Angefangen von der Entwicklung
individueller
Softwarelösungen,
über die Bereitstellung standardisierter Softwareanwendungen bis
hin zur Abwicklung großer IT Projekte, vereint die applord Gruppe
ein breites Leistungsspektrum.
Zur Unterstützung und Optimierung
der dokumentenbezogenen Geschäftsprozesse bietet die appecon
GmbH (www.appecon.de) OpenSource Workflow-Lösungen speziell
für das Dokumenten-ManagementSystem ecoDMS an. Zielgruppe dieser Lösungen sind kleine und mittelständische
Unternehmen
und
große Konzerne.

Die Erweiterung zu ecoDMS schafft
die Verbindung von Archivdokumenten und Workflows. Die Mitarbeiter werden über einen webbasierten Workflow bei der Abarbei-

schritte unterstützt, wobei Wiedervorlagen sowie Eskalationsstufen
entsprechend Ihrer Vorgaben automatisch eingeleitet werden. Die
webbasierte Komponente ermöglicht hier eine Workflowarbeit ohne
separate Installation. Die aus dem
Workflow erkannten Informationen
werden dann an ecoDMS zurückgegeben. Ausgelöst werden die Workflows automatisch mit der Archivierung von Dokumenten.

•

Prozessgestaltung
•

•

Die Workflow-Komponente
•

•

Der eigene Postkorb zeigt dem
Mitarbeiter seine Aufgaben und
die Aufgaben der Gruppe an.
E-Mail Benachrichtigungen wei-
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Aufgaben hin.
Prozessabhängige
Formulare
führen den Mitarbeiter durch
die Eingaben.

•

Der grafische Prozesseditor ermöglicht die standardkonforme
Modellierung von Geschäftsprozessen.
Das Rollen- und Benutzerkonzept ordnet die Unteraufgaben
den bestimmten Fachbereichen
zu.
Eskalationsstufen bilden die
zeitkritische Abarbeitung der
Aufgaben ab.
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Prozessunterstützung
•

•

•

Der grafische Formulareditor ermöglicht die Modellierung Formularen zur Prozessabarbeitung.
Alle gängigen Formularelemente
können abgebildet und zur Prozessabarbeitung genutzt werden.
Elemente können dynamisch ein
und ausgeblendet werden.

ecoDMS-Einbindung
•

•

Die Einbindung in ecoDMS
schafft die Verbindung zwischen
Archiv und Workflow.
Das workflowauslösende Doku-
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ment kann jederzeit angezeigt
werden.

Über die appecon GmbH
Die appecon GmbH unterstützt ihre
Kunden bei der Umsetzung der strategischen Unternehmensziele und
bei der erfolgreichen Durchführung
ihrer Projekte.

appecon bildet zusammen mit
Firmen applord, ecoDMS und
plord Information Technologies
einzigartigen Leistungsverbund
applord Gruppe.
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apden
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Mehr unter www.appecon.de

Das Partnernetzwerk von appecon
schafft höchste Qualität für die angebotenen Lösungen. Über 25 Jahre ITErfahrung sorgen für ein ausgedehntes Netzwerk.
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