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DROOMS FACTSHEET: Portfolio

Es ist kein Geheimnis, dass die Arbeitsabläufe im Investment  
Management heutzutage je nach Investment Manager variieren.

Während einige Unternehmen große Innovationsmöglichkeiten 
nutzen, um schnell zu wachsen, sind viele Unternehmen nicht in der 
Lage, ihre Silos aufzubrechen und Effizienzsteigerungen zu erzielen.

Bei letzteren sind physische Aufzeichnungen von Investitionen 
oftmals schwer nachzuvollziehen und werden bei der Digitalisierung 
häufig dupliziert.

Die Verteilung aller Daten über mehrere Standorte hinweg 
aufgrund von verschiedenen Beteiligten kann die Ermittlung 
der richtigen Dokumentenversionen und deren Aktualisierung 
erschweren.   

Je nach Rechtsprechung können Transaktionsaufzeichnungen 
und Erwerbsinformationen, die von Notaren aufbewahrt werden, 
schon jahrelang veraltet sein. 

Wichtige immobilienbezogene Unterlagen werden regelmäßig 
von unterschiedlichen Property Managern aufbewahrt, da diese 
während des Lebenszyklus des Assets wechseln können. 

Bestehende Portfoliomanagement  
Anbieter sind unzureichend

DROOMS FACTSHEET

http://drooms.com
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Die Entwicklung eines strikten und ganzheitlichen Vorgehens für 
das Portfoliomanagement mit der richtigen Technologie ist der 
Schlüssel für weiteres Wachstum und zur Kosteneinsparung.

Drooms PORTFOLIO optimiert Geschäftsprozesse, ermöglicht 
effiziente Arbeitsabläufe und hilft dabei alle relevanten 
Investitionsdaten sicher und zentral an einem einzigen Ort zu 
verwalten. 

Sichern Sie sich beständige Ergebnisse und Flexibilität mit den  
Drooms PORTFOLIO-Funktionen, die entwickelt wurden, um den 
Wert Ihres Portfolios zu steigern:

1. Erhalten Sie eine 360°-Übersicht über Ihr Portfolio und greifen 
Sie einfach und sicher auf mehrere Assets über eine einzige 
Plattform zu. 

2. Suchen und finden Sie Informationen sofort nach Assets 
geordnet und über verschiedene Assets hinweg. 

3. Nutzen Sie eine schnelle Dokumentenprüfung, indem Sie 
transaktionsrelevante Dokumente markieren und mit dem 
Drooms Findings Manager potenzielle Interessensgebiete 
schnell auswerten, hervorheben und überprüfen. 

4. Bieten Sie den Beteiligten auf Asset-Ebene sofortigen Zugriff 
mit den entsprechenden Berechtigungen und machen 
Sie bestimmte Nutzer für die Aktualisierung von Inhalten 
verantwortlich. 

Datensätze können auch als Anhänge in Outlook, auf Mitarbeiter 
laufwerken, Computern oder Servern und sogar verstreut über  
verschiedene Cloud-Speicherplattformen verloren gehen.

Erzielen Sie einen nachhaltigen  
Wettbewerbsvorteil

http://drooms.com
https://drooms.com/de/portfolio-datenraum
https://drooms.com/de/portfolio-datenraum
https://drooms.com/de/findings-manager
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For more information on Drooms PORTFOLIO  
please contact:

Email

sales@drooms.com

5. Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie 
die Benennung von gescannten und auf der Plattform 
hochgeladenen Dateien und die Zuordnung von Dokumenten 
zu ihren jeweiligen Indexpunkten. 

6. Aggregieren und versehen Sie Asset-Informationen mit 
der Metadaten-Funktion von Drooms und stellen Sie 
die Vollständigkeit der Dokumente mit den richtigen 
Bearbeitungsfunktionen sicher. 

7. Erhalten Sie bei der Einrichtung und Strukturierung 
komplexer Set-ups sowie bei der Verwaltung der beteiligten 
Parteien 24/7/365 die notwendige Unterstützung von unseren 
erfahrenen Fachleuten. 

8. Mit der integrierten, intelligenten Dokumentenübersetzung 
von Drooms können Nutzer in ihrer bevorzugten Sprache 
arbeiten und Datenschutzverletzungen vermeiden. 

9. Sie haben die Gewissheit, dass Ihre Informationen 
den höchsten verfügbaren IT-Sicherheits- und 
Datenschutzstandards unterliegen.

http://drooms.com
https://drooms.com/en/products/portfolio-data-room
mailto:sales%40drooms.com?subject=

