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Erweitern Sie die Möglichkeiten von SHCware® und realisieren Sie ein ECM System, mit dessen Hilfe Sie die zahlreichen Dokumente für den Umgang mit
Kunden, Geschäftspartnern und Lieferanten zentral regeln und somit immer einen genauen Überblick über die verwendeten Dokumente behalten.

d.3ecm ermöglicht Ihnen mit edoc SHC d.velop documents connect den Zugriff auf alle
Belege und Dokumente zu Kunden, Geschäftspartnern, Projekten, Geschäftsvorfällen
und Produkten. Unabhängig davon, ob sie in SHCware® erstellt wurden oder in anderen
Anwendungen.
So ermöglicht d.velop documents z. B. beim Aufruf einer bestimmten Bestellung in
SHCware® automatisch den Zugriff auf alle Dokumente der Bestellakte dieser bestimmten Bestellung. Unabhängig davon, ob es sich um einen Beleg, eine Dokumentation, ein
Schreiben aus Word, eine E-Mail usw. handelt: Sie können alle Dokumente am Bildschirm
visualisieren.
Mit der elektronischen SHC Kommunikationsschnittstelle auf Basis von d.velop documents haben Sie jederzeit einen vollständigen und transparenten Überblick über
den Status, Ablageort und die Menge Ihrer SHC Ausgangsbelege. Denn eine effiziente
Verwaltung Ihre Dokumente bildet die Grundlage für eine fundierte Zusammenarbeit mit
Ihren Kunden und Lieferanten.
Für jeden einzelnen Aspekt der Dokumentenverwaltung hat die edoc SHC d.velop documents connect Schnittstelle eine leistungsstarke Funktion im Gepäck. Dabei bleibt
die Lösung der edoc solutions ag individuell anpassbar, so dass sich Ihre persönlichen Anforderungen und Wünsche rund um modernes, effizientes Enterprise Content
Management bis ins Detail realisieren lassen.

Darum digitale Archivierung von SHC Belegen
Wie erfolgt die Archivierung:
•
•

Die Archivierung erfolgt asynchron mittels d.velop documents Serverprozessen
Hierfür sind keine d.velop documents Client Lizenzen erforderlich

Welche Belege lassen sich archivieren:
•
•

Alle ein- und ausgehenden Belege
Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Leistungsverzeichnisse,
Werkszeugnisse, technische Zeichnungen, Korrespondenz, E-Mails

Wie erfolgt die Recherche:
•
•
•
•

Mittels Web-Technologie direkt aus der SHCware® heraus
Recherche nach archivierten Belegen oder kompletten Geschäftsvorgängen
Darstellung der Ergebnisse
Recherche und Visualisierung von Dokumenten und Akten auch außerhalb
der SHCware® mittels des leistungsstarken d.velop documents

Mit im Vorfeld kalkulierbaren Kosten und einer schnellen Amortisation ist
die SHC Schnittstelle in Verbindung mit d.velop documents die ideale Lösung zur
Dokumentenverwaltung Ihrer aus SHCware® generierten Dokumente.
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Der effiziente Umgang mit Dokumenten
Im Falle des Falles heißt es für den zuständigen Mitarbeiter in der Vielzahl und
Komplexität der Vorgänge, den Richtigen schnell und einfach zu finden. edoc SHC d.velop
documents connect bietet Ihnen die Möglichkeit, mittels Web-Technologien direkt aus der
SHCware® heraus nach archivierten Belegen zu recherchieren und die Ergebnisse sofort
darzustellen.

Digitale Aktenstrukturen
Die Einbindung Ihrer Dokumente aus SHCware® in virtuelle Akten ermöglicht Ihnen darüber
hinaus einen direkten Überblick über sämtliche Informationen zu Ihren Kunden und
Lieferanten. Der komplette Geschäftsvorfall wird in sekundenschnelle transparent und
übersichtlich dargestellt. Die Aktenstruktur ist dabei flexibel und spiegelt Ihre gewohnte
Aktenablage digital wieder. Durch die schnelle und effiziente Recherche bleibt Ihren
Mitarbeitern mehr Zeit für produktive Tätigkeiten im Büroalltag.

Arbeitssicherheit im Archiv
Da Ausgangsbelege, ebenso wie beliebige andere Belegarten, in d.velop documents rechtsund revisionssicher abgelegt werden, wird ein versehentliches Löschen von Dokumenten
oder sonstigen Unterlagen in der Praxis ausgeschlossen. Versionsänderungen und Historien
zu den einzelnen Dokumenten werden im d.velop documents System protokolliert und sind
jederzeit einsehbar.
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Abb.: Asynchrone Archivierung mittels Serverprozessen

edoc SHC d.velop documents connect
Ihre Vorteile im Überblick
• Unterstützung aller SHCware® Module
• Effiziente und schnelle Recherche an jedem PC Arbeitsplatz
• Direkte Recherche aus SHCware® heraus in d.3ecm via Web-Technologie (tiefe Integration in die SHCware®, auch ohne lokale Installation)
• Transparenter Überblick über sämtliche Dokumente und Geschäftsvorfälle
• Komfortable und vollautomatische Attributermittlung für eine spätere strukturierte Suche (via URL-Request aus/gegen die SHCware®)
• Maximale Prozesssicherheit durch Quittierungsfunktion („OK-Ticket“ ): Rückmeldung eines archivierten Beleges an die SHCware® per Web-Link inkl. Oracle Eintrag
• Geprüft – getestet – produktiv beim Hersteller, der SHComputersysteme GmbH
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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.

edoc solutions ag
Metternicher Str. 4
53919 Weilerswist

T: +49 2254 9643 0
F: +49 2254 9643 777
info@edoc.de
www.edoc.de

Stand: März 2022 | © 2022 edoc solutions ag | Alle Rechte vorbehalten.

