d.3-Konnektor
Professionelle Dokumentenverwaltung

Zentrale Datenablage für alle Dokumente

Papierlos. Digital. Ihre Zukunft.
Mit dem d.3 Konnektor, der Schnittstelle zwischen dem DMS d.velop d.3 und
der CRM-Lösung CAS genesisWorld, archivieren Sie Dokumente rechtssicher
und nutzen die Vorteile von CAS genesisWorld.
Die Schnittstelle speichert alle relevanten Dokumente und E-Mails aus CAS
genesisWorld im Dokumentenmanagementsystem d.velop d.3. Ein Klick

Auf einen Blick


Ablage von Dateien und

genügt – das Dokument wird automatisch in einer d.velop d.3-Ablagestruktur

E-Mails in d.3, die in CAS

archiviert. Die Indizierung wird in beide Richtungen übernommen und kann

genesisWorld erstellt

nachträglich ergänzt werden.

werden


Drag & Drop Ablage über
CAS genesisWorld nach
d.velop d.3



Suche und Anzeige von
Dokumenten über CAS
genesisWorld in d.velop
d.3



Bearbeitung von
Dokumenten über CAS
genesisWorld in d.velop
d.3 inkl. d.3-Versioniering



Attribut-Update:
geänderte Felder in CAS
genesisWorld werden in
d.3 aktualisiert



Über d.velop d.3Mechanismen CAS
genesisWorld funktionell
indirekt erweitern z. B.
Messescanning mit
d.capture batch oder
Dokumente aus
Drittsystemen

Unternehmenserfolg durch Customer Centricity
Die optimale Betreuung des Kunden ist die Grundlage für jeden
Unternehmenserfolg. Aber nur wer die Bedürfnisse, die Eigenschaften und die
bisherige Historie seiner Kunden kennt, kann sie wirklich gut beraten. Dazu
braucht er eine umfassende Basis komplexer Daten.

Vorteile


Zeitersparnis
Keine mehrfache

Für d.velop d.3-Anwender eröffnen sich mit CAS genesisWorld vielfältige

Datenpflege in

Möglichkeiten der Informationsverarbeitung. Mit CAS genesisWorld werden

verschiedenen

alle im Unternehmen befindlichen Informationen in einer Software verwaltet

Systemen. Alle

und in Beziehung gesetzt.

Anwendungen, die auf
das DMS zugreifen,
nutzen dieselben

Zentrale Datenablage für alle Dokumente
Ziel der Schnittstelle ist es, einerseits Anwendern, die hauptsächlich mit
d.velop d.3 arbeiten und nicht im CRM-System arbeiten, direkten Zugriff auf

Dokumente


Umfassende Kunden-

Dokumente in CAS genesisWorld zu geben. Andererseits können CAS

historie auf einen Blick

genesisWorld-Anwender über einen Mausklick alle zum aktuellen Kontext

in der DMS-

relevanten Dokumente in der d.velop d.3-Ablagestruktur recherchieren.

Ablagestruktur

d.velop d.3 wird damit unternehmensweit zum gemeinsamen Archiv für alle


Dokumente egal aus welchem System.

Übersicht

Komfort
Schnelle Suchoptionen
durch die Indexierung,
die vom DMS ins CRMSystem übernommen
wird und umgekehrt

Jetzt informieren
Sie möchten mehr über die Schnittstelle d.3-Konnektor erfahren? Wir beraten Sie
gerne!
mpl Software GmbH
Zettachring 2
70567 Stuttgart

Telefon: +49 (0) 711 78193730
E-Mail: info@mpl.de
www.mpl.de

