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edoc keyservice for d.velop documents
edoc
keyservice
for
d.velop
documents
ermöglicht dem ECM Anwender einen direkten Aufruf von einem
oder mehreren Dokumenten aus jeder windowsbasierten Anwendung oder
Oberfläche heraus. Diese Funktionalität erspart die manuelle Ausführung einer
Recherche in einem bestimmten Archiv und Indexfeld mit Suchkriterium.

Ihre Vorteile im Überblick
• Enorme Zeitersparnis gegenüber der manuellen Suche im Archiv-Client
• Aufruf des gesuchten Dokumentes aus jeder windows-basierten
Anwendung heraus möglich und dadurch kein Verlassen der gewohnten

Der Aufruf der Suche erfolgt einfach über
die Markierung eines Suchbegriffes oder
einer eindeutigen Nummer in der jeweiligen Anwendung. Durch Drücken einer
definierten Tastenkombination (z. B. “Strg +
R” für die Suche von Rechnungen) wird das
entsprechende Dokument direkt aus dem
d.velop documents System zur Verfügung

gestellt und vom hochperformanten d.velop documents viewer visualisiert. Im Zuge
dieses Vorgangs erfolgt bei einer gezielten
Suche nach einem eindeutigen Dokument
direkt die Anzeige im d.velop documents
viewer. Bei mehreren gefundenen Treffern
werden diese in der gewohnten tabellarischen Trefferliste dargestellt.

Anwendungsumgebung. Dadurch ergibt sich ein Höchstmaß
an Benutzerakzeptanz
• Der edoc keyservice for d.velop documents ist auch ohne Archivkenntnisse
bedienbar und administrierbar
• Hoch performante Suche und Ergebnisanzeige mit Hilfe einer
selbstkonfigurierbaren Tastenkombination

So funktioniert der edoc keyservice for d.velop documents
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Markierung eines Wortes oder einer eindeutigen Nummer in der entsprechenden
Anwendung.
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Drücken einer beliebigen, vorkonfigurierten Tastenkombination (z. B. “Strg + R” für
die Suche von Rechnungen). Optional kann ein Suchfenster eingeblendet werden,
mit dem die Suchanforderung erweitert werden kann (nur in Verbindung mit d.velop
documents).

3

Aus dem d.velop documents Archiv werden alle Dokumente angezeigt, die den
gesuchten Begriff bzw. die Nummer enthalten. (Bei spezifischer Suche, z. B. nach
einer Belegnummer, wird das gesuchte Dokument direkt angezeigt.)

Der Master-Key und die erweiterte Suche
Mit dem Master-Key haben Sie die
Möglichkeit, sich Ihre definierten
Tastenkombinationen in Tabellenform
anzeigen zu lassen. Der klare Vorteil
liegt darin, dass Sie sich nicht
alle definierten Tastenkombinationen
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merken müssen, sondern jederzeit
und bequem eine Tabelle mit diesen
aufrufen können. Über den Master-Key
haben Sie zusätzlich die Möglichkeit
Ihre Suche in Abhängigkeit der ausgewählten Belegart zu verfeinern.

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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