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d.3ecm Version 8 –
Kontinuität im Wandel
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d.3ecm Version 8 –
Ihre Informationsmanagement Plattform
d.velop stellt die Version 8 der führenden Enterprise Content Management Plattform d.3ecm vor. Seit nunmehr 25 Jahren ist d.3ecm das führende System für Dokumenten-Management und Langzeit-Archivierung.
Darüber hinaus ist d.3ecm zum Synonym für die einfache und komfortable Abbildung papierloser Workflows
und die unternehmensübergreifende Digitalisierung von Geschäftsprozessen geworden.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Eine neuartige Benutzererfahrung

Gerade bei einem IT-System welches unter anderem der rechtssicheren Langzeitarchivierung
unternehmenskritischer Daten dient, ist die erste
Maßgabe selbstverständlich das Prinzip der Kontinuität. d.3ecm wird daher stets unter der Maßgabe
weiterentwickelt, dass die Informationsstrukturen
jederzeit kompatibel zu Vorgängerversionen sind.
Damit ist der Aufwand für das Update auf die Version 8 für Sie als d.3ecm Kunden gering.

Die neuen, intuitiven Benutzeroberflächen folgen
dem d.velop Grundsatz „Informationen einfach
zugänglich“. Mit dynamischen, kontextbezogenen
Menüs, der praktischen Einfeldsuche, wie sie aus
Suchmaschinen bekannt ist, und sogenannten
Facetten zur fokussierten Trefferbegrenzung steht
mit d.3ecm Version 8 das Finden im Vordergrund –
nicht das Suchen. Mit d.3ecm haben Sie jederzeit
schnell den Blick auf das Wesentliche.

Das Update lohnt sich
Mit der d.3ecm Version 8 realisiert d.velop auf
verschiedenen Ebenen eine kontinuierliche Weiterentwicklung: Zum einen die konsequente Verbesserung der Benutzererfahrung für die d.3ecm
Anwender, zum anderen die stetige Vereinfachung
der Administration sowie die Verbesserung der
System-Performance. d.3ecm Version 8 sorgt damit für mehr Produktivität, Flexibilität und Sicherheit für Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation.
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Ein weiteres, völlig neues Element in d.3ecm Version 8 ist der Aktivitätsstrom. Damit sieht der
Anwender in Echtzeit welche Ereignisse zu einem
Vorgang, einer Kundenakte oder auch im Verlauf
eines Prozesses stattgefunden haben – höchste
Transparenz zu jeder Zeit.
Vereinfachte Administration
Im Backend wartet d.3ecm Version 8 mit einem
neuen Transportsystem auf, um gezielt einzelne
Anpassungen von einer Test- auf eine Produktivumgebung übertragen zu können. Mit einer rollenbasierten Sub-Administration, neuen Integrationsund Erweiterungsfunktionen sowie optimierten

Datenstrukturen erleichtert die Version 8 Ihrem
d.3ecm Verantwortlichen die Arbeit. Darüber hinaus werden gleichzeitig die Transparenz und die
Performance gesteigert.
Up to date und voll integriert mit d.3one
d.3ecm steht für ganzheitliches Enterprise Content Management. Daher ist es selbstverständlich
optimiert für d.3one, der Integration in Business
Anwendungen von d.velop. Mit d.3one können Sie
d.3ecm Funktionen und Workflows ganz selbstverständlich aus Business Anwendungen wie MSOutlook, MS-Office oder IBM Notes starten und
verwenden.

d.3ecm Version 8: Alle entscheidenden Neuerungen im Überblick
Für das einfachere Arbeiten
• Dynamische, kontextbezogene Menüs.
• Barrierefrei Dokumentestatus anzeigen lassen.
• Postkorb, Workflow und Stichtage als E-Mail-Benachrichtungen erhalten.
•	Splitt-Navigation von Suche und Detailansicht.
•	Facetten zur Eingrenzung der Ergebnismenge.
•	Ein Aktivitätsstrom, vergleichbar mit Social-Feeds für die Übersicht über erfolgte
Veränderungen sowie die Protokollierung von ausgeführten Workflow-Schritten.
• Gruppierung der Aktivitäten für eine vereinfachte Übersicht.
• Mobiles Arbeiten mit Apps.
Für die Administratoren
• Erhöhte Performance.
• Laufzeitinformationen vom d.3 Server direkt im d.3 admin auswerten.
• Wasserzeichen einfach erstellen, bearbeiten und verwalten.
•	Neues Transportsystem, u. a. für die Trennung von Test- und Produktivsystem und
damit Optionen für asynchrones Update oder Update-Simulationen.
•	Eine überarbeitete, granulare Rechtestruktur, z. B. mit der neuen Sub-Administration.
• Intuitives und umfassendes Reporting.
•	„Groovy Hooks“ zur einfacheren Anwendungsintegration.
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Natürlich ist d.3ecm Version 8 für alle relevanten Datenbankumgebungen freigegeben sowie in
Verbindung mit aktuellsten Betriebssystemen wie
z. B. Windows 10 getestet.

Beschwerdemanagement, eine Event-Organisation
oder branchenspezifische Prozesse wie ein Patientenaufenthalt, lassen sich mit d.3ecm als Vorgänge einfach digitalisieren und alle damit verbundenen Tätigkeiten transparent organisieren.

Ihre Prozesse im Vordergrund
Zusätzlich zur Digitalisierung und Versionierung
von Informationen und deren intelligenter Strukturierung in Form automatisch gebildeter digitaler
Akten, stehen Ihnen mit der vollintegrierten BPMEngine d.ecs flow und dem Designer d.ecs forms
auch Werkzeuge zur einfachen Digitalisierung
Ihrer bisher noch analogen Geschäftsprozesse
zur Verfügung. Sei es bei der Auftragseingangsorganisation, dem Eingangsrechnungswesen,
Investitions- und Reisekostenanträgen, dem Vertragsmanagement oder auch Produktentwicklungsprozessen, mit d.3ecm bieten wir Ihnen für
jede Aufgabe die perfekte Lösung. Auch nur teilweise strukturierbare Prozesse wie ein Anfrage- oder

Damit will ich arbeiten!
Mehr als 500 funktionelle Veränderungen machen
d.3ecm Version 8 zu einem wirklichen Quantensprung wenn es um die Benutzerfreundlichkeit für
Endanwender und IT-Verantwortliche geht. Dabei
ist die Kontinuität und Durchgängigkeit jederzeit
gewahrt.
Wenn Sie nun auch sagen „d.3ecm – Damit will ich
arbeiten!“, dann geben Sie uns doch einfach kurz
Bescheid:
version8@d-velop.de
Wir melden uns!
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Die 1992 gegründete d.velop AG mit Hauptsitz in Gescher

Die edoc solutions ag ist Spezialist für Softwarelösungen

entwickelt und vermarktet Software zur durchgängigen Di-

und Dienstleistungen rund um das Management unterneh-

gitalisierung von Geschäftsprozessen und branchenspezi-

mensweiter Informationen. Mit einem Angebot aus einer

fischen Fachverfahren. Mit der Ausweitung des etablierten

Hand hebt sich das Unternehmen konsequent von vielen an-

ECM-Portfolios rund um Dokumentenmanagement, Archi-

deren mittelständischen Anbietern ab und ist im Vergleich

vierung und Workflows auf mobile Apps sowie standardisierte

zu Großunternehmen, die eine ähnliche Leistungsbreite auf-

und Custom-SaaS-Lösungen bietet der Software-Hersteller

weisen, persönlicher, flexibler und effizienter. Ausgehend

auch Managed Services an. Dabei sind auch die Rechtssi-

von einer intensiven Beratung begleitet das Unternehmen

cherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben dank ei-

Kunden nicht nur während der technischen Umsetzung,

nes ausgereiften Compliance Managements gewährleistet.

sondern bis über das Projektende hinaus. Im Fokus steht

So hilft d.velop Unternehmen und Organisationen dabei,

dabei eine langfristige Partnerschaft, die auf Vertrauen

ihr ganzes Potenzial zu entfalten, indem sie digitale Diens-

und überzeugender Kompetenz basiert. Seit der Unterneh-

te bereitstellt, die Menschen miteinander verbinden sowie

mensgründung hat sich die edoc solutions ag konsequent

Abläufe und Vorgänge umfassend vereinfachen und neuge-

weiterentwickelt und ist heute als d.velop d.3ecm plati-

stalten. Ein starkes, international agierendes Netzwerk aus

num partner etablierter Player im Wachstumsmarkt ECM

rund 150 spezialisierten Partnern macht d.velop Enterprise

(Enterprise Content Management). Dabei positioniert sich

Content Services weltweit verfügbar. d.velop-Produkte - on

das Unternehmen als Partner im Digitalen Wandel und ist

Premises, in der Cloud oder im hybriden Betrieb - sind bran-

hierbei ganzheitlicher Ansprechpartner für Lösungen rund

chenübergreifend bislang bei mehr als 7.300 Kunden mit

um die Themenbereiche Digitale Archivierung, Dokumenten

über einer Million Anwender im Einsatz; darunter Tupperwa-

Management, Workflow sowie ECM. Und das branchenüber-

re Deutschland, eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, Zen-

greifend sowie in Kombination mit unterschiedlichsten IT-

tis GmbH & Co. KG, Parker Hannifin GmbH, Nobilia, Schmitz

und ERP-Umgebungen des Kunden.

Cargobull, FingerHaus GmbH, die Stadt Wuppertal, die Basler Versicherung, DZ Bank AG, das Universitätsklinikum des
Saarlands oder das Universitätsklinikum Greifswald.

d.velop AG
Schildarpstraße 6–8
48712 Gescher

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

edoc solutions ag
Metternicher Straße 4
53919 Weilerswist

Fon +49 2254 9643-0
edoc.de
info@edoc.de
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