ECM & Workflows

DEN KUNDEN ZUGEHÖRT
‚ecoDMS goes mobile‘ – unter diesem Motto steht die Version 18.09 (apu) der Archivlösung ecoDMS. Das neue Release
zeichnet sich durch einen neuen Webclient aus, mit dem Anwender via Internetbrowser am PC, Smartphone und Tablet auf
das Dokumentenarchiv zugreifen können. Ein weiteres Highlight
ist die Möglichkeit, personenbezogene Daten nach Vorgaben
der neuen Datengrundschutzverordnung (DSGVO) zu löschen.
Außerdem können Anwender PDF-Dateien direkt mit Notizen
oder Anmerkungen versehen.

 Michael Schmitz:
„In unser neues
Major Release von
ecoDMS sind zahlreiche Wünsche unserer
Kunden und Partner
eingeflossen.“

ECODMS „In das neue Major Release von ecoDMS
sind zahlreiche Wünsche unserer Kunden und Partner
eingeflossen“, erklärt Michael Schmitz, Geschäftsführer der ecoDMS GmbH. „Dazu gehört insbesondere
die Anforderung, dass Anwender ortsunabhängig auf
ihr Dokumentenarchiv zugreifen wollen. Deshalb haben wir unsere bisherige ecoDMS-App gegen einen
neuen Webclient ausgetauscht, der nahezu alle Funktionen auf allen gängigen Endgeräten – vom DesktopPC bis hin zu mobilen Devices – zur Verfügung stellt.“
So kann der ecoDMS-Anwender im Büro oder von
unterwegs auf die Inbox für eingescannte Dokumente ebenso wie das Archiv zugreifen, Dateien herunter- oder hochladen, die intelligenten Suchfunktionen
inklusive Filtervorlagen nutzen sowie Versionen verwalten. Dabei passt sich die Benutzeroberfläche automatisch der Bildschirmgröße an.
Die neue Version ecoDMS 18 beinhaltet ein Löschkonzept für personenbezogene Daten, das der Ende
Mai in Kraft getretenen DSGVO entspricht. Un-

abhängig davon erfüllt die Software weiterhin die
GoBD-Richtlinie für eine revisionssichere Archivierung.

PDF-ANNOTATION ODER NOTIZEN
Eine weitere Neuerung ist, dass Anwender PDF-Dateien direkt mit Notizen oder Annotationen versehen
können. Dabei erstellt ecoDMS nach dem Speichern
jeweils eine neue Version. Somit bleibt das Original

Reseller rücken noch stärker in den Fokus
Die ecoDMS GmbH mit Sitz in Aachen wurde 2014 als eine neue Säule der applord Holding Europe gegründet. Das
Unternehmen bietet Archivierungssoftware für Privatanwender, kleine und mittelständische Unternehmen sowie für große Konzerne. Mit einem besonderen Entwicklungs- und Preismodell sticht die Softwarefirma ebenso am Markt heraus
wie durch den Online-Vertrieb der Lösung.
Seit 2015 setzt man bei ecoDMS neben dem Direktvertrieb auf ein Partner-Modell: Reseller können sich registrieren
und bekommen 10 % Rabatt auf die Lizenz. Zudem bietet ecoDMS ein ‚Qualified Premium Reseller‘ Programm für ITSystemhäuser an, die in Aachen geschult werden. Man zählt bereits mehr als 700 Reseller-Partner und erwirtschaftet
mittlerweile rund zwei Drittel des Umsatzes über den indirekten Kanal.
Weitere Informationen finden Sie unter www.ecodms.de
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erhalten und alle Änderungen sind
über die Versionsverwaltung nachvollziehbar. Typische Beispiele sind
das Aufbringen von Freigabe- oder
Bezahlstempeln sowie das Hinterlegen von Kostenstellen bei Rechnungen.
In ecoDMS 18 haben Anwender die
Möglichkeit, über die Versionsverwaltung sowohl die PDF/A- als auch
die Original-Dateien abzurufen und
zu exportieren. Darüber hinaus ist
nun eine Funktion zum Versenden
der ausgewählten Versionen per
E-Mail vorhanden. Außerdem kann
der Anwender in der Versionsverwaltung Kommentare hinterlegen – ide Die jetzt neu eingeführte Version ecoDMS 18 berücksichtigt zahlreiche Kundenwünsche und zeichnet
al für das gemeinsame Arbeiten an
sich insbesondere durch den neuen Webclient aus.
Dokumenten.
Das Erkennen von Vorlagen und wiederkehrenden
vorgang eine definierte Dokumentenklassifizierung
Dokumenten funktioniert in ecoDMS 18 jetzt noch
einrichten, über die die digitalisierten Dokumente
zuverlässiger. Der Anwender kann zudem beim Scanautomatisch im Archiv abgelegt werden. ||

TEAMPLAYER
BUNDESWEIT
GESUCHT.
Vertriebsmitarbeiter(innen) &
Servicetechniker(innen)
aus der IT und Bürokommunikation

Die winwin Oﬃce Network AG

lebt den Mittelstand.

Unsere Organisation mit 46
Mitgliedsunternehmen bundesweit,
attraktiven Herstellerpartnerschaften
und einer Servicestruktur mit
über 600 Servicetechnikern,
sucht für ihre angeschlossenen
Mitgliedsunternehmen
Ve
Vertriebsmitarbeiter(innen) und
Servicetechniker(innen) aus der IT
und Bürokommunikation.
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Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen via E-Mail oder postalisch zu Händen von:



Florian Nasser - Vorstand winwin Oﬃce Network AG
bewerbung@winwin-oﬃce.de
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