In der digitalen Welt und den damit
verbundenen Richtlinien zur Aufbewahrung von Dateien, E-Mails, Dokumenten und Informationen erhält
das elektronische Archiv einen immer
höheren
Stellenwert.
Die
ecoDMS GmbH bietet erstklassige Archivierungssoftware für Firmen und
Privatleute zu besonders fairen Konditionen an.
Firmenprofil
Die ecoDMS GmbH, mit Sitz im Nordrhein-westfälischen Aachen (Deutschland), bietet Archivierungssoftware für
Privatleute, kleine und mittelständische Unternehmen und für große
Konzerne. Mit einem einzigartigen
Entwicklungs- und Preismodell hebt
sich die Softwarefirma bei den zahlreichen Mitbewerbern ab. Ein moderner
Vertriebsweg, der umweltschonende

Verzicht auf Datenträger und Postversand sowie der Verzicht auf Fremdlizenzen ermöglichen besonders faire
Preise. Die Kosten für die Archivsysteme inklusive Volltexterkennung und
jeglicher Plugins sind einmalig in der
Branche.
Die Entstehung von ecoDMS beginnt
im Jahre 2004 mit der Planung und
Umsetzung einer Software für die digitale Posteingangsbearbeitung eines
Großkunden durch die applord
GmbH. Auf Basis der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Dokumentenarchivierung und Workflow hat applord das gewünschte Projekt erfolgreich umgesetzt und den ecoDMS Server entwickelt. Dieser bildet heute die
Grundlage der ecoDMS Archivierungssoftware.

Der große Zuspruch und ein stetig
wachsender Kundenstamm haben
schließlich die ecoDMS GmbH ins Leben gerufen. Am 01.10.2014 haben
die beiden Geschäftsführer Michael
Schmitz und Helge Lühmann die
ecoDMS GmbH in Aachen als neue
Säule der applord Holding Europe eröffnet. Sämtliche Vertriebsrechte des
Software-Pakets „ecoDMS Archiv“ hat
die applord GmbH auf die ecoDMS
GmbH übertragen. Inzwischen erfreut
sich das IT-Unternehmen europaweit
an tausenden, zufriedenen Nutzern.
Über die Hälfte davon sind Geschäftskunden unterschiedlichster Branchen
und Größen.
Zusammen mit den Firmen applord,
appecon und applord Information
Technologies bildet ecoDMS den starken Leistungsverbund der applord
Holding Europe GmbH. Die Firmensitze in Deutschland und Österreich
agieren europaweit. Die applordGruppe steht für hochmoderne und
ausgereifte IT. Angefangen von der
Entwicklung individueller Softwarelösungen, über die Bereitstellung standardisierter
Softwareanwendungen
bis hin zur Abwicklung großer IT Projekte, vereint die applord-Gruppe ein
breites Leistungsspektrum.
Einzigartiges Vertriebsmodell
Der Verkauf erfolgt bei ecoDMS über
das Internet. Mit ein paar Mausklicks
können die Kunden bargeldlos Lizenzen und Support im Onlineshop erwerben. Die Zustellung erfolgt anschließend schnell und umweltschonend per E-Mail. Vor dem Kauf können sich die Benutzer auf der Herstellerwebseite ausführlich informieren.
Jegliche Vertriebs-, Preis- und Produktinformationen sind abrufbar. Die
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Handbücher beschreiben die Installationsschritte, Einstellungen und Funktionen der Produkte im Detail. Außerdem
gibt es kostenlose Videos und eine Demoversion.
Produktwelt der ecoDMS GmbH
ecoDMS Dokumentenarchiv
Als weltweit günstigstes Archivsystem
ist ecoDMS der Standard für eine plattformunabhängige, langfristige und revisionskonforme Dokumentenarchivierung. Die bereits siebte Generation der
erfolgreichen
DMS-Lösung
heißt
„ecoDMS Version 18.09 (apu)“. Diese ist
seit Oktober 2018 auf dem Markt. Eine
Lizenz der Vollversion kostet einmalig
89 Euro inkl. 19% MwSt. pro gleichzeitiger Verbindung.
Das ecoDMS Archiv ist ein modernes,
plattformunabhängiges Client-ServerSystem für Windows, Ubuntu, Debian,
MacOS und Docker inkl. Support für
NAS-Geräte von QNAP und Synology.
Über den Web Client ist darüber hinaus ein standortunabhängiger Zugriff
auf das Archiv über den Internetbrowser am PC, Laptop, Smartphone und
Tablet möglich.
ecoDMS dient der datenbankgestützten Archivierung elektronischer Dokumente. Papiergebundene und digitale
Unterlagen können mit ecoDMS in einem zentralen Dokumentenarchiv eingescannt, archiviert, verwaltet und wiedergefunden werden. Mit wenigen
Mausklicks werden die Dokumente revisionskonform archiviert, automatisch
volltextindiziert und bei Bedarf ohne
das Zutun des Nutzers kategorisiert.
Eine intelligente Dokumentenerkennung ermittelt dabei selbstständig die
Dokumentenzugehörigkeit und legt die
Dateien mit der passenden Klassifizierung für die zuständigen Anwender ab.
Via Desktop Client und Web Client
kann in Sekundenschnelle auf das Archiv zugegriffen werden. Modernste
Suchfunktionen machen die Dokumentensuche so einfach wie googeln. Die
Software ist schnell installiert und einfach zu bedienen.
ecoDMS speichert alle Daten sicher in
Containern und einer Datenbank. Es
werden keine Informationen auf frem-
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den Servern, bei der ecoDMS GmbH
oder "einfach manipulierbar" auf dem
Dateisystem gespeichert.
ecoDMS One
Mit ecoDMS One bietet die ecoDMS
GmbH ein modernes Archiv-Komplettpaket speziell für Firmenkunden an.
Die "Low-Cost-Lösung" besteht aus Lizenzen, Support und Softwarepflege
mit Updates und Upgrades für die Archivsysteme
"ecoDMS"
und
"ecoMAILZ" und der "ecoDMS-API".
Das ermöglicht Unternehmen während
der gesamten Laufzeit, die flexibel alle
12 Monate verlängert werden kann,
eine
optimale
Planungssicherheit.
ecoDMS One wird speziell für Geschäftskunden angeboten und ist dabei unabhängig vom Onlinemodell.
ecoMAILZ E-Mailarchiv
ecoMAILZ ist eine eigenständige Software zur automatischen und gesetzeskonformen E-Mailarchivierung. Mit der
Einführung von ecoMAILZ können aktuelle und bestehende E-Mails inklusive deren Anhänge vollständig, sicher
und direkt vom Mailserver archiviert
werden. Das Startdatum der E-Mailarchivierung kann flexibel vom Nutzer
festgelegt werden.
ecoMAILZ bietet Importmöglichkeiten
aus verschiedenen Mailserver und
Groupware-Lösungen. Dazu zählen
Microsoft Exchange Server, Internet
Message Access Protocol (IMAP), POP3
und das Dateisystem.
Um den rechtlichen Anforderungen
der E-Mail-Archivierung nachzukommen und gleichzeitig nicht archivierungspflichtige E-Mails von der Archivierung auszuschließen, arbeitet ecoMAILZ mit einem zweistufigen Archivierungskonzept. Hierbei erhält jede
Nachricht einen entsprechenden Status. In Kombination mit einer frei konfigurierbaren Sichtungsfrist, kann über

den Status der aktuelle Archivierungsstand verwaltet werden.
Das Container-Speichersystem von
ecoMAILZ bietet bestmögliche Sicherheit bei der Aufbewahrung, Sicherung
und Wiederherstellung aller archivierten E-Mails. Ein modernes "Responsive
Design" erlaubt den Zugriff auf das EMailarchiv via Webbrowser am PC,
Smartphone und Tablet. Die archivierten E-Mails können über den Webclient per Volltextrecherche schnell wiedergefunden werden. Ein Plugin zur
optionalen Verschmelzung von ecoMAILZ und dem ecoDMS Archiv ist
ebenfalls Bestandteil der Software.
Der Lizenzpreis von ecoMAILZ beträgt
günstige 49 Euro inkl. 19% MwSt. pro
Benutzer. Im Preis inbegriffen ist ein
24-monatiger Bezug von Updates und
Upgrades. Ein Benutzer kann zudem
mehrere Postfächer archivieren und
nutzen.
ecoDMS API
Der ecoDMS API Rest Service stellt eine
Schnittstelle zum ecoDMS Server bereit und ermöglicht den Zugriff auf die
grundlegenden
DMS-Server-Funktionen. So sind zum Beispiel die Funktionen „archivieren", „klassifizieren" oder
„herunterladen" via Programmierung
ansprechbar. Der Aufruf der einzelnen
Funktionen erfolgt über REST Web Services. Programmierer können mit dieser Schnittstelle Drittsysteme an das
Computerprogramm "ecoDMS Archiv"
anschließen und eigene Funktionsaufrufe durchführen. Zur Verwendung der
API werden API-Connects benötigt.
Diese sind zeitlich unbegrenzt für die
dazugehörige ecoDMS-Version nutzbar
und können frei nach Kundenwunsch
erworben werden. Die Kosten für die
API sind einmalig und nicht monatlich.
API-Connects sind zur allgemeinen
Nutzung der Archivierungssoftware
nicht notwendig.

• Die ecoDMS GmbH bietet plattformunabhängige Software zur Archivierung
von Dokumenten, Dateien und E-Mails an.
• Die Archivsysteme bieten grenzenlosen und standortunabhängigen Zugrif
via PC, Internetbrowser, Smartphone und Tablet.
• Ein besonders faires Preis-Leistungsverhältnis begeistert europaweit bereits
tausende Unternehmen und Privatnutzer.
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