Wissen. einfach.
zugänglich.
Machen Sie Ihren IBM Notes-Client zum
Wissenszentrum Ihres Unternehmens.

Ihr persönlicher Wissensvorsprung mit IBM Notes
Wissen. einfach. zugänglich.
Wissen – das wichtigste Gut in einem starken Unternehmen. Wissen, das jeder Ihrer Mitarbeiter tagtäglich aufbaut. Doch es ist verloren, wenn es verteilt in E-Mail-Clients, Office-Dokumenten oder
anderen Informationsinseln schlummert.
Dieses Wissen muss zentral abgelegt und anderen Mitarbeitern verfügbar gemacht werden. Zum Beispiel in Ihrem IBM Notes-Client. So können Sie Entscheidungen schneller treffen
und noch effizienter arbeiten. Wenn dann auch noch die Unternehmensprozesse zentral zur Verfügung stehen und auch in IBM Notes
nahtlos integriert sind, wird IBM Notes zur Anwenderoberfläche für
echtes Enterprise Content Management (ECM).

Nahtlos integriert
Mit „d.3one in IBM Notes“ integrieren sich all Ihre unternehmensweiten Informationen direkt in Ihr IBM Notes – nahtlos und smart.
Somit haben Sie alles Relevante genau dort, wo Sie es benötigen.
Ohne weitere Anwendungen öffnen zu müssen, haben Sie sämtliche
Daten im Zugriff. Natürlich stehen Ihnen die Dokumente, Digitalen Akten, Vorgänge und Geschäftsprozesse aus d.3ecm ebenfalls
nahtlos in Ihrem IBM Notes zur Verfügung.

So können Anwender ihr Wissen bequem teilen und allen Kollegen
zentral im revisionssicheren d.3ecm-System zugänglich machen,
ohne dabei ihre aktuelle Anwendung zu verlassen. Sichern Sie sich
Ihren persönlichen Wissensvorsprung mit d.3one – seien Sie dem
Wettbewerb immer einen Schritt voraus.

d.3one integriert ECM-Funktionalitäten
direkt in IBM Notes

d.velop macht IBM Notes
zum Wissenszentrum Ihres Unternehmens

	

	

• Wissen einfach und sicher
unternehmensweit vorhalten und teilen
• Einfache Installation
• Zentrale Konfiguration
• Arbeiten dort erledigen, wo sie anfallen
• Nur die zur Tätigkeit erforderlichen
Funktionen werden jeweils bereitgestellt
• Sehr geringer Schulungsaufwand
	

Damit die Anwender keinen weiteren Client öffnen
müssen, um die Vorteile von d.3ecm zu nutzen, integriert d.3one seine Funktionen in IBM Notes. Dadurch
hat der Anwender direkten Zugriff auf unterschiedlichste ECM-Fachlichkeiten.

Vorteile auf einen Blick

	

Das d.3ecm-System von d.velop steht als zentrale Informationsdrehscheibe seit jeher für rechtskonforme
und revisionssichere Archivierung und die Verwaltung
von Dokumenten und Prozessen. Alle Funktionen stehen in d.3ecm zentral zur Verfügung und können unternehmensweit genutzt werden.

Wissen. einfach. zugänglich.
Informationsmanagement
Suchen Sie direkt aus IBM Notes heraus nach jeglichen Unternehmensdaten, die im d.3ecm-System
liegen. Suchen Sie z. B. in der IBM Notes-Oberfläche
nach einer Projektakte und hängen Sie einer E-Mail
auf Kopfdruck ein Projektdokument aus der Akte an.
Ablage in Digitale Akten
Viele E-Mails beinhalten wichtige Informationen und
sollten vorgangsbezogen abgelegt werden. Mit d.3one
in IBM Notes ist das kein Problem. Suchen Sie in IBM
Notes direkt nach den relevanten Akten im d.3ecmSystem und legen Sie die E-Mail dort einfach via Drag
& Drop ab. Optional können Sie der E-Mail weitere Eigenschaften zuordnen, damit andere Mitarbeiter die
Informationen noch einfacher wiederfinden.
Geschäftsprozesse nahtlos integriert
Um Geschäftsprozesse effizient zu gestalten, bietet
d.3ecm vielfältige Möglichkeiten. Digitale Workflows,
die zentral verwaltet und gestaltet werden, sind dazu
das adäquate Mittel. Dadurch können Sie direkt in Ihrem IBM Notes-Client an digitalen Geschäftsprozessen teilnehmen, ganz ohne die Anwendung zu verlas-

sen. Auch die Fachlösungen der d.velop wie
ein elektronisches Vertragsmanagement
oder die digitale Vorgangsbearbeitung
lassen sich direkt nutzen.
Auch Aufgaben und Nachrichten, die
Ihnen über d.3ecm zugestellt werden, sind in IBM Notes nahtlos integriert. Sie öffnen zum Beispiel das
Formular mit einer aktuellen Aufgabe, die Ihnen per d.3ecm-Workflow
zugestellt wurde, direkt in Ihrem
IBM Notes-Client und bearbeiten
sie dort. Der Workflow wird anschließend automatisch dem folgenden Bearbeiter zugestellt. Natürlich können
Sie aus IBM Notes heraus auch unternehmensweite Workflows starten.
Sie möchten gerne wissen, wie die Integration
von d.3one mit IBM Notes bei Ihnen konkret aussehen kann? Dann geben Sie uns doch einfach ein
Signal. Wir melden uns gerne bei Ihnen.
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