Factsheet d.velop metrics
analyzer
Überwachen Sie Ihr ECM-System in
Echtzeit.

d.velop metrics analyzer

Performance: ein wichtiges
Gut
d.3ecm - jeder Administrator kennt Tipps und Knif-

Damit ist d.velop metrics analyzer ein Dienst, den Sie

fe zum System, denn er hat es wohlmöglich mit ein-

ganz unkompliziert und schnell nutzen können. Dabei

gerichtet. Und kennt dadurch natürlich auch die

spielt die Wartung und der Betrieb der Software für Sie

Schwachpunkte. Wie zum Beispiel saisonale Lastspit-

überhaupt keine Rolle. Dies liegt komplett in der Hand

zen. Wie reagiert Ihr ECM-System da? Wird es eventu-

der d.velop. Neben der Echtzeitanalyse bekommen Sie

ell langsamer? Mit d.velop metrics analyzer haben Sie

monatlich einen Report mit den Übersichtsdaten Ihres

jederzeit den Überblick über die Performance Ihres

Systems zugestellt.

ECM-Systems. Und können agieren, bevor Sie reagieren müssen.

JET ZT ZU R ONLINE - DE MO

Analysen über Zeiträume hinweg
Die Software d.velop metrics analyzer hilft Ihnen also
Performance-Engpässe schneller und einfacher zu
analysieren. Ein weiterer Mehrwert für Sie ist es aber,
das Sie mit dem d.velop metrics analyzer einen Überblick über die Performance-Daten der letzten 12 Monate bekommen. So sehen Sie auf das Jahr verteilt ob es
“geplante” Leistungsspitzen oder kurzfristige Engpässe
gibt. Und dank der vorausschauenden Überwachung
aller aktiven d.3ecm oder ecspand Prozesse können potentielle Ausfälle vorausgesehen werden, bevor diese
zustande kommen.
Bei all der Analyse Ihres ECM-Systems fragen Sie sich vermutlich, ob das nicht die Leistungskraft Ihres Systems
beeinträchtigt. Sie gehen aber richtig in der Annahme,
dass das nicht der Fall ist. Denn d.velop metrics analyzer beansprucht Ihre IT-Infrastruktur nicht, sondern
arbeitet ganz standortunabhänging - in d.velop cloud.

d.velop metrics analyzer überwacht verschiedene Prozesse Ihres Systems und stellt Performancedaten grafisch
aufbereitet zur Verfügung. Hier am Beispiel von d.3ecm.
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ECM-Analyse cloudbasiert

Das Gute daran, sollten Sie mal auf Hürden stoßen, kön-

d.velop metrics analyzer ist so konzipiert, das Ihr Sys-

nen Sie direkt mit den Experten der d.velop AG in Kon-

tem keinerlei Last verspürt. Auf Ihrem System wird

takt treten. Diese unterstützen Sie, die Auswertungen

eine technische Komponente, der sogenannte Data

zu interpretieren und geben Ihnen gerne eine Empfe-

Collector, installiert. Dieser sammelt Performancedat-

hlung, wie sich abzeichnende Engpässe gelöst werden

en. Zum Beispiel bei einem d.3ecm-System unter an-

können.

derem vom Rendition-Server, dem d.3-Server und dem
d.3search-Server. Diese Daten konsolidiert Data Collector und sendet diese verschlüsselt zu d.velop cloud. Die

Mehrwerte auf den Punkt gebracht
	Performancedaten können bis zu 12 Monate auf-

dort gehosteten Dienste analysieren dann die gesam-

bewahrt werden

melten Daten und werten diese aus. Um unnötige Las-

Direkter Zugriff für den d.velop Support bzw. PS

ten zu vermeiden, werden diese aufbereiteten Daten

Standortunabhängig ; Ihre IT-Infrastruktur wird

nicht an Ihr ECM-System zurückgesandt und dort darg-

nicht beansprucht

estellt. Die Echtzeitanalyse Ihres ECM-Systems finden

	
Vorausschauende Überwachung aller aktiven

Sie in einem speziell für Sie eingerichteten Bereich im

d.3-Prozesse: Ausfälle verhindern, bevor sie zu-

d.velop serviceportal. Somit müssen Sie einfach eine

stande kommen.

URL aufrufen, sich authentifzieren und schon haben Sie

	
Wartung und Betrieb durch die d.velop

den Überblick über Ihre Systemperformance.

	monatlich generierter Report

CUSTOMER

D.VELOP CLOUD

SERVICEPORTAL

d.velop cloud
system analyzer

Webinterf ace /
Dashbo ard

R e n d i t i on Se r ve r

d .3 e c m Se r ve r

DataCollector

d .3 se a r c h Se r ve r

Der schematische Ablauf der ECM-Echtzeitanalyse am Beispiel von d.3ecm.
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Das Unternehmen d.velop AG

Das Unternehmen edoc solutions ag

Die 1992 gegründete d.velop AG mit Hauptsitz in Gescher Die 1998 gegründete edoc solutions ag (edoc) mit Hauptsitz
entwickelt und vermarktet Software zur durchgängigen in Weilerswist bei Köln ist ein Spezialist für SoftwarelösunDigitalisierung von Geschäftsprozessen und branchen- gen und Dienstleistungen rund um das Management unspezifischen Fachverfahren und berät Unternehmen in ternehmensweiter Informationen.
allen Fragen der Digitalisierung. Mit der Ausweitung des

Mit einem Angebot aus einer Hand hebt sich edoc konse-

etablierten ECM-Portfolios rund um Dokumentenman- quent von vielen anderen mittelständischen Anbietern ab
agement, Archivierung und Workflows auf mobile Apps und ist im Vergleich zu Großunternehmen, die eine ähnlisowie standardisierte und Custom-SaaS-Lösungen bietet che Leistungsbreite aufweisen, persönlicher, flexibler und
der Software-Hersteller auch Managed Services an. Dabei effizienter – und bietet darüber hinaus ECM Lösungen zum
sind die Rechtssicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Festpreis.
Vorgaben dank eines ausgereiften Compliance Managements gewährleistet.

Ausgehend von einer intensiven Beratung, begleitet edoc
ihre Kunden nicht nur während der technischen Umsetzu-

d.velop stellt digitale Dienste bereit, die Menschen ng, sondern bis über das Projektende hinaus. Im Fokus stemiteinander verbinden, sowie Abläufe und Vorgänge ht dabei eine langfristige Partnerschaft, die auf Vertrauen
umfassend vereinfachen und neugestalten. So hilft der und überzeugender Kompetenz basiert. Dabei positioniert
ECM-Spezialist Unternehmen und Organisationen dabei, sich edoc als Partner im Digitalen Wandel und ist hierbei
ihr ganzes Potenzial zu entfalten.

ganzheitlicher Ansprechpartner für Lösungen rund um die
Themenbereiche Digitale Archivierung, Dokumenten Man-

Ein starkes, international agierendes Netzwerk aus rund agement, Workflow sowie ECM. Und das branchenübergre300 spezialisierten Partnern macht d.velop Enterprise ifend sowie in Kombination mit unterschiedlichsten IT und
Content Services weltweit verfügbar.

ERP Umgebungen ihrer Kunden.

d.velop-Produkte – on Premises, in der Cloud oder im
hybriden Betrieb – sind branchenübergreifend bislang
bei mehr als 10.000 Kunden mit über 2,4 Millionen Anwendern im Einsatz; darunter Tupperware Deutschland,
eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, Parker Hannifin
GmbH, Nobilia, Schmitz Cargobull, FingerHaus GmbH, die
Stadt Wuppertal, die Basler Versicherung, DZ Bank AG,
das Universitätsklinikum des Saarlands oder das Universi-

d.velop AG

edoc solutions ag

Schildarpstraße 6–8

Metternicher Str.

48712 Gescher, Deutschland

4 53919 Weilerswist

Fon +49 2542 9307-0

T: +49 2254 9643 0

d-velop.de

edoc.de

info@d-velop.de

info@edoc.de
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