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Quick Sttart Guide

Die Fab
basoft Clou
ud – Ihre Eu
uropäische
e Business Cloud
C
Modern
ne Unterneh
hmen arbeiten heute an vielen Orten
O
mobil und gren
nzenlos zus
sammen.
Dafür b
brauchen Sie
S
Gewiss
sheit, wo ssich die Geschäftsda
G
aten befind
den, mit wem
w
Sie
zusamm
menarbeiten
n und was mit Ihren Daten pas
ssiert. Die Fabasoft C
Cloud ist na
ach den
höchste
en europäischen Sich
herheitsstan
ndards ges
schützt. So
o haben S ie die Fre
eiheit zu
arbeiten
n, wo, wie und
u
mit wem
m immer Sie
e wollen.
Als Fab
basoft Clo
oud Professional ode
er Enterprise Nutzer laden Sie Dokumentte hoch,
bearbeiten diese und
u
senden Links zu Ih
hren Kolleg
gen und Geschäftsparttnern, damit sie die
kumente entweder lese
en oder auc
ch bearbeite
en. Es geht so einfach:
gemeinsamen Dok
Schritt: Loggen Sie sich hier mitt Ihrem Benutzername
en, Passwo
ort und der MobileErster S
PIN ein.
asoft Cloud
d-Benutzerroberfläche
e nach erfolgreichem Login aus:
So sieh t Ihre Faba
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Das Fabassoft Cloud
d Logo link
ks oben führt Sie imm
mer wiede
er auf den
„„Home-Screen“ zurü
ück.
2. Unter „We
erkzeuge“ in der obe
eren Menü
üleiste können Sie zw
wischen Ak
ktionen,
Favoriten, Navigatio
on und Tea
am wechse
eln. Je nach
hdem, wo Sie sich in
n der
Fabasoft Cloud
C
befin
nden, ände
ern sich diese Werkz
zeuge intu itiv.
Einstellungen an, ind
3. Passen Sie
e Ihre persönlichen E
dem Sie in
n der obere
en
Menüleiste
e auf Ihren Namen kl icken.
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4. W
Wechseln Sie Ihre Cloud-Loka
ation – also
o das Land
d, wo Sie d
die Daten
g
ert haben wollen
w
– ind
dem Sie in
n der obere
en Menüleiiste auf da
as Land
gespeiche
klicken.
5. Melden Sie
e sich jede
erzeit über die Abme
elden-Tastte in der ob
beren Men
nüleiste
a
ab.
6. Der schnellste und effektivste
e
Weg zu unserem Su
upport-Tea
am ist durc
ch die
Support-S
hten Bildsc
S
Schaltfläch
he am rech
chirmrand. Klicken S
Sie darauf, wenn
S
Sie technissche Frage
en haben, Unterstütz
zung benö
ötigen oderr einfach einen
e
Feature-W
Wunsch mitt uns teilen
n möchten
n.
7. Erkennen Sie auf ein
nen Blick, in
n welchem
m Land (Cloud-Loka tion) Ihre Daten
gespeiche
g
ert sind.
8. In diesem Bereich sttehen Ihne n dynamis
sche Menü
üs zur Verffügung, je
nachdem, wo Sie sic
ch gerade in der Fabasoft Clou
ud befinde n.
9. Hier, im so
ogenannten „Inhaltsb
bereich“, erreichen
e
Sie
S Teamro
ooms, Ord
dner
und Dokum
mente in der
d Ansichtt, die für Sie
S am bestten passt. Sie öffnen
n
T
Teamroom
ms, Ordnerr und Doku
umente mit einem einzigen Klic
ck. Mit
Rechtsklic
ck auf ein Objekt
O
öffn
nen Sie das „Kontexttmenü“, wo
o Sie die
ekt verfüg
v
vollständig
ge Liste de
er Aktione n erreichen, die für dieses
d
Obje
gbar
ssind. Mit Rechtsklick
R
k auf den w
weißen Hintergrund können
k
Sie
e die Ansic
cht
ä
ändern.
10. In der grau
uen Leiste unter der oberen Menüleiste stehen
s
Ihn en die
a
anklickbarren Breadc
crumbs zu
ur Verfügung, damit Sie immerr wissen, wo
w Sie
ssich in derr Fabasoft Cloud beffinden. Mit Rechtsklic
ck auf die Breadcrum
mbObjekte ru
ufen Sie die
e entsprec
chenden Kontextmen
nüs ab.
11. Geben Sie
e Ihren Suc
chbegriff in
n die Suchleiste ein, um Objektte schnell in der
Cloud zu finden.
f
12. Klicken Sie
e hier, um die Sortie r-Einstellu
ungen anzupassen, d
damit Ihr In
nhalt
genauso o
a
auf dem Bildschirm
B
organisiert ist, wie Sie
e es sich w
wünschen.
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Stellen Sie Ihr ersttes Dokument in die F
Fabasoft Cloud
C
er Copy & Paste
P
ein Do
okument vo
on Ihrem Co
omputer
Ziehen Sie einfach per Drag & Drop ode
een.
auf den Home-Scre
matisch auffgefordert, dieses Do
okument einem Team
mroom zuzu
uordnen.
Sie werrden autom
Geben Sie dem Teamroom einen
e
Name
en und bes
stätigen Sie
e Ihre Aktio
on mit „We
eiter“. In
nte auf die selbe Art u nd Weise hoch.
h
bereits existierende Teamrooms laden S ie Dokumen
basoft Cloud
d unterstütz
zt alle gäng
gigen Dateifformate und
d bietet ein
ne vollständige
Die Fab
Online-V
Vorschau direkt
d
in Ihre
em Browserr. Damit seh
hen Sie Ihre
en Online-In
nhalt ohne eine
e
Applika
ation oder ein
e Program
mm öffnen z
zu müssen.
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Was istt ein Teamrroom?
Das wic
chtigste Element der Zusammena
Z
arbeit in derr Cloud ist der
d Teamro
oom.
Nur Pe
ersonen, die
e Sie einla
aden und berechtigen, haben Zugriff auff den Inha
alt eines
Teamro
ooms. Sie entscheiden
e
n, ob Ihre Kontakte Lese-, Änd
derungs- o
oder Admin
n- (Alle)
Rechte haben.
m „Teamroo
om erstellen“ Menüpu nkt oder dem „Teamrroom erste
ellen“ Tipp auf
a dem
Mit dem
Home-S
Screen könn
nen Sie so viele
v
Teamrrooms erste
ellen, wie Sie
e benötigen
n.

Geben Sie den Namen
N
Ihre
es ersten T
Teamrooms
s ein. Wen
nn Sie Mitg
glied einerr CloudT
dieser Cloud-Organis
sation zuge
eordnet. Be
estätigen
Organissation sind, wird der Teamroom
Sie mit „Weiter“. Ih
hr Teamroom erscheintt auf dem Home-Scree
H
en.
eamroom mit
m einem ei nzigen Klic
ck. Durch die linke Men
nüleiste kön
nnen Sie
Öffnen Sie den Te
mrooms bea
arbeiten, ein Logo fü
ür den Tea
amroom
die Sicherheitseinstellungen des Team
en, Zugriffsrechte für Ihr Team de
efinieren un
nd in der Chronik sehe
en, was sich
h alles in
festlege
dem Te
eamroom ge
etan hat.
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Mein errster Ordne
er
Für eine
e klare Übe
ersicht organisieren Sie
e Ihren Inha
alt in Ordne
ern. Erstelle n Sie Ordne
er durch
das link
ke Menü ode
er durch da
as Kontextm
menü (Rechtsklick irgendwo auf d
den Hintergrund).
Ordner erben die in dem Team
mroom defiinierten Zug
griffsrechte
e, in dem sie
e erstellt we
erden.
nnen Ordne
er auch dire
ekt auf Ihre
em Home-S
Screen erstellen, um Ih
hre Teamro
ooms zu
Sie kön
organisieren. (Auf diese Ordner haben nu
ur Sie Zugriff.)
e
einzig
gen Klick und
u
ziehen dann per Drag & Drop oder
Öffnen Sie die Orrdner mit einem
n Inhalt in diesen
d
Ordn
ner.
Copy & Paste Ihren
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Tipp: K
Kopieren Sie gesamte Ordnerstr ukturen in die Fabasoft Cloud – alle Unte
erordner
werden natürlich genau
g
so üb
bernommen
n und angez
zeigt wie au
uf Ihrem Co
omputer.
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Meine e
erste Team
mroom-Einla
adung
Um für Ihre Ko
ollegen un
nd Geschä
äftspartner Dokumente in derr Fabasoftt Cloud
ustellen, lad
den Sie dies
se einfach in
n Ihren Teamroom ein. Wenn Sie sich im Tea
amroom
bereitzu
befinde
en, klicken Sie zuerstt unter „W
Werkzeuge““ auf „Team“ und d ann in de
er linken
eam berech
htigen“. Füg
gen Sie die E-Mail-Adre
esse der ge
ewünschten
n Person
Navigattion auf „Te
hinzu, d
damit sie die
e entsprech
hende Berec
chtigung errhält.

Die eing
geladene Person
P
erhä
ält eine E-M
Mail mit einem Link zu
u dem Team
mroom. Falls diese
Person noch kein
n Fabasoft Cloud-Ben
nutzer ist, wird ein Link
L
zum kkostenlosen
n „Gastnt erstellen““ in der Mail angezeigtt. Die als Gast
G
eingeladene Perso
on hat auto
omatisch
Accoun
Leseberrechtigung auf Dokum
mente im Te amroom.
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Links te
eilen
Um sic
chere Link
ks zu Dok
kumenten, Ordnern oder Teamrooms m
mit Kollegen und
Geschäftspartnern
n zu teilen, klicken S
Sie auf die
e relevante
en Objekte
e und wäh
hlen Sie
n“. Der Lin
nk wird pe
er E-Mail g
gesendet und
u
kann explizit
e
von
n Fabasoftt Cloud„Senden
Benutze
ern geöffne
et werden, die
d Zugriffssrechte in dem
d
Teamro
oom haben . Der Daten
ntransfer
erfolgt v
verschlüsse
elt (SSL).

hr Informationen besuchen Sie au
uch unsere Webseite: www.fabaso
w
oft.de
Für meh
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