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edoc app server
Moderne Applikationsplattform für
individuelle Unternehmensprozesse
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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 app 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 kundenindividuell 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.

© 2019 edoc solutions ag | Alle Rechte vorbehalten.

Abb.: Einstiegsmaske Adminbereich des edoc app servers

edoc app server
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.

Abb.: Detailansicht mit Auftragspositionen und Auftragsdokumenten

Abb.: Auftragssuche über Suchkriterien im Kundenportal
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edoc app server

Einfachste Installation via Plug & Play

Vorteile auf einen Blick

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.

• 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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edoc custom app
Die Lösung für Ihre individuellen Webapplikationen
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Die auf dem edoc app server basierende „edoc custom app“ ist eine von edoc entwickelte Webapplikation, welche aufgrund der Webtechnologie ideal
geeignet ist, externe Stellen in die unternehmerischen Prozesse einzubinden. Auf Anforderung des Kunden wird die kundenspezifische, individuelle Softwarelösung erstellt. Diese kann im Anschluss eigenständig durch den Kunden oder durch edoc sehr schnell weiterentwickelt werden.

Der edoc app server

Die edoc custom app

Der edoc app 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.).

Die edoc custom app ist eine auf
Basis des edoc app servers entwickelte Webapplikation, welche individuell im Rahmen der jeweiligen
Digitalisierungsstrategie des Kunden
implementiert wird. Die edoc custom
app ermöglicht es, komplexe Prozesse
kundenindividuell und zugleich kosteneffizient initial abzubilden und fortwährend
an das Wachstum und die Veränderungen
im Unternehmen anzupassen.

Da die 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 StandardSchnittstellen, die immer wieder benötigt
werden. Der Entwickler kann sich also
voll und ganz auf die Geschäftslogik des
abzubildenden Prozesses konzentrieren.

Auf Anforderung des Kunden wird
zunächst die kundenspezifische, individuelle Softwarelösung konzipiert. Im Rahmen
eines 3-tägigen Prototyping-Workshops
wird die Lösung getestet, so dass diese
zeitnah produktiv eingesetzt werden kann.
Nach dem Workshop ist der Kunde in der
Lage, die edoc custom app eigenständig
zu bedienen und nachhaltig weiterzuentwickeln.

Abb.: Einstiegsmaske Adminbereich des edoc app servers

Durch die die Softwarepflege der custom
app Lizenz profitiert der Kunde zudem
von der kontinuirlichen Weiterentwicklung des edoc app servers. Nutzen auch
Sie die besondere Stärke der Webapplikationen und binden Sie externe
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Stellen in Ihre Geschäftsprozesse ein.
Dies führt oftmals nicht nur zu einer
immensen Arbeitserleichterung, sondern steigert auch die positive Außenwahrnehmung Ihres Unternehmens.

edoc custom app
edoc custom app – Auszug kundenspezifischer
Applikationen auf Basis des edoc app servers
Folgend ein paar Beispiele implementierter Lösungen als Anregung:
• Vertriebsportal für Kunden sowie Vertreter im Außendienst
• Vorschlagswesen und Verbesserungsworkflow inkl. Änderungsmitteilung
• Videodokumentationen mit Upload der Videos in die Microsoft Azure Germany Cloud mit
Bereitstellung der Zugriffe für Kunden und Mitarbeiter
• Austauschplattform für Aufsichtsratsmitglieder
• Lunch app für die Essensbestellung der Mitarbeiter auch von zuhause mit automatisierter
Bestellung beim Caterer und monatlicher Reports für die Lohnbuchhaltung

Abb.: Vorschlagswesen und Verbesserungsworkflow inkl. Änderungsmitteilung
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Abb.: Austauschplattform für Aufsichtsratsmitglieder

Abb.: edoc lunch app für die Essensbestellung der Mitarbeiter

edoc custom app
Vorteile auf einen Blick
Kundespezifische, individuelle Softwarelösungen, …
• ... welche auf Anforderung vom Kunden gemeinsam erstellt werden
• ... welche aufgrund der Webtechnologie ideal geeignet sind externe Stellen in die unternehmerischen Prozesse einzubinden
• ... welche im Rahmen eines 3-tägigen Prototyping-Workshops zeitnah produktiv eingesetzt werden können
• ... welche nach dem Workshop durch den Kunden eigenständig oder durch edoc sehr schnell weiterentwickelt werden
• ... welche durch die Softwarepflege der custom app Lizenz von der Weiterentwicklung des edoc app servers profitieren
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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
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