
Digitale Akten 
im Hand-
umdrehen
Ihr schneller Einstieg in ein 
nachhaltiges Enterprise Content 
Management. 

Wir zeigen Ihnen gern, wie auch Ihr 
Unternehmen in wenigen Tagen die 
Vorteile eines digitalen Archivs nutzen 
kann und so die Basis für die weitere 
Digitalisierung Ihrer Geschäftsprozesse 
schaff t. 



Starten Sie durch Lochen und abheften? 
Können Sie vergessen! Digitale Akten machen ein umfangreiches 
Papierarchiv voller Aktenordner überfl üssig. Als Standardlösung 
der d.velop AG lässt sich die digitale Akte für beliebige Zwecke 
nutzen, beispielsweise als Kundenakte, Vertragsakte, Projektakte, 
Patientenakte … 

Digitale Akten sparen Zeit und Kosten, entlasten Ihre Mitarbeiter und 
sorgen dank des ausgeklügelten Rechtekonzepts für mehr (Daten-)
Sicherheit im Unternehmen. Archivierte Dokumente werden auto-
matisch über einen maßgeschneiderten Aktenplan in digitale Akten 
eingeordnet, sodass eine bequeme Recherche und somit schnellere 
Auskunftsfähigkeit sichergestellt ist. 

Das Starterpaket für den einfachen und smarten Enterprise Content 
Management-Einstieg. d.3ecm von d.velop hilft Ihnen, sich nach und 
nach von Ihren Papierbergen und Aktenordnern zu trennen. In seiner 
Grundfunktion ist es ein digitales Archiv. Als vollständiges Enterprise 
Content Management (ECM) System optimiert es sämtliche Geschäfts-
prozesse in Ihrem Unternehmen. Mit d.3ecm verfolgen wir konsequent 
unsere Philosophie, den Nutzen des Anwenders in den Mittelpunkt zu 
stellen. Also Ihren Nutzen. Daher bieten wir Ihnen mit dem „d.3ecm 
starter kit“ ein komplettes Paket für den einfachen Einstieg in die digitale 
Dokumentenverwaltung, welches die Basis für ein smartes Dokumen-
tenmanagement bildet. Der Lizenzumfang des „d.3ecm starter kit“ ist 
fest, jedoch individuell ausbaubar. Weitere Module, Lizenzen, Produkte
und Lösungen können erworben und somit das Paket kontinuierlich 
ausgebaut werden. Bis hin zu einem kompletten ECM System mit jegli-
chem Dokumentenmanagement und diversen Workfl ows.

digital. gespart.



Los geht's
Starten Sie Ihr Projekt „Digitale Dokumentenverwaltung“ und etablieren 
Sie in Ihrem Unternehmen Schritt für Schritt ein vollständiges Enterprise 
Content Management.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfü-
gung. Brauchen Sie zum Beispiel Hilfe bei der Scanner Auswahl, um das 
für Sie passende Gerät zu ermitteln? Unsere Experten unterstützen Sie 
gerne. Sprechen Sie uns einfach an, wir freuen uns auf Sie!

Ihre Vorteile

• Günstiger Einstieg in das Thema ECM
• Alle benötigten Lizenzen für Ihren ECM-Start in einem Paket
•  Flexibler Aus- und Aufbau von Anwendern und/oder 

Funktionen ist jederzeit möglich
•  Zentrale Ablage aller Dokumente, standortunabhängig 

recherierbar über intuitive Clients
• Aktenplan für strukturierte Ablage und Suche
•  Schneller Zugriff  auf benötigte Dokumente, erhöht Ihre 

Effi  zienz und Auskunftsfähigkeit
• Einfache Digitalisierung unternehmensweiter Prozesse
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Die d.velop Gruppe mit Hauptsitz in Gescher entwickelt und vermarktet 
Software, die dokumentenbasierte Geschäfts- und Entscheidungspro-
zesse in Unternehmen und Organisationen optimiert. Die d.velop Gruppe 
ist davon überzeugt, dass der zukünftige Erfolg von Unternehmen und 
Organisationen aller Art entscheidend davon abhängt, dass ihr gesam-
tes fachliches und organisatorisches Wissen jederzeit und überall in-
tern und extern auf einfachste Weise zugänglich sowie in vielfältiger 
und sicherer Form nutzbar gemacht und geteilt werden kann. Neben 
der d.3ecm Plattform stellt d.velop mit der Produktlinie ecspand ECM 
Lösungen für Microsoft SharePoint zur Verfügung. Abgerundet wird das 
Portfolio durch die dritte Produktlinie foxdox, welche Dokumenten- 
Management in der Cloud bereitstellt.

d.velop AG
Schildarpstraße 6–8 | 48712 Gescher | Fon +49 2542 9307-0 
d-velop.de | info@d-velop.de Ti
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Die d.velop digital solutions GmbH mit Sitz in Kiel wurde 2005 gegründet. 
Die 50%ige Tochtergesellschaft der d.velop AG verantwortet in Nord-
deutschland den Vertrieb für das gesamte Lösungsportfolio der d.velop 
Gruppe. d.velop ist ein innovatives und dynamisches IT-Dienstleistungs-
unternehmen, das sich auf die Themen Enterprise-Content-Management 
(ECM), digitale Archivierung, Dokumenten- und Workflow-Management 
konzentriert. Mit kompetenten Mitarbeitern und Partnern werden ge-
meinsam kundenorientierte Lösungen geschaffen, die Unternehmen 
verschiedener Branchen helfen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. 
Dazu zählen unter anderen Reedereien, Patentanwaltskanzleien, Bun-
desligisten und Kunden aus den Bereichen Industrie, Handel,  Logistik. 
Die d.velop Kiel agiert zudem bundesweit als Kompetenzcenter für 
Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern.

d.velop digital solutions GmbH
Kieler Kamp 99 | 24145 Kiel | Fon +49 431 53559-0 
d-velop-nord.de | dds-info@d-velop.de
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