiten, in denen das physische Meeting 

vermieden werden sollte. 

Intuitive Benutzeroberfläche: docurex® ist sehr 

einfach zu bedienen und bedarf auch die Benutzer, die 

wenig EDV Affinität haben, lernen in weniger Zeit die 

Funktionen zu steuern.  

Enorme Zeitersparnis und erleichterten Workflow: Die 

Volltextsuche, die Beschlagwortung und 

Massendownload durch das docuSync-Modul sind die 

Features, die zusammen mit dem integrierten Modul 

zur automatischen PDF-Konvertierung aller 

Dokumente mit verschiedenen Formate bei Max Aicher 

für Zeitersparnis und Erleichterung im Workflow 

sorgen. 

Einzigartige Merkmale_______________________ 

docurex® verfügt über eine leistungsfähige und 

dennoch verständlich und einfach zu verwaltende 

Berechtigungsstruktur. docurex® wurde sofort von 

rund 300 Anwendern genutzt und bedurfte keiner 

umfangreichen Schulung.  Dies war möglich durch die 

Intuitivität der ausgezeichneten docurex® 

Benutzeroberfläche, die in einem aufwendigen 

Verfahren vom Fraunhofer Institut zertifiziert wurde. 

docurex® bietet eines der besten und attraktivsten 

Preis-Leistung-Verhältnis für diese Anwendung und 

Max Aicher ist einer von vielen zufriedenen Kunden auf 

die docurex® zählen kann. 

Über docurex®  

docurex® ist eine Marke der Biteno GmbH mit 

Firmensitz in Stuttgart und gehört zu den führenden 

Datenraum-Lösungen für sicheres Online-

Dokumentenmanagement. docurex® wird bei 

Mergers & Acquisitions Prozessen und bei 

unternehmensübergreifenden Transaktionen von 

vielen mittelständischen und großen Unternehmen 

eingesetzt.   
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