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d.3ecm starter kit
Das Starterpaket für den einfachen und smarten Enterprise Content Management-Einstieg

Unser d.3ecm System 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 Geschäftsprozesse 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.

d.3ecm starter kit

Seit 20 Jahren gibt es d.3ecm von d.velop. Die 3 in d.3ecm steht für die drei Funktionen
Archivierung, Dokumentenmanagement und Workflow. Diese Funktionen wurden kontinuierlich weiterentwickelt und das digitale d.3-Archiv bildet nach wie vor die Grundlage
all unserer Lösungen und Produkte.
Um Ihnen einen einfachen Einstieg zu ermöglichen, haben wir ein Paket geschnürt, welches die Basis für ein smartes Dokumentenmanagement bildet. Das d.3ecm starter kit.
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Inhalt des Pakets „d.3ecm starter kit“

d.3ecm
starter kit

d.3 BasisLizenz
Für 5 named User
(beschränkt auf 10 Dokumentarten)

d.3ecm starter kit

d.3
search
basis

d.capture
dialog

d.3 batch
OCR

Für 5 named User

Für einen Arbeitsplatz

Mit einer Serverlizenz
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Das Paket „d.3ecm starter kit“ bietet Ihnen:

d.3ecm starter kit upgrade

d.3 basis
Das bewährte Dokumenten Management System und digitale Archiv
aus dem Hause d.velop, als Basis für Ihre digitalen Prozesse.

„d.3ecm starter kit upgrade“ ist eine Erweiterung für vorhandene d.3ecm Starter Kits.
Das Upgrade schaltet die d.3 Basis-Lizenz im d.3ecm starter kit für beliebig viele Dokumentarten frei und ermöglicht so eine noch flexiblere Nutzung des Systems.

d.3 search basis
Intelligente Suche für das schnelle und effiziente Finden Ihrer
digitalen Dokumente.
d.capture dialog
Der Scan-Arbeitsplatz zur spielend leichten Digitalisierung Ihrer Dokumente.
d.3 batch OCR
Schnelle Zeichenextraktion als Basis zur Verschlagwortung Ihrer
digitalisierten Dokumente.

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 jeglichem Dokumentenmanagement und diversen Workflows.

d.3ecm starter kit
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Ihre Vorteile

Los geht’s

• Günstiger Einstieg in das Thema ECM
• Alle benötigten Lizenzen für einen sauberen ECM-Start in einem Paket
•	Flexibler Aus- und Aufbau von Anwendern und/oder
Funktionen jederzeit möglich
•	Zentrale Ablage alle Dokumente, standortunabhängig recherchierbar
über intuitive Clients
• Aktenplan für strukturierte Ablage und Suche
•	Schneller Zugriff auf benötigte Dokumente, erhöht Ihre Effizienz
und Auskunftsfähigkeit
• Einfache Digitalisierung unternehmensweiter Prozesse

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

d.3ecm starter kit

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 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!
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Die 1992 gegründete d.velop AG mit Sitz in Gescher entwickelt und vermarktet Software,
die dokumentenbasierte Geschäfts- und Entscheidungsprozesse in Unternehmen und
Organisationen optimiert. Neben der strategischen Plattform d.3ecm – einer modularen
Enterprise Content Management (ECM) Lösung – entwickelt d.velop mit der Produktlinie ecspand Services und Lösungen für Microsoft SharePoint, die dort die Funktionsbereiche ECM und DMS vervollständigen. Mit ihrer dritten Produktlinie foxdox hat sich
d.velop erfolgreich den Markt für Enterprise Content Management Lösungen in der
Cloud erschlossen. Kernfunktionen sind eine automatisierte Posteingangsbearbeitung
mit selbstlernender Dokumentenklassifizierung, eine effiziente Dokumentenverwaltung
und -archivierung sowie die komplette Ablaufsteuerung der Prozesse. Lösungen der
d.velop beschleunigen Abläufe, vereinfachen Entscheidungen und verbessern nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit.

Die d.velop digital solutions GmbH mit Sitz in Kiel wurde 2005 gegründet. Die 50%ige
Tochtergesellschaft der d.velop AG verantwortet in Norddeutschland den Vertrieb für
das gesamte Lösungsportfolio der d.velop Gruppe. d.velop ist ein innovatives und dynamisches IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Themen Enterprise-ContentManagement (ECM), digitale Archivierung, Dokumenten- und Workflow-Management
konzentriert. Mit kompetenten Mitarbeitern und Partnern werden gemeinsam kundenorientierte Lösungen geschaffen, die Unternehmen verschiedener Branchen helfen,
ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Dazu zählen unter anderen Reedereien, Patentanwaltskanzleien, Bundesligisten 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 AG
Schildarpstraße 6–8
48712 Gescher
Fon +49 2542 9307-0

d.velop digital solutions GmbH
Kieler Kamp 99
24145 Kiel
Fon +49 431 53559-0

d-velop.de
info@d-velop.de

d-velop-nord.de
dds-info@d-velop.de

Version: d.3ecm starter kit: Juni 2015. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.
Die tatsächliche Realisierung der Lösung ist unternehmensspezifisch und kann von den beschriebenen Funktionen abweichen.
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