edoc app server
Moderne Applikationsplattform für individuelle
Unternehmensprozesse

Der edoc app server ist eine von edoc entwickelte Webplattform für Applikationen, die Ihre zahlreichen und unterschiedlichsten Unternehmensdaten zentralisiert
bündelt und für einzelne Prozesse, mittels modernster Webtechnologien, individuell auf unterschiedlichsten Endgeräten optimal nutzbar macht. Starten Sie
Ihre Geschäftsapplikationen einfach über den Webbrowser Ihrer Wahl, auf dem Endgerät Ihrer Wahl und legen Sie direkt los.
Der edoc server wurde mit der Vision entwickelt relevante Prozesse im Unternehmen, im Zuge der Digitalisierung, schnell und einfach über intuitive
Webapplikationen abzubilden und dabei auf alle Daten im Unternehmen zugreifen zu können, die in den prozessbeteiligten Systemen gepflegt werden
(ECM, ERP, CMS, FiBu, etc.).
Da konventionelle Entwicklung jedoch oft sehr langwierig ist und damit
einhergehend der Aufwand und die Kosten der Digitalisierung in die Höhe
getrieben werden, setzt der edoc app server dagegen bei der Entwicklung von
Unternehmensapplikationen auf die Verwendung von Fertigmodulen und Standard-Schnittstellen, die immer wieder benötigt werden. Der Entwickler kann
sich also voll und ganz auf die Geschäftslogik des abzubildenden
Prozesses konzentrieren – dies reduziert gleichzeitig sowohl die Umsetzungszeit auf einen Bruchteil als auch die Entwicklungskosten erheblich.
Dadurch wurde es teilweise überhaupt erst möglich, auch komplexe Prozesse
kunden-individuell und zugleich kosteneffizient initial abzubilden und fortwährend an das Wachstum und die Veränderungen im Unternehmen anzupassen. Wir freuen uns sehr, mit zahlreichen Applikationen auf Basis des edoc
app servers, wie im Folgenden beschrieben, einen entscheidenden Beitrag zum
Erfolg unserer Kunden beitragen zu können.
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Einstiegsmaske Adminbereich des edoc app servers
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Kundenportal für Auftragsdaten und -dokumente
Die Anforderung ein externes System bereitzustellen, dass es Anwendern nach
dem Login ermöglicht, eine auf sie eingeschränkte Suche über eine einfache
Suchmaske direkt im ERP System abzusetzen und in der Detailansicht sowohl
Auftragsdaten, als auch Dokumente aus der Auftragsakte, im angebundenen
ECM-System anzuzeigen, wurde nach genauen Vorstellungen unserer Kunden
in kürzester Zeit mit dem edoc app server realisiert.
Anwender rufen das Portal per Webbrowser über eine festgelegte Domain auf
(z.B.: portal.kunde.de), melden sich über eine Login-Maske im System an und
können anschließend alle ihnen freigeschalteten Funktionen nutzen.

Auftragssuche über Suchkriterien im Kundenportal
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Detailansicht mit Auftragspositionen und Auftragsdokumenten
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Einfachste Installation via Plug & Play
Die Auslieferung des edoc app servers erfolgt als vollständig vorkonfigurierte, virtuelle Maschine auf Linux Basis – standardmäßig für VMware
ESXi. Die Webplattform kann aber auch problemlos in zahlreiche andere
Formate konvertiert werden (Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer etc.). Die
Vorkonfiguration und der Einsatz von Linux (Ubuntu Server) ermöglicht den
reibungslosen Einsatz als Blackbox. Somit entsteht für Sie weder Installationsaufwand, noch gilt es lizenzrechtlichen Themen zu klären: importieren,
starten, Netzwerkeinbindung – fertig!
Der Aufruf einer Applikation durch den prozessbeteiligten Mitarbeiter erfolgt
über den Browser, der auf den Geräten im Unternehmen bereits standardmäßig installiert ist. So entfällt nicht nur die aufwändige Client-Installation
und Wartung durch Ihre IT, sondern es unterstützt auch eine schnelle
Akzeptanz und kurze Einarbeitungszeit der Mitarbeiter.

Vorteile auf einen Blick










edoc app server | Stand: Dezember 2017

Rapid Development Framework für Unternehmensapplikationen
Modernste Webtechnologien für optimale Prozesse
Beschleunigung der Entwicklung bei gleichzeitiger Kostensenkung
Standard-Schnittstellen für den einfachen Zugriff (lesend und
schreibend) auf relevante Unternehmensdaten via d.3 API, MSSQL,
Oracle SQL, MySQL, AD / lDAP
Erweiterbarkeit der Standard-Funktionalität über individuelle Plugins
Arbeiten mit Versionen zur Trennung von Entwicklung
und Produktiveinsatz
Möglichkeit der Mehrsprachigkeit über Sprachbausteine
für den internationalen Einsatz
Schnelle Installation mit minimalstem Aufwand
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