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Mit edoc Dynamics plugin d.3one wird das Dokumenten Management System d.velop documents direkt in die ERP GUI integriert. Damit stehen Anwendern
d.velop documents Funktionalitäten In-Place direkt in der ERP Oberfläche oder über ein separates Browser-Fenster zur Verfügung. Dadurch können Sie an
unternehmensweiten Geschäftsprozessen teilnehmen, ohne dabei die gewohnte Microsoft Dynamics® Umgebung verlassen zu müssen.

Integrierte d.3ecm Funktionen

Einfache Suche und Ablage

edoc Dynamics plugin d.3one integriert viele d.velop documents Funktionen mit einem
neuen Bedienkonzept in die Microsoft Dynamics® Oberfläche. Egal ob digitale Akten,
Favoriten oder die Suche in d.velop documents. edoc Dynamics plugin d.3one stellt dem
Microsoft Dynamics® Anwender diese Funktionen nahtlos bereit.

Das Ergebnis von Suchanfragen (z.B. Vorgang, Bestellung etc.) oder auch persönlich
gespeicherten Favoriten kann als Ablageort für jegliche Dokumente oder Dateien (wie
z. B. E-Mails, Anlagen, u.v.m.) verwendet werden, indem der Anwender die Dokumente
einfach in die Akte fallen lässt. Bei Suchergebnissen aus dem ERP-System können die im
d.velop documents abgelegten Dokumente auch direkt in Microsoft Dynamics® über eine
einfache Vorschaukomponente (In-Place Anzeige) angesehen werden.

Teilnahme an Geschäftsprozessen
Dank dieser Lösung können Sie direkt aus Ihrer gewohnten Microsoft Dynamics®
Oberfläche an unternehmensweiten Geschäftsprozessen teilnehmen. Entscheiden Sie
z. B. über den Investitionsantrag eines Mitarbeiters oder geben Sie eine Rechnung
frei, ohne dabei Microsoft Dynamics® verlassen zu müssen. Ein Kontextwechsel bzw.
Anwendungswechsel ist somit nicht erforderlich.
edoc Dynamics plugin d.3one integriert sich harmonisch in Ihre Microsoft- bzw. Microsoft
Dynamics® Infrastruktur. Die dokumentenbasierten Prozesse laufen dabei zentral im
d.velop documents System ab. Die Administration erfolgt direkt in Microsoft Dynamics®.

Abb.: d.3one Integration mit Aktenplan und Dokumentenanzeige
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edoc Dynamics plugin d.3one
Ihre Vorteile im Überblick
• Einfaches und schnelles Finden von Dokumenten, Akten und
Informationen zum jeweiligen Geschäftsprozess
• Kein Overhead - es sind nur die Funktionen verfügbar, die für die
aktuelle Tätigkeit benötigt werden
• Erledigung von Aufgaben in kürzester Zeit mittels intuitiver und
übersichtlicher Oberfläche
• Starten von Geschäftsprozessen und digitalen Workflows
• Sicheres Speichern von Dokumenten und Informationen
sowie unternehmensweite Bereitstellung im d.velop documents System
• Schneller Zugriff auf Favoriten, somit wichtige Vorgänge und
Informationen immer im Fokus
• Leichte und dynamische Administration aus der ERP Anwendung,
skaliert auf individuelle Bedürfnisse

Abb.: Kontextbezogene d.3ecm Integration mit Aktenstrukturen zu einem Vorgang
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Wer wir sind
Wir sind ein Spezialist für Dienstleistungen rund um das Management unternehmensweiter Informationen.
Mit unserem Angebot aus einer Hand, von Hard- und Software bis Support, heben wir uns konsequent von vielen anderen mittelständischen Anbietern ab.
Im Vergleich zu Großunternehmen, die eine ähnliche Leistungsbreite aufweisen, sind wir persönlicher, flexibler und effizienter.

Was unsere Kunden und Partner erwarten können
Wir bieten unseren Kunden Lösungen, die ihnen den größtmöglichen Nutzen bringen. Ausgehend von einer intensiven Beratung begleiten wir den Kunden
von der technischen Umsetzung bis über das Projektende hinaus. Unseren Partnern gegenüber setzen wir auf eine langfristige Geschäftsbeziehung, die
auf Vertrauen und überzeugender Kompetenz basiert.
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