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Einleitung
Informationen einfach finden, teilen und bearbeiten: Jederzeit, überall und unabhängig vom Endgerät.
Dabei integriert in Business Anwendungen wie Microsoft Outlook, Microsoft Word oder IBM Notes. Das
ist die Strategie der d.velop für das führende Enterprise Content Management System d.3ecm. Dieses
Whitepaper bietet einen Überblick über die aktuelle sowie einen Ausblick der künftigen Client-Technologie und ihre Anwendungsfelder.
d.3ecm von d.velop - das heißt Dokumente und
Geschäftsprozesse einfach zu digitalisieren
und damit Ihr Unternehmens-Wissen intelligent zu organisieren.
Informationen aus verschiedenen Quellen - ERPBelege, Scanning, E-Mails, Office-Dokumente,
Zeichnungen und multimediale Inhalte - vereinen
sich zentral im d.3ecm-System.
Die Kennzeichnung von Quell-Dateien beschränkt sich dabei nicht, wie im Windows Explorer, auf den Dateinamen; es können eine Reihe von Metadaten ermittelt und ergänzt werden,
um auf dieser Basis gezielt Informations-Zusammenhänge automatisch herzustellen. Anders als
in einem Verzeichnissystem, werden im d.3ecmSystem mehrdimensionale elektronische Akten
gebildet, die Dokumente in verschiedenen Kontexten verknüpfen - Kundenakten, Auftragsakten, Projektakten etc. Dabei wird keine Kopie
angelegt, sondern jeweils auf die Quell-Information referenziert.

Arbeiten mit d.3ecm
Informationen einfach und schnell genau dann
bereitzustellen, wenn sie benötigt werden, ist
eine der Kernaufgaben des d.3ecm-Systems.
Entweder mit einer leistungsstarken Suche, für
die spontane Recherche, oder durch die Zulieferung von Informationen entlang eines Ge-

Benutzeroberflächen

schäftsprozesses mittels eines elektronischen
Workflows. Für die spontane Recherche bietet
Ihnen das d.3ecm-System zwei komfortable
Wege: Einerseits die Navigation durch die Aktenstruktur, andererseits eine leistungsstarke
Volltext-Suche. Bei größeren Treffermengen
grenzen Sie die Kombination von Kategorien/
Facetten einfach ein und kommen so schnell zu
eindeutigen Ergebnissen.
d.3ecm liefert Ihnen immer die aktuelle Version
des jeweiligen Dokumentes. Dabei sorgt die Versionierung dafür, dass der gesamte Lebenszyklus eines Dokuments nachvollziehbar ist. Und
d.3ecm passt auf, dass nur der die Information
zu sehen bekommt, der sie sehen darf. Ein fein
zu steuerndes Berechtigungskonzept erlaubt Ihnen die Zugriffsbeschränkung bis auf Teilbereiche eines Dokumentes.

d.3ecm steuert Prozesse
Ein Geschäftsprozess gestaltet sich aus der
schrittweisen oder parallelen Bearbeitung von
Aufgaben. d.3ecm steuert diese Abläufe mit
elektronischen Workflows und bringt Aufgaben
und dazu benötigte Informationen zum richtigen Zeitpunkt zum richtigen Mitarbeiter. Dabei können Sie in Verbindung mit Dokumenten
und Akten sowohl vorher festgelegte, strukturierte Workflows - Freigaben, Prüfungen, usw. nutzen, als auch Adhoc einen Ablauf initiieren.
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Oder Sie starten mit digitalen Formularen Workflows ganz ohne einen Zusammenhang mit einem
Dokument - einen Urlaubsantrag zum Beispiel.

Der d.3 smart explorer: Vielfalt auf
Basis von Microsoft Windows
Der d.3 smart explorer, ein nativer Windows Client, macht Ihnen all diese Funktionen anwenderfreundlich und performant verfügbar. Der d.3
smart explorer orientiert sich dabei am Bedienkonzept von Microsoft Outlook.

d.3 smart explorer
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Der d.3 smart explorer im
Überblick
• Akten- und Dokumentensuche
über Metadaten, Volltext und facettierter Suche
• Ablagemöglichkeiten per Importdialog und drag & drop
• Office-Integrationen
• Integrierter Dokumenten-Viewer
inkl. Zoom- und Kommentarfunktion
• Digitaler Postkorb für eingehende
Dokumente und Workflows
• Digitale Bearbeitung von Dokumenten und Initiierung von Workflows direkt aus dem Client

d.3 smart start

4

Erweiterbar und flexibel

d.3one

Der d.3 smart explorer wird stetig weiterentwickelt und auf Basis von Kundenbedürfnissen
schrittweise um eine Vielzahl von Funktionen
erweitert. Ein Plugin-Konzept ermöglicht es Lösungspartnern und technisch versierten Administratoren, eigene Funktionen per Customizing
hinzuzufügen.
Funktionen können bei Bedarf administrativ ausgeblendet werden, damit der Anwender nur die
für ihn relevanten Funktionen zur Verfügung hat.
Gelegenheitsanwender, die „einfach mal eben
ein Dokument suchen“ müssen, können in Ergänzung d.3 smart start benutzen.
Gerade in mobilen- und Webumgebungen sind
Windows Clients allerdings nicht unbedingt geeignet. Daher haben wir uns frühzeitig entschlossen, Alternativen auf Basis von Webtechnologien
anzubieten.

d.3one ist ein Browser-Client auf HTML5 Basis mit einem neuen, intuitiven Bedienkonzept.
Durch die modernen Webtechnologien ist d.3one
ein vollwertiger Browser-Client, der sich darüber
hinaus nahtlos in Business-Software oder Portale integriert. Durch sein Responsive-Design
können Sie d.3one sowohl auf dem Desktop als
auch dem Tablet oder dem Smartphone in immer
derselben Art und Weise nutzen.
Der Funktionsumfang von d.3one wird in schnellen Schritten erweitert. Dabei findet eine Orientierung an einem innovativen und intuitiven Bedienkonzept statt. Unser Ziel ist es, dass immer
mehr Anwender rein mit d.3one arbeiten können, was schon bei einer beträchtlichen Anzahl
heute der Fall ist.

d.3one - next Generation-Client
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d.3one Integrationsmöglichkeiten

d.3ecm - Ausblick
Die Funktionen des d.3 smart explorers nach
und nach auf die d.3one Architektur übertragen. Somit werden sämtliche Funktionen des
d.3ecm-Systems inklusive einer Vielzahl von Integrationsoptionen auf einer einheitlichen Plattform verfügbar sein zukünftig zur Verfügung
stehen.

Microsoft Office Integration

Microsoft Outlook Integration

Lotus Notes Integration
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d.3ecm - Roadmap
Unseren über 6.300 Kunden bieten wir einen
komfortablen Weg zum Wechsel auf diese neue
Client Generation: In Verbindung mit der d.3ecm
Version 8.0.0 wird der d.3 smart explorer optisch und funktional dem neuen Web- und Integrations-Client angeglichen und erhält eine
moderne und klar strukturierte Optik.
Der d.3 smart explorer wird laufend weiterentwickelt, sodass die Umstellung auf d.3one in
Ihrem Unternehmen schrittweise stattfinden
kann. Wir bieten Ihnen damit die Möglichkeit,
über eine Evolutionsstrategie von einem immer
leistungsstärkeren und moderneren d.3ecm
profitieren zu können.
Funktional entwickelt sich d.3ecm kontinuierlich
weiter. Jedes Jahr fließen neue Konzepte und
eine Vielzahl von Detailverbesserungen in die
Software ein. Beispielsweise können durch das
neue Prozessportal und die Formularintegration
für Akten und Dokumente zur Laufzeit wichtige
Informationen aus verschiedensten Quellen für
den Anwender auf einfachste Weise aufbereitet
werden.
Die Digitalisierung von Informationen und Geschäftsprozessen wird in den kommenden Jahren noch stärker zum Unterscheidungsmerkmal
und Erfolgsfaktor für Unternehmen werden. Und
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d.velop Lösungen sorgen dafür, dass das gesamte fachliche, organisatorische und soziale Wissen eines Unternehmens jederzeit und überall

in einer einfachen Art und Weise zugänglich ist
- und in vielfältiger Form nutzbar. Kommen Sie
mit in die Zukunft.

Einblick d.3 smart explorer Version 8
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Die d.velop Gruppe mit Hauptsitz in Gescher entwickelt und vermarktet Software, die dokumentenbasierte
Geschäfts- und Entscheidungsprozesse in Unternehmen und Organisationen digitalisiert. Die d.velop Gruppe
ist davon überzeugt, dass der Erfolg von Unternehmen und Organisationen im digitalen Wandel entscheidend
davon abhängt, dass ihr gesamtes fachliches und organisatorisches Wissen jederzeit und überall intern und
extern auf einfachste Weise zugänglich sowie in vielfältiger und sicherer Form nutzbar gemacht und geteilt
werden kann.
Neben der etablierten d.3ecm-Suite stellt d.velop mit der Produktlinie ecspand ECM-Services auf Basis von
Microsoft SharePoint zur Verfügung. foxdox ergänzt das Portfolio um Enterprise Filesharing und Dokumentenkommunikation über Unternehmensgrenzen hinweg. Mit d.velop cloud schließlich bietet das Unternehmen
eine sichere Plattform in einer deutschen Public Cloud an, die vielfältige Services zur Dokument- und Prozessdigitalisierung auf Knopfdruck verfügbar macht. Als führender Anbieter von Enterprise Content Management
Lösungen (ECM) bietet d.velop seinen Kunden die konsequente und vorausschauende Digitalisierung aller
relevanten Dokumenten- und Geschäftsprozesse sowie der branchenspezifischen Fachverfahren.

d.velop AG
Schildarpstraße 6–8
48712 Gescher
Fon +49 2542 9307-0
d-velop.de
info@d-velop.de
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