digital business solution

ERP Integration
1

Bringen Sie mehr Transparenz in Ihren Wertschöpfungsprozess! Dank der Integration in führende ERP-Systeme stehen
digital archivierte Belege direkt in der bekannten ERP-Oberfläche zur Verfügung – mitsamt allen Stammdaten. Das vereinfacht die Recherche, beschleunigt die Prozesse und ermöglicht die problemlose Einhaltung geltender Complianceanforderungen.
Diese Lösung integriert sich vollständig in das bestehende ERP-System. So lassen sich
ERP-Belege bequem revisionssicher und rechtskonform archivieren und in digitalen
Akten organisieren. ERP-Dokumente stehen inklusive aller Stamm- und beschreibenden
Daten im digitalen Archiv zur Verfügung und sind sowohl bequem als auch schnell wiederzufinden. Und das bei absolut transparentem Überblick über den gesamten Prozess
der Wertschöpfung.
Beim effizienten Umgang mit ERP-Systemen kommt es vor allem darauf an, relevante Informationen zu bestimmten Geschäftsvorfällen jederzeit und ohne aufwendige
Suche wiederzufinden. Nur so ergibt sich ein transparenter Überblick über aktuelle
Vorgänge und den Wert des Unternehmens. Die digital business solution (dbs) | erp
integration der d.velop AG realisiert genau dieses Ziel. Die Ablage im digitalen d.velopArchiv gewährleistet hierbei, dass sämtliche Informationen an einer einzigen zentralen
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Stelle jedem Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Dank der Integration in die führenden
ERP-Systeme merkt der Anwender aber gar nicht, wo genau die Dokumente wirklich
archiviert sind, denn die Darstellung erfolgt weiterhin in der bekannten ERP- oder
FiBu-Oberfläche. Auf diese Weise hält sich der Aufwand für die Schulung der Anwender
in Grenzen, während die Vorteile des blitzschnellen Zugriffs klar auf der Hand liegen.

Einfach in der Anwendung
•	Bequemes Arbeiten in der gewohnten ERP-Oberfläche
•	Einfache Recherche und ganzheitliche Sicht auf
Akten und abhängige Dokumente
• Zugriff auch auf Nicht-ERP-Dokumente wie z. B. E-Mails
• Aufruf aller Archivinformationen inklusive Stammdaten
direkt aus dem ERP-System heraus
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Die perfekte Anbindung an das jeweils führende System erlaubt die Recherche beliebiger Dokumente in Sekundenschnelle.
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Auch aus dem SAP-System heraus lassen sich Dokumente bequem im digitalen Archiv der d.velop AG ablegen und
wiederfinden.

3

Die Visualisierung beinhaltet sämtliche
relevanten Informationen wie:
• Eingangs- und Ausgangsbelege
• REO
• Journale
•	Drucklisten
• Saldenlisten
•	Afa-Listen

Darüber hinaus lassen sich aber auch Nicht-ERP-Dokumente wie E-Mails, Faxe oder
Office-Dokumente – kurz: alle Informationen im digitalen Archiv – direkt anzeigen. So
sind auch abhängige Dokumente zu einem bestimmten Geschäftsvorfall jederzeit im
Zugriff und die Anwender noch schneller auskunftsfähig gegenüber Kunden, Kollegen
und dem Management.

Rechtskonform und effizient
Als etablierte Standardlösung unterstützt die ERP-Integration der d.velop AG selbstverständlich auch die gesetzlichen Richtlinien zur digitalen Archivierung von Dokumenten
wie GDPdU oder die Anforderungen der Abgabenordnung oder des Handelsgesetzbuchs.
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Dabei werden je nach Einsatzgebiet auch branchenspezifische Richtlinien eingehalten.
So ist die d.velop AG auch DOMEA 2.0-zertifiziert und damit perfekt z. B. für den Einsatz
im Umfeld öffentlicher Verwaltungen geeignet.

Umfangreiche ERP-Unterstützung
Die Lösung der d.velop AG unterstützt alle gängigen ERP-Systeme entweder durch eine
tiefe Integration oder über eine effektive Schnittstelle. So archivieren Sie alle Informationen kontextbezogen im digitalen d.velop-Archiv für einen perfekten Überblick über
den gesamten Wertschöpfungsprozess. Für eine individuelle und professionelle Beratung rund um die ERP-Integration stehen Ihnen die Experten der d.velop AG gerne mit
ihrem Know-how zur Verfügung. Fordern Sie uns!

Technisch up to date
• Anbindung an das ERP-System über Standardschnittstellen
•	Geringer Einführungsaufwand
•	Transparente Kostenplanung
•	Etablierte Standardlösung
•	Geringer Schulungsaufwand dank Integration in die
gewohnte Anwenderoberfläche
•	Einfache Integration in die führenden ERP-Systeme
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MS Dynamics AX
MS Dynamics AX

SAP ERP

Sage bäurer INDUSTRY

Infor ERP Blending

IBM i5/OS

DATEV

Infor ERP COM

Diamant/3 IQ

IBM AS400

MS Dynamics NAV

Infor ERP LN (Baan)

Sage bäurer TRADE

Varial

etc.

Integration

Visualisierung in d.velop
Benutzeroberfläche

Schnittstelle

Digitales Archiv

Visualisierung direkt
im ERP/in der FiBu

Die Unterstützung aller gängigen ERP-Systeme eröffnet dem Anwender der dbs | erp integration umfassende DMS-Funktionalitäten direkt in den bekannten Anwenderoberflächen oder wahlweise in einem separaten d.velop-Client.
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Die d.velop AG mit Sitz im nordrhein-westfälischen Gescher ist ein innovatives und dynamisches IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Themen EnterpriseContent
Management (ECM), digitale Archivierung, Dokumenten- und Workflow-Management
sowie Knowledge-Management konzentriert. Seit 1992 steht der Name d.velop für Effizienz, Kreativität und Erfolg. Als führender Anbieter im ECM-Markt entwickeln wir
Lösungen für Industrie, Handel, Logistik, Banken, Versicherungen, öffentliche Verwaltungen, Healthcare und weitere Branchen. Mit kompetenten Mitarbeitern und Partnern
schaffen wir gemeinsam kundenorientierte Lösungen, die Unternehmen aller Größen
und Branchen helfen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und sich so erfolgreich im
Markt zu etablieren. Solides kaufmännisches Handeln sowie partnerschaftliche Zusammenarbeit sind die Grundlagen unserer Arbeit. Die dbs | erp integration ist eine von
zwölf etablierten Standardlösungen der d.velop AG.

AG

Die PAPERLESS-SOLUTIONS GmbH (Platinum Partner der d.velop AG), mit dem Hauptsitz
in Köln, ist ein erfahrener und kompetenter Spezialist für Dokumenten-ManagementSysteme. Seit 2003 begleitet paperless als Systemintegrator seine Kunden auf dem
Weg zum papierlosen Büro. Die paperless group umfasst darüber hinaus sämtliche Services von der Akteneinlagerung, über Scandienstleistung bis hin zur Aktenvernichtung.

PAPERLESS-SOLUTIONS GmbH

Ein Unternehmen der d.velop-Gruppe

Ein Unternehmen der paperless group

Schildarpstraße 6–8

Industriestr. 165 a

48712 Gescher

50999 Köln

Fon +49 2542 9307-0

Fon +49 2236 8755-0

Fax

Fax

+49 2542 9307-20

+49 2236 8755-22

www.d-velop.de

www.ppls.de

info@d-velop.de

info@ppls.de
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Die tatsächliche Realisierung der Lösung ist unternehmensspezifisch und kann von den beschriebenen Funktionen abweichen.
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