Geschäftliche Abläufe
effektiv gestalten
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Als Erweiterung Ihres Enterprise Content Management d.3ecm können Sie mit
d.3one Informationen einfach finden, miteinander verbinden, zu Wissen verknüpfen und unternehmensweit teilen.

– Wissen. Einfach. Zugänglich.
d.3one ist eine Anwendung, mit der Sie per Browser auf Dokumente in Ihrem Enterprise
Content Management System d.3ecm zugreifen, diese bearbeiten und Prozesse starten
können. Ganz gleich ob digitale Akten, Projektunterlagen oder Aufgaben entlang eines
Geschäftsprozesses: Mit d.3one können Sie immer direkt alle Informationen bearbeiten,
genau dort, wo sie gerade anfallen. Sie können Informationen miteinander verbinden
und dann Wissen einfach mit anderen teilen. So unterstützt Sie d.3one effektiv bei Ihrer
Arbeit mit dem d.3ecm-System, ohne als zusätzliche Software oder Client aufzufallen.
Die Software integriert sich vollständig in Ihren Arbeitsablauf und in Ihre führenden Geschäftsanwendungen.

d.3ecm – Ganzheitliches Enterprise Content Management

Mit digitalen Workflows können durch das d.3ecm-System Aufgaben und Informationen
entlang eines Geschäftsprozesses digital bearbeitet und automatisiert werden. d.3ecm
sorgt dafür, dass Ihnen das gesamte fachliche, organisatorische und soziale Wissen
Ihres Unternehmens jederzeit und überall in einer einfachen Art und Weise zugänglich
und in vielfältiger Form nutzbar ist.

Vorteile auf einen Blick
•	Wissen einfach und sicher unternehmensweit bereitstellen und teilen
• Schnelle Installation
•	Zentrale Konfiguration
•	Arbeiten dort erledigen, wo sie anfallen
•	Nur die zur jeweiligen Tätigkeit erforderlichen Funktionen werden bereitgestellt
•	Sehr geringer Schulungsaufwand

d.3ecm ist das sichere, zentrale System für sämtliche Informationen, Dokumente und
Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation. d.3ecm sichert die
langfristige Verfügbarkeit und sorgt mit seiner Struktur der digitalen Akte für eine klare,
schnelle Übersicht.
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Mit

...
… finden Sie schnell Dokumente, Akten und Informationen. So sind Sie sind
umgehend und vollständig über einen Vorgang informiert.
… erledigen Sie Aufgaben in kurzer Zeit. Eine übersichtliche zu bedienende
Oberfläche sorgt dafür, dass Sie Ihre To-dos direkt abhaken können.
… starten Sie direkt Geschäftsprozesse und digitale Workflows – beispielsweise, wenn Sie Ihren Urlaubsantrag stellen.
… speichern Sie Dokumente und
Informationen sicher in d.3ecm.
… teilen Sie Ihr Wissen – denn Informationen stehen zentral im d.3ecm
bereit und können unternehmensweit
genutzt werden.
… haben Sie Favoriten immer schnell
griffbereit. Wichtige Vorgänge und
Informationen stehen so immer im Fokus.
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Mehrwerte für ...
Endanwender
• Alle Informationen im Zugriff
• Kein Wechsel der Anwendung
•	Kein Overhead – nur die Funktionen verfügbar, die für die
aktuelle Tätigkeit benötigt werden
• Effizientes Arbeiten
•	Kein zusätzlicher Client notwendig
Administratoren
•	Einfache Installation
•	Minimale, zentrale Konfiguration
•	Skalierbarkeit
•	In Minuten integrierbar in eigene Fachanwendungen
Entscheider
•	Kaum Schulungsaufwand
• Optimierung für Mitarbeiter
•	Informationen stehen unternehmensweit zur Verfügung
•	Prozesse anwendungsübergreifend integriert
•	Prozessoptimierung
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– Eine Anwendung – überall verfügbar.
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bindet ECM mit gleichem Look & Feel direkt
in die Anwendungen ein, die Sie tagtäglich nutzen.
nahtlos. integriert.

einfach. verfügbar.
d.3one integriert sich nahtlos in all Ihre Anwendungen. So können Sie festlegen, wo Sie
überall digitale Akten, Workflows und Ihr digitales Archiv nutzen wollen - je nach Ihrem
speziellen Bedarf und Anwendungsfällen.

Informationen einfach finden, teilen und verarbeiten – mit d.3one erlebt der Anwender
immer dieselbe User-Experience, egal in welcher Anwendung er gerade arbeitet. Sei es
Microsoft Outlook, Microsoft Office, IBM Notes oder einfach der Webbrowser. Durch
die verschiedensten Integrationsmöglichkeiten in bestehenden Anwendungen kann
mit d.3one ohne Unterbrechungen weitergearbeitet werden. Die geöffnete Anwendung
muss dabei nicht geschlossen oder verlassen werden, um die Dokumente oder andere
Informationen im Enterprise Content Management System d.3ecm weiter zu bearbeiten, zu archivieren oder ein entsprechend anderes Dokument zu öffnen.

Ihre Integrationsmöglichkeiten
•
•
•
•

HTML 5 Browser Integration
IBM Notes
Microsoft Outlook
Microsoft Office

•
•
•
•

Microsoft SharePoint
Microsoft Dynamics AX/Nav
SAP
u.v.m.
d.3one integriert in Ihrem Browser
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Erweitern Sie Ihren E-Mail-Client zu einer ECM-Plattform
nahtlos integriert in E-Mail-Clients

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen zwei E-Mail-Systeme parallel betreiben, können Sie so
E-Mails wechselseitig nutzen. Sollte ein Wechsel des E-Mail-Systems anstehen, können
Sie im d.3ecm-System archivierte Daten ohne Migration einfach weiter nutzen.

Mit d.3one nutzen Sie Prozesse, Formulare und Vorgänge, die Sie einmal zentral in
d.3ecm definiert haben, unternehmensweit direkt in Ihrem E-Mail-Client. Aufgaben
und Informationen, die Anwendern mit digitalen Workflows zugestellt werden, können
direkt, ohne Wechsel der Anwendung, bearbeitet werden. Sämtliche Informationen
stehen Ihnen jederzeit sofort zur Verfügung, egal in welcher Anwendung sie erstellt
wurden. E-Mails, die Sie mit d.3one speichern, können Sie auch aus jeder anderen Anwendung heraus öffnen.
d.3one unterstützt Sie aktiv bei Ihrer Arbeit und schlägt Ihnen zum Beispiel vor, in
welcher digitalen Akte Sie eine E-Mail speichern sollten. Anhand des E-Mail Inhaltes
identifiziert d.3one den naheliegenden Speicherort. Mit der gleichen Methode werden
Ihnen die passenden Informationen geliefert, die Sie zur Bearbeitung der E-Mail benötigen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit direkt im Kontext der E-Mail Drittsysteme
aufzurufen. Ändern Sie z. B. direkt eine Transaktion in Ihrem ERP System, wenn Sie eine
E-Mail mit einer Bestellmengenerhöhung bekommen haben.
Die Integration von d.3one in die unterstützten E-Mail-Systeme ist überall gleich und
bietet überall die selben Funktionen. Die Entwicklung und Integration ist daher für alle
E-Mail-Anwendungen identisch. Das spiegelt sich auch bei der Datenablage wieder.
Egal welches E-Mail-System, d.3one speichert E-Mails in einem einheitlichen Format.
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nahtlos integriert in Microsoft Outlook
Dokumente und Informationen, die zentral im d.3ecm-System gespeichert sind, stehen
Ihnen mit d.3one direkt in Microsoft Outlook zur Verfügung. Also dort, wo der größte
Teil Ihrer Kommunikation stattfindet: in Ihrem E-Mail-Client. Suchen Sie in Microsoft
Outlook nach Informationen zu geschäftlichen Vorgängen. Nutzen Sie digitale Akten
als Ablageorte und speichern Sie E-Mails oder einzelne Anhänge einfach via Drag&Drop
zentral ab und machen Sie die Informationen allen verfügbar.
Sie können direkt aus Ihrer gewohnten Microsoft Outlook Oberfläche an unternehmensweiten Geschäftsprozessen teilnehmen. Entscheiden Sie z. B. über den Investitionsantrag eines Mitarbeiters oder geben Sie eine Rechnung frei, ohne dabei Outlook
verlassen zu müssen. Ohne Kontextwechsel bzw. Anwendungswechsel können Sie Ihre
E-Mails schnell und einfach bearbeiten.

technisch integriert

d.3one integriert in Ihrem Microsoft Outlook Client. Greifen Sie einfach auf Ihre Aufgaben und Nachrichten zu –
direkt aus Ihrem E-Mail-Client.
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d.3one integriert sich harmonisch in Ihre Microsoft-Infrastruktur. Die gesamte Fachlogik läuft zentral in d.3ecm ab. An die Microsoft Outlook-Clients wird nur ein Addin
verteilt, das sich in die rechte Seitenleiste integriert. Die Verteilung erfolgt dabei über
Microsoft-Standards. Nach der Installation kann der Anwender sofort mit d.3one arbeiten, denn eine Konfiguration des Systems durch den Anwender ist nicht notwendig.
Zugriffe auf Microsoft Outlook-/Exchange-Objekte übernimmt der zentrale Server über
den Microsoft Exchange-Server und entlastet so den Microsoft Outlook-Client.
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nahtlos integriert in IBM Notes
Machen Sie Ihr IBM Notes zu einem ECM-Client. Integrieren Sie d.3one einfach in IBM
Notes und lassen Sie die Anwender auf Ihr Unternehmenswissen zugreifen, ohne Notes
zu verlassen.

te übernimmt d.3ecm über einen kleinen Service innerhalb des IBM Domino. So wird
der IBM Notes-Client entlastet.

Egal in welche Richtung Sie Ihre IT-Infrastruktur in den nächsten Jahren entwickeln,
ob neben IBM Notes noch IBM Connections dazukommt oder Sie zu IBM Verse oder
Microsoft Exchange wechseln wollen, die Prozesse und Dokumente im d.3ecm-System
bleiben dieselben. Denn, d.3one verhält sich überall gleich. Der Benutzer muss sich
daher in den verschiedenen IBM Anwendungen nicht umgewöhnen.
Da auch die Arbeit und Integration für verschiedenen E-Mail-Lösungen identisch ist,
können Sie z.B. die aus IBM Notes/Domino archivierten E-Mails direkt ohne Konvertierung in Microsoft Outlook anzeigen und wiederherstellen lassen.

technisch integriert
d.3one bindet sich harmonisch in Ihre IBM Notes-Infrastruktur ein. Die gesamte Fachlogik läuft zentral in d.3ecm ab. An die IBM Notes-Clients wird nur ein kleines Widget
verteilt, das sich in die rechte Seitenleiste integriert. Die Verteilung erfolgt durchgängig
über IBM Domino-Standards.
Anpassungen z. B. in Ihren Mail-Schablonen müssen Sie nicht vornehmen. Direkt nach
der Installation kann der Anwender mit d.3one arbeiten, da eine Konfiguration des Systems durch den Anwender nicht notwendig ist. Zugriffe auf IBM Notes-/Domino-Objek-
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d.3one integriert in Ihrem IBM Notes Client. Greifen Sie einfach auf Ihre Aufgaben und
Nachrichten zu – direkt aus Ihrem E-Mail-Client
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Erweitern Sie Ihre Office-Anwendung zu einer ECM-Plattform

Mit

digitale Workflows direkt bearbeiten

Damit Geschäftsprozesse nicht ins Stocken geraten, ist es wichtig, dass Aufgaben einfach und schnell direkt bearbeitet werden können. Wenn Sie an einer Korrespondenz
arbeiten (z. B. in Microsoft Word), können Sie direkt aus dem Programm, in dem Sie
gerade arbeiten, eine weitere Anwendung öffnen. So können Sie schauen, ob Sie z.B.
im Rahmen eines Prozesses etwas genehmigen müssen.

Machen Sie Ihre Microsoft Office-Umgebung zur zentralen Informations- und ProzessPlattform. Mit d.3one greifen Sie auf Informationen, Dokumente und Akten in d.3ecm
direkt aus Microsoft Word, Microsoft Excel und Microsoft PowerPoint zu. Bearbeiten
Sie Workflow-Aufgaben unmittelbar in der Anwendung und speichern Sie Dokumente
einfach direkt wieder in Ihrem d.3ecm-System.
d.3one integriert in Ihrem Microsoft Offfice. Mit d.3one finden Sie ganz einfach Vorlagen, die zentral im d.3ecm-System
gespeichert sind und greifen direkt aus Microsoft Word darauf zu.
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Dabei können Sie die Aufgabe direkt in Microsoft Word öffnen, den Prozess direkt abschließen und weiter arbeiten.

Effektive Zusammenarbeit mit gleichem Informationsstand

Und wenn Ihnen während des Schreibens einfällt, dass Sie noch einen Investitionsantrag stellen müssen, können Sie das natürlich auch direkt aus Microsoft Word machen.

Social Business par excellence
Mit Ihrer Collaboration-Software optimieren Sie die Zusammenarbeit in Teams sowohl
mit internen als auch externen Mitgliedern. Diese organisieren die Arbeit auf der Plattform weitestgehend selbst. Dabei wird Wissen schnell und einfach weitergegeben. Darum ist es wichtig, dass Unternehmenswissen auch auf dieser Plattform einfach zur
Verfügung steht und die Mitglieder auch hier direkt in die Geschäftsprozesse eingebunden sind.
d.3one integriert digitale Akten, Dokumente und Prozesse nahtlos in Ihre CollaborationSoftware. Mit d.3one wird Ihre Social-Business-Software zur ECM-Plattform. Aufgaben
im Rahmen eines geschäftlichen Ablaufes erledigen Sie direkt in der Anwendung mit
der Sie tagtäglich arbeiten. Sie greifen aus Ihrer Collaboration-Software auf alle im
d.3ecm-System verfügbaren Informationen zu, verschaffen sich das nötige Wissen und
können so fundierte Entscheidungen treffen.
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Alle in d.ecm verfügbaren Informationen zu Transaktionen und Kontakten in Ihrem ERP-System stehen Ihnen direkt dort zur Verfügung.
ERP-Anwendungssysteme wie SAP, Microsoft Dynamics Nav, etc. sind für viele Anwender die am meist genutzte Software, um die täglichen Aufgaben zu erledigen. d.3one
kann nahtlos in Ihr ERP-System eingebunden werden, um die Prozesse darin zu optimieren.

Befindet sich ein Sachbearbeiter beispielsweise gerade in einem Kunden-Auftrag im
ERP-System, kann er direkt im d.3one die zugehörigen Dokumente wie Bestellung, Lieferscheine, Rechnungen, Schriftverkehr, etc. in der aktuellen Oberfläche öffnen.
Hat ein Mitarbeiter der Personalabteilung gerade die ERP-Informationen zu einem Mitarbeiter aufgerufen, liefert d.3one die Dokumente aus der Personalakte (Bewer-bungsschreiben, Beurteilungen, etc.), um eine ganzheitliche Sicht auf die Informationen zu
gewährleisten.

Noch keine Integration verfügbar –
einfach in Ihrem System einbinden
Durch die vielfältigen Integrationsmöglichkeiten von d.3one können Sie d.3ecm-Funktionen nahtlos in Ihren Geschäftsalltag integrieren und damit Ihre Prozesse digital besser
und effizienter gestalten. Der Anwender wird in seiner täglichen Arbeit aktiv unterstützt
und von Routineaufgaben entlastet. Optimieren Sie Ihre Wertschöpfungskette indem
Sie Prozesse digitalisieren und die Arbeiten für Anwender damit optimieren.
Sie haben eine eigene branchenspezifische oder selbstgeschriebene Software in der
Sie z. B. eine gesamte digitale Kundenakte zur Verfügung haben möchten? Mit d.3one
ist das kein Problem. Rufen Sie die Akte im d.3ecm einfach auf. Die HTML5-Oberfläche
des d.3one können Sie in Ihre bestehende Anwendung integrieren und Unternehmenswissen auch in Ihren eigenen Lösungen effektiv nutzen.
d.3one integration for SAP® ERP.
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Aktuelle Trends im Fokus

Neben den bekannten und am häufigsten verwendeten Anwendungssystemen ist aber
auch die Integration von d.3one in neue E-Mail Clients problemlos möglich.

O365 (Exchange online)
Sofern Sie Microsoft Outlook lokal installiert haben, können Sie d.3one auch mit Office
365 nutzen. d.3one verbindet sich auch mit Exchange online.
d.3ecm Funktionen integrieren sich ebenfalls in die Mail-App. Legen Sie wichtige EMails zu dem entsprechenden Vorgang ab oder starten Sie direkt einen Eingangsrechnungsprozess.

IBM Verse
d.3one wird auch für den neuen HTML5-basierten E-Mail-Client von IBM zur Verfügung
stehen*.
Legen Sie einfach E-Mails in digitalen Akten ab, greifen Sie direkt auf Kontaktinformationen aus d.3ecm zu oder fügen Dokumente aus d.3ecm einer neuen E-Mail hinzu.

*verfügbar nachdem IBM entsprechende Schnittstellen und Erweiterungsmöglichkeiten bereitstellt.
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Die 1992 gegründete d.velop AG mit Hauptsitz in Gescher entwickelt und vermarktet
Software zur durchgängigen Digitalisierung von Geschäftsprozessen und branchenspezifischen Fachverfahren. Mit der Ausweitung des etablierten ECM-Portfolios rund um
Dokumentenmanagement, Archivierung und Workflows auf mobile Apps sowie standardisierte und Custom-SaaS-Lösungen bietet der Software-Hersteller auch Managed Services an. Dabei sind auch die Rechtssicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben dank eines ausgereiften Compliance Managements gewährleistet. So hilft d.velop
Unternehmen und Organisationen dabei, ihr ganzes Potenzial zu entfalten, indem sie
digitale Dienste bereitstellt, die Menschen miteinander verbinden sowie Abläufe und
Vorgänge umfassend vereinfachen und neugestalten. Ein starkes, international agierendes Netzwerk aus rund 150 spezialisierten Partnern macht d.velop Enterprise Content
Services weltweit verfügbar. d.velop-Produkte - on Premises, in der Cloud oder im hybriden Betrieb - sind branchenübergreifend bislang bei mehr als 7.300 Kunden mit über einer Million Anwender im Einsatz; darunter Tupperware Deutschland, eismann TiefkühlHeimservice GmbH, Zentis GmbH & Co. KG, Parker Hannifin GmbH, Nobilia, Schmitz
Cargobull, FingerHaus GmbH, die Stadt Wuppertal, die Basler Versicherung, DZ Bank
AG, das Universitätsklinikum des Saarlands oder das Universitätsklinikum Greifswald.

Die edoc solutions ag ist Spezialist für Softwarelösungen und Dienstleistungen rund
um das Management unternehmensweiter Informationen. Mit einem Angebot aus einer
Hand hebt sich das Unternehmen konsequent von vielen anderen mittelständischen Anbietern ab und ist im Vergleich zu Großunternehmen, die eine ähnliche Leistungsbreite
aufweisen, persönlicher, flexibler und effizienter. Ausgehend von einer intensiven Beratung begleitet das Unternehmen Kunden nicht nur während der technischen Umsetzung, sondern bis über das Projektende hinaus. Im Fokus steht dabei eine langfristige
Partnerschaft, die auf Vertrauen und überzeugender Kompetenz basiert. Seit der Unternehmensgründung hat sich die edoc solutions ag konsequent weiterentwickelt und ist
heute als d.velop d.3ecm platinum partner etablierter Player im Wachstumsmarkt ECM
(Enterprise Content Management). Dabei positioniert sich das Unternehmen als Partner
im Digitalen Wandel und ist hierbei ganzheitlicher Ansprechpartner für Lösungen rund
um die Themenbereiche Digitale Archivierung, Dokumenten Management, Workflow sowie ECM. Und das branchenübergreifend sowie in Kombination mit unterschiedlichsten
IT- und ERP-Umgebungen des Kunden.

d.velop AG
Schildarpstraße 6–8
48712 Gescher

edoc solutions ag
Metternicher Straße 4
53919 Weilerswist

Fon +49 2542 9307-0
d-velop.de
info@d-velop.de
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