smartdox® cockpit
Zentrales Workflow-Cockpit inklusive Workflowsteuerung

Mit dem smartdox® cockpit werden Ihre archivierten Informationen und Dokumente noch effektiver und vor allem transparenter zur Verfügung gestellt. Im
Vordergrund des smartdox® cockpit steht die komfortable Darstellung der Dokumenteninformationen "auf einen Blick" in eine für den Benutzer sehr komfortable
und ganzheitliche Übersichtsoberfläche.
Das smartdox® cockpit ist das Ergebnis einer Vielzahl erfolgreich umgesetzter
Kundenprojekte. Es wurde mit dem Ziel entwickelt, Kunden eine fertige Standardsoftware bereitstellen zu können, welche schnell und ohne viel Aufwand
implementiert werden kann. Dabei steht die Integration der Nachbearbeitung
von Dokumenten in einer für den Benutzer sehr komfortablen und ganzheitlichen Übersichtsoberfläche im Vordergrund.
Mit dem smartdox® cockpit erhalten Sie einen „Single Point of Entry”, von dem
aus Sie Zugriff auf alle relevanten Daten haben, die zur Verifizierung und Ergänzung der Dokumente und der Prozesse notwendig sind.

Beispiel Invoice Processing:
| Welche Rechnungen sind im Umlauf?
| Wie hoch ist die Summe der offenen Rechnungen?
| Wo befinden sich diese Rechnungen derzeit?
| Wie ist der Status im Rechnungsprüfungsprozess?
| Wie lange ist das Dokument bei einem Bearbeiter?
| Wo droht Skontoverlust?
Ein Blick in Ihr smartdox® cockpit genügt.

Die Optik der Lösung sowie die gesamte Ergonomie orientiert sich dabei an
den Standards moderner Office-Lösungen. Dies gewährleistet eine schnelle
Akzeptanz und Einarbeitungszeit bei den Anwendern und bietet Ihnen ein gewohntes „Look & Feel“ Ihrer Anwendung.

Schnelles, komfortables und umfassendes Monitoring
Unabhängig vom eingesetzten ERP-System schafft das smartdox® cockpit in
Sekundenschnelle einen optimalen und umfassenden Überblick über Ihre elektronisch erfassten Dokumente. Somit können Sie blitzschnell fundierte Antworten auf relevante Fragestellungen geben.
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Flexible und intelligente Auswertungsmöglichkeiten
Sämtliche Workflowdaten und Informationen lassen sich einfach und komfortabel auswerten. Summierungen von Spalten und Gruppen (zum Beispiel die
Rechnungssumme aller offenen Rechnungen des Lieferanten A oder deren Mittelwert) ermöglichen Ihnen einen schnellen Überblick. Zusätzlich helfen Ihnen
intelligente Wertemengen bei der Dokumentensuche. Übersichtliche Ampelfunktionen signalisieren Ihnen den Stand von Skontofristen für deren Einhaltung. Die Nachfrage an den/die Bearbeiter inklusive einer Wiedervorlage und
entsprechender Protokollierung sowie die Summierung einzelner Rechnungspositionen sind nur eine Teilauflistung von einfachsten Funktionen des zentralen smartdox® cockpits.

beispielsweise aufgrund von dessen Abwesenheit, an den Bearbeiter B erfolgen.
Neben der Anzeige sowie der Auswertung der Daten und Dokumente im Prozess können Sie auch direkt aus dem smartdox® cockpit heraus in den gewünschten Workflowschritt „abspringen“. Eine Anzeige des Originalbelegs ist
selbstverständlich ebenso möglich wie die Visualisierung einer Historie, die
sämtliche bereits durchgeführten Aktionen zusammengefasst darstellt.
Unvollständige oder fehlerhafte Beleginformationen kann der Benutzer direkt
in der Oberfläche des smartdox® cockpits nachbearbeiten, ohne dabei in den
aktuellen Workflowschritt „springen“ zu müssen.

d.3ecm Integration und Workflowsteuerungsfunktionen

Optimiertes Datenmodell und flexible Plug-In Schnittstelle

Über die Monitoring- und Auswertungsfunktionen hinaus bietet Ihnen die zusätzlich zur Verfügung stehende d.3ecm Integration umfangreiche Möglichkeiten, bei entsprechender Berechtigung, jederzeit aktiv aus der Anwendung
heraus, ausgereifte d.3ecm Funktionen und Tools zu nutzen. Sie können mit
einem Klick Akten aufrufen und mit Hilfe des Aktenbrowsers die gesamte Aktenstruktur des ausgewählten Dokuments anzeigen lassen. Des Weiteren können Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt über die Workflowsteuerungsfunktion
als „übergeordnete Stelle“ in einen Workflowprozess eingreifen und diesen
steuern.

Mithilfe einer komplett überarbeiteten Serverlösung in der aktuellen smartdox® cockpit Version können wir Ihnen eine erhebliche Performancesteigerung sowie eine Ausfallsicherheit garantieren. Darüber hinaus ist es uns
möglich, durch eine umfangreich eingerichtete Plug-In Schnittstelle, Sie in
Ihren Projekten auf Basis der individuellen Programmierung bestmöglich und
zeitnah zu unterstützen. Dies alles garantiert Ihnen maximale Effizienz,
Schnelligkeit und Sicherheit in Ihren Prozessen bei Ihrer täglichen Arbeit.

Sie können aus dem smartdox® cockpit heraus z. B. stapelorientiert Rechnungen freigeben, an bestimmte Stellen oder Postkörbe verteilen oder Erinnerungsmails an prozessbeteiligte Mitarbeiter versenden. Auf diese Weise kann
auch eine Umleitung von sämtlichen Belegen eines aktuellen Bearbeiters A,
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Vorteile auf einen Blick
 Rechnungseingangsbuch “out-of-the-box”
 Flexible Standardsoftware mit kundenspezifischen Anpassungsmöglichkeiten
 Geringer Implementierungsaufwand
 Einfache Einarbeitung und Benutzerakzeptanz durch gewohntes “Look & Feel“ der Anwendung
 Schnelle Ergebnisse und Nutzen
 Flexible und umfassende Auswertungstungsmöglichkeiten
 Maximale Prozesstransparenz
 Umfassende Auskunftsfähigkeit
 Aktive Workflowsteuerungsfunktionen mit dem Modul
smartdox® cockpit
 Parametrisierter Start - Direkter Einstieg in die Arbeit (es
kann als Parameter angegeben werden, welcher DataPool,
Filter & Layout verwendet werden soll)
 Einfachste Integration der smartdox® invoice app durch
entsprechende Templates
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