
Anakapa EXL - Ihre Daten verdienen es! 

Schnell ein Excel ... 
Noch immer werden in vielen KMUs Daten 'schnell' per Excel erfasst.  

Dagegen ist vorerst nichts einzuwenden.  

Die Geschichte geht jedoch weiter.  

Verschiedene Personen und Abteilungen erfassen gerne ihre Daten oder Änderungen auf 

derselben Excel-Datei. Die Datei wird danach entweder versandt, über ein gemeinsames 

Laufwerk geteilt oder per Sharepoint als Online-Datei angeboten. 

Jetzt beginnen die Probleme 
● Es sind plötzlich mehrere Versionen der ursprünglichen Datei im Umlauf. 

● Die Daten-History ist nicht mehr klar. Wer hat wann und was geändert? 

● Die Datei - im Falle eines gemeinsames Laufwerks oder Sharepoint - ist plötzlich 

gesperrt. 

● Der Aufwand und der Ärger steigt. 

Gleichzeitig nimmt jedoch die Wichtigkeit, die Erwartungen an die Daten und die Einsetzbarkeit 

der Daten zu. 

Die Lösung : Anakapa EXL 
Anakapa EXL ermöglicht Ihrer Firma in kurzer Zeit und mit kontrollierbaren Aufwand Ihre 

geschäftsrelevanten Excel-Dateien in ein sicheres Online-System überzuführen. Anakapa EXL ist 

bedeutend günstiger und einfacher als eine oft teure Individual-Software. Anakapa EXL bietet 

dennoch folgende Features, die sonst nur ausgereifte System vorweisen: 

● User Login  und Rollenzuweisung. 

● Offene Datenschnittstelle mit MySQL, Oracle oder MS-SQ. 

● Internes oder Externes Hosting. 

● Alle Komponenten sind Open-Source. 

● Alle Zugriffe per Web-Browser und mobilen Geräte. 

● Erweiterbar und integrierbar. 



Vorher / Nachher 

Vorher : Excel-Dateien zur Datenerfassung, Reports, etc. 
 
✅ Zu Beginn: einfach erstellt. 
 
❌ Aufwändig, fehleranfällig 
 
❌ Kommunikation : per Email, per Netz-Drive 
 
❌ Keinen geregelten Zugang 
 
❌ Blockierungsprobleme 
 
 

 
 
 
 
 
   



Nachher : Anakapa EXL ersetzt das Excel-Chaos 
 
❌ Zu Beginn: Definition von Daten und Zugangsrechten erforderlich. 
 
✅ Sichere und kontrollierte Dateneingabe. Alle Daten vor Ort (oder externes Hosting). 
 
✅ Bestehende bestehende Excel Dateien hochgeladen werden. 
 
✅ Sichere und einfache Kommunikation als Web-Site. 
 
✅ Geregelter Zugang, Backup, Historisierung, wartungsfreier Betrieb. 
 
✅ Zeitgleiches Arbeiten an den gleichen Daten möglich. 
 
 

 


