Revisionskonforme
Elektronische Archivanbindung
EasyTec Standardsoftware
E

Bestandteile:

ECM-/Archivintegration

Gesetzes- und revisionskonforme
Archivierung
Entspricht der neuen GoBD

EasyTec
–
Automatisierte
Unternehmensprozesse;
Dokumentenmanagement und Archivierung aus einer
Hand

Inhaltliche Suche über Volltext
Einscannen und verschlagworten
von Unternehmensdokumenten
Archivieren von Office-Dokumenten

EasyTec
bietet
in
Kooperation
mit
dem
Schweizer
Unternehmen, der KENDOX AG eine perfekte Ergänzung und
Erweiterung der EasyTec-Softwarepodukte: Dokumente werden
erfasst, gesetzeskonform digital archiviert und stehen jederzeit
zur Anzeige in EasyTec zur Verfügung. Gleichzeitig erfolgt die
Recherche und Anzeige aller Dokumente direkt in der EasyTecSoftware; eine Installation zusätzlicher Komponenten auf dem
Client entfällt.
Automatische Archivierung von Buchungsvorgängen
Als Anwender von EasyTec werden Sie nie wieder das Problem
haben, dass eine Ausgangsrechnung, Bestellung oder irgendein
anderes Dokument nicht mehr gefunden wird, denn alle
ausgehenden Dokumente werden während des Druckvorgangs
über archiviert. Dabei wird gesetzes- und revisionskonform
archiviert und volltext-indiziert das Originaldokument und/oder
eine PDF-Datei bei der Archivierung erzeugt. Optional können
Vorgänge erzeugt und ergänzend weitere Dokumente dort
hinzugefügt werden. Eine zusätzliche Ablage in Papierform ist
nun nicht mehr erforderlich.
Automatisches Indizieren von eingehenden Dokumenten
Sollen eingehende Dokumente zu einem frühen Zeitpunkt, also
noch vor der Buchung, gescannt werden, erfolgen Scannen und
Vorerfassung über die Kendox-Scansoftware. Der Anwender
kann
dabei
zwischen
manuellen
und
automatischen
Indizierungsverfahren wie Barcode- und OCR-Erkennung,
Dokumentenklassifizierung, Datenbank-Lookup usw. wählen.
Office-Integration leicht gemacht
Die EasyTec-OFFICE-Integration passt sich nahtlos in die
Microsoft Anwendungen Outlook, Word, Excel und PowerPoint
ein, um dem Anwender ein Höchstmaß an Arbeitskomfort zu
bieten. Neben der vollständigen transparenten Integration
gestattet die EasyTec-OFFICE eine einfache Überführung von
Dokumenten und E-Mails in einen regel-basierten Workflow
oder die einfache Zuordnung zu einem existierenden Vorgang.
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aus Word, Excel, etc. direkt aus der
Anwendung
E-Mail Archivierung
Vorgangsbearbeitung mittels AdHoc und automatisierter
Prozesssteuerung
Versionierung von Dokumenten

Elektronische Archivanbindung
Dokumentenmanagement leicht gemacht

Spezielles:
Vom Dachverband VOI mit dem
CERaT-Testat für Deutschland auf
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
geprüfte Archivierung
Entfall der papierbezogenen Ablage,
gesetzlich abgesichert durch die
GoBD
Umfangreiches Rollen- / Rechte
basierendes Berechtigungskonzept
Ad-Hoc und regelbasierende
Prozesse generierbar
Standortübergreifende oder
zentrale Archivierung möglich
Integration der Archivierung in
vorhandene Unternehmenssoftware
möglich

Das im Standard-Softwarepaket zur Automatisierung von
Unternehmensprozessen enthaltene Workflow-Modul ermöglicht
Dokumente
zu
Geschäftsvorgängen
hinzuzufügen,
zu
bearbeiten und zielgerichtet durch das Unternehmen zu leiten.
In EasyTec-WORKFLOW werden Geschäftsvorgänge inklusive
der dazugehörigen Dokumente und Daten zu einem digitalen
Vorgang zusammengefasst und so eine gemeinsame und
vollständige Dokumentenbasis für alle Anwender generiert.
Durch frei oder fest definierbare Versandszenarien wird der
Dokumentenfluss gesteuert und eine termingerechte Vorlage
beim zuständigen Sachbearbeiter garantiert. Geschäftsprozesse
werden somit beschleunigt, Terminüberschreitungen vollständig
ausgeschlossen
und
alle
Vorgänge
bleiben
jederzeit
transparent. Dabei bietet EasyTec-WORKFLOW wahlweise eine
zentral festgelegte prozessorientierte Vorgangssteuerung oder
die Durchführung einer frei wählbaren Ad-Hoc Prozessführung.
Der
Anwender
von
EasyTec-WORKFLOW
kann
den
vorkonfigurierten Weg seiner Dokumente selbst noch ändern
oder sogar einen ganz eigenen Versandweg definieren. So kann
er sofort und schnell auf jede individuelle Situation reagieren
und entsprechend agieren.
Mit der als Add-on erhältlichen Workflow-Engine II („Production
Workflow“) im Workflow-Modul wird die Erstellung und
Visualisierung automatischer Workflows wesentlich vereinfacht.
Die Workflow-Engine II ist als eigenständige Logik neben der
bisherigen Workflow-Engine erhältlich. Abhängig von den
Anforderungen können entweder variable oder feste WorkflowSzenarien für umfangreiche Unternehmensprozesse konzipiert
werden. In Verbindung mit einem graphischen ProzessDesigner können diese neuen Workflowprozesse ganz einfach
grafisch erstellt werden.
Geschäftsvorgänge können vom befugten Anwender jederzeit
visualisiert, auf ihren Status überprüft und nach Prozessende
manuell oder automatisiert archiviert werden. Ebenso kann er
diese in seinem Workflow-Client wieder recherchieren und sich
anzeigen lassen, um den gesuchten Vorgang zu reaktivieren.
Mit dem Modul EasyTec „Archivanbindung“ stellen wir einen
wichtigen Baustein für die gesicherte Verwaltung von
Dokumenten zur Verfügung.
Optimieren auch Sie in Ihrem Unternehmen mit Software der
EasyTec GmbH!

Interessiert?
Dann hilft Ihnen unser Team „EasyTec“ gerne weiter:
Tel.: +49 261 98848-0 oder per E-Mail: vertrieb@easytec-software.de
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