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Vertraulicher Dateia ustausch i
Münchener Medizin Mechanik GmbH verbessert Zusammen arbeit in Projek
teams mit der Plattform für 
menarbeit PROOM  

Karlsruhe, 7. März 2019. Die Münchener Medizin Mechanik GmbH aus Planegg bei  
München hat sich für die Einführung der 
die externe Zusammenarbeit 
viduelle Lösungen in der Sterilisation und Desinfek tion für Krankenhäuser, Labors, 
industrielle Dienstleister und die Industrie. 
1.100 Beschäftigten ist s eit 1954 weltweit einer der führenden Systemanbiet
Gesundheitswesen. 

MMM setzt PROOM als SaaS
Zusammenarbeit mit Externen ein. 
Model zur Verfügung. Für die Cloud
nimale Aufwand für die interne IT. Durch Einsatz der zentralen 
Unternehmen die Qualität in der Projektzusammenarbeit 
vertraulichen Austausch von Dokumenten 
Austauschplattform für die Projektzusammenarbeit 
kumente bereits über eine Filesharing
tiefgehende Berechtigungen vergeben; stat
mentenbestand synchronisiert.

Ziel von MMM war es, mit möglichst vielen verschiedenen Beschäftigten und Externen auf 
einer zentralen Plattform und einem einheitlichen Datenstand 
Personen interne Dokumente einsehen oder MMM
zugreifen können. PROOM bietet 
der/innen Dokumente austauschen, bearbeiten und versionieren. So 
den aktuellen Stand und über 
rein eine klare Struktur zum Anlegen von Räumen, Ordnern 
man PROOM perfekt nutzen“, erklärt Thomas Weinberg (IT,
GmbH). „Der Mehrwert der Lösung 
externen nur noch auf einer Plattform darzustellen, ohne dass es Probleme mit den Berec
tigungen gibt. Früher mussten wir Daten an diversen Orten abspeichern, damit nicht alle 
Nutzer alles sehen konnten.“ 

PROOM sollte anfangs nur für eine bestimmte Abteilung eingeführt werden, die regelmäßig 
Dokumentenaustausch mit Externen sowie Internen betreibt und dafür eine kontrollierte B
rechtigungsstruktur benötigt. Das System bewährte sich 
Abteilungen ausgerollt wurde.
Abteilung ist hoch. Sämtliche Probleme in der Zusammenarbeit ließen sich mi
von PROOM schnell beseitigen. D
die IT-Abteilung dauerhaft entlastet

 

 
Über PROCAD 
Die PROCAD GmbH & Co. KG ist ein Softwarehersteller von Plattform
rung des Mittelstandes im Bereich Product
PROCAD ist es, mit den konfigurierbaren Produkten PRO.FILE, PRO.CEED und PROOM sowie e

ustausch i n der Medizintechnik   
Münchener Medizin Mechanik GmbH verbessert Zusammen arbeit in Projek

Plattform für Dokumentenaustausch und die externe Zusa

Die Münchener Medizin Mechanik GmbH aus Planegg bei  
München hat sich für die Einführung der Plattform für den Dokumentenaustausch
die externe Zusammenarbeit PROOM entschieden. MMM ist Komplettanbieter
viduelle Lösungen in der Sterilisation und Desinfek tion für Krankenhäuser, Labors, 
industrielle Dienstleister und die Industrie. Die international tätige MMM Group mit rd. 

eit 1954 weltweit einer der führenden Systemanbiet

MMM setzt PROOM als SaaS-Lösung für den vertraulichen Dokumentenaustausch und die 
Zusammenarbeit mit Externen ein. PROOM steht sowohl on premise als auch im SaaS

Für die Cloud-Lösung sprachen die Hochverfügbarkeit sowie der m
nimale Aufwand für die interne IT. Durch Einsatz der zentralen Plattforml
Unternehmen die Qualität in der Projektzusammenarbeit speziell bei dem effizienten und 
vertraulichen Austausch von Dokumenten deutlich steigern. Vor Einführung der 

lattform für die Projektzusammenarbeit tauschten Projektteams Daten und D
Filesharing Cloud-Lösung aus. Darin ließen sich jedoch keinerlei 

tiefgehende Berechtigungen vergeben; statt nur des Deltas wurde stets der gesamte Dok
mentenbestand synchronisiert. 

Ziel von MMM war es, mit möglichst vielen verschiedenen Beschäftigten und Externen auf 
einer zentralen Plattform und einem einheitlichen Datenstand zu arbeiten, ohne dass externe 

rsonen interne Dokumente einsehen oder MMM-Angestellte nur auf Teilinformationen 
bietet dafür virtuelle Projekträume. Über sie 

Dokumente austauschen, bearbeiten und versionieren. So ist jeder in
über offene Fragen zu jedem Dokument. „Wenn man von vornh
um Anlegen von Räumen, Ordnern und Berechtigungen hat, kann 

n“, erklärt Thomas Weinberg (IT, Münchener Medizin Mechanik 
der Lösung besteht darin, alle Dateien für die Zusammenarbeit mit 

nur noch auf einer Plattform darzustellen, ohne dass es Probleme mit den Berec
tigungen gibt. Früher mussten wir Daten an diversen Orten abspeichern, damit nicht alle 

 

PROOM sollte anfangs nur für eine bestimmte Abteilung eingeführt werden, die regelmäßig 
austausch mit Externen sowie Internen betreibt und dafür eine kontrollierte B

rechtigungsstruktur benötigt. Das System bewährte sich aber so schnell, dass es 
. Die Akzeptanz unter den Nutzer/innen wie auch durch die IT

Abteilung ist hoch. Sämtliche Probleme in der Zusammenarbeit ließen sich mi
seitigen. Durch den geringen Wartungsaufwand der Lösung 

Abteilung dauerhaft entlastet. 

Die PROCAD GmbH & Co. KG ist ein Softwarehersteller von Plattform-Lösungen für die Digitalisi
ttelstandes im Bereich Product- and Document Lifecycle Management. Die Mission von 

PROCAD ist es, mit den konfigurierbaren Produkten PRO.FILE, PRO.CEED und PROOM sowie e
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Dateien für die Zusammenarbeit mit 
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tigungen gibt. Früher mussten wir Daten an diversen Orten abspeichern, damit nicht alle 

PROOM sollte anfangs nur für eine bestimmte Abteilung eingeführt werden, die regelmäßig 
austausch mit Externen sowie Internen betreibt und dafür eine kontrollierte Be-
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nem für den Mittelstand passenden Implementierungsansatz wirksame Strategien für die Digitalisie-
rung, vor allem im Maschinenbau und Anlagenbau, zu ermöglichen. Das Karlsruher Unternehmen ist 
seit 1985 am Markt und beschäftigt über 140 Mitarbeiter/innen. Mehr als 700 technische Unternehmen 
setzen bereits erfolgreich auf PROCAD-Software für PDM, PLM und DMS. 
 
 
 
 
Weitere Informationen  
PROCAD GmbH & Co. KG 
Marketing + Kommunikation 
Vincenz-Prießnitz-Str.3 
D-76131 Karlsruhe 
T: +49 (721) 96 565 
F: +49 (721) 9656 650 
sc@procad.de 
www.procad.de 
 
 
 

 
Mit PROOM über virtuelle Projekträume effektiv zusammenarbeiten und Dokumente kontrol-
liert austauschen 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 
Frank Zscheile 
Bergmannstr. 26, D-80339 München 
T: + 49-89-5403 5114 
F: + 49-03212-5403 511 
mobil: 0177-377 24 77 
presse@agentur-auftakt.de 
www.agentur-auftakt.de 
 


