
COSIMA – Das XML-Redaktions-
system für Technische 
Dokumentation

Ihr Anliegen

Sie stehen vor der Herausforderung, immer mehr Produktva-
rianten in immer kürzerer Zeit in zunehmender Sprachenviel-
falt zu dokumentieren und die Dokumentationen auf Papier, im 
Internet oder auf mobilen Endgeräten zu publizieren? Hierzu su-
chen Sie ein Redaktionssystem, das Ihre jetzigen Anforderungen 
vollständig erfüllt, aber gleichzeitig für zukünftige Entwicklungen 
bereit ist?

Unsere Lösung

COSIMA ist das ausgereifte, sofort einsatzfähige und jederzeit an Ihre Bedürfnisse 
anpassbare Component Content Management System (CCMS) für Ihre Dokumenta-
tionsprozesse – egal, ob für Maschinen- und Anlagenbau, Mess- und Regeltechnik, 
Medizintechnik oder Automotive. Mit COSIMA gelingt es professionellen Redakteuren, 
ihre Technische Kommunikation in höchster Qualität prozessoptimiert zu erfassen 
und in allen Sprachen, Zielformaten und -systemen zu publizieren.

Ihre Vorteile:

• Schneller Return on Investment: Dank vorkonfigurierter, sofort einsatzfähiger 
Lösung bereits nach wenigen Tagen produktiv arbeiten

• Kooperativ und global: Problemlos in global verteilten Redaktionen weltweit      
kooperieren

• Einfach und effizient: Alle redaktionellen Tätigkeiten mit einer intuitiven                
Benutzeroberfläche effizient erledigen

• Richtlinien- und normenkonform: Dokumentationsstrukturen nach aktuellen 
fachlichen Standards nutzen

• Zuverlässig: Unser gebündeltes technisches und branchenspezifisches              
Know-how sowie unsere kostbaren Praxiserfahrungen nutzen

• Anpassungsfähig: Nahezu grenzenlos skalieren – für langfristige Sicherheit und 
hohen Investitionsschutz

Ihre Zukunftsstärke

Ihre innovativen Produkt- und Serviceideen erfordern außergewöhnliche Dokumenta-
tionslösungen, die mit einem reinen Standardsystem nicht mehr erzielt werden kön-
nen? Kein Problem: COSIMA lässt sich flexibel an Ihre Anforderungen anpassen und 
erweitern. Kundenspezifische Informationsmodelle lassen sich mühelos konfigurie-
ren, Bestandsdaten und vorhandene Datenstrukturen werden einfach übernommen.
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DOCUFY entwickelt hochwertige und umfassende Softwarelösungen für Unternehmen – 
vom Technologie-Startup, über Mittelständler bis hin zum Industriekonzern.

Mit unserer exzellenten Software-Suite gelingt es unseren Kunden, ihre Informationen 
zu erschließen und mit diesem Wissen zum nachhaltigen Unternehmenserfolg beizutragen. 
Wir haben Lösungen geschaffen, die das Potenzial der unternehmensweiten Informationen 
ausschöpfen und nutzerspezifisch verfügbar machen. 
Über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg: Excellent Information. EverywhereExcellent Information. Everywhere  


