… follow us, we process your documents!

[accantum] DMS Lösungen

[accantum] SaaS
Software as a Service
„DMS in der CLOUD“

SaaS - Software as a Service
kein lokaler Server | reduzierte Komplexität | skalierbare Lösung

[accantum] SaaS - Alle Dokumente liegen in digitaler Form vor, und das ohne Medienbrüche. Es stellt
sicher, dass berechtigte Personen – und nur diese – sofort darauf zugreifen können. Dies ermöglicht
einen schnellen und reibungslosen Informationsfluss und den Aufbau effizienter Prozesse.
So haben Sie, Ihr Steuerberater oder sonstige berechtigte Personen, jederzeit und von überall Zugriff.
Gleich wie in der On-Premise-Lösung werden den Benutzern nur jene Dokumente angezeigt, auf welche sie auch Zugriff haben. So wäre es beispielsweise konfigurierbar, dass ein Prüfer nur jene steuerrelevanten Belege durchsuchen kann, welche im Prüfungszeitraum liegen.
Die integrierte Belegerkennung und -verarbeitung ermöglicht zusätzlich die einfache und schnelle
Erkennung, Verarbeitung und Ablage der Belege. Für die Archivierung der E-Mails oder z. B. deren
automatischen Weitergabe an einen Rechnungsworkflow kommt das bei jeder Lizenz integrierte, kostenfreie E-Mail Management zur Anwendung. Auf Wunsch kann jeder User das ebenfalls kostenfreie
Outlook Plug-In verwenden und damit seine E-Mails archivieren oder einfach direkt aus Outlook heraus im Archiv suchen.
Vertraute papierbasierte Prozesse können Schritt für Schritt angepasst, digitalisiert und automatisiert
werden. Ihre Mitarbeiter können so nach und nach die Vorteile der digitalen Verarbeitung in ihren
Arbeitsalltag integrieren und gewohnte Abläufe – zunächst – beibehalten. Das erleichtert die Akzeptanz.

Welche Vorteile ergeben sich daraus?
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Zugriff von überall und jederzeit mittels Internet-Browser
Keine Investition in Soft– und Hardware (Server), keine lokale Updates mehr
Durch den Einsatz unserer SaaS-Lösung bleiben Ihre IT-Kosten konstant und planbar
Einfacher, schneller und reibungsloser Informationsfluss
Rasche Einarbeitung der Mitarbeiter dank innovativer Oberfläche
Unterstützung der Datenschutz Grundverordnung (DSGVO)

Cloud ist Vertrauenssache
Die Anforderungen sind hoch

Bei uns gilt der Grundsatz „Schuster bleib bei deinen Leisten“. Wir entwickeln moderne und leistungsfähige Software und überlassen das Hosting unserer Lösungen den „Profis“. Die Suche nach Rechenzentren, denen wir unser Vertrauen aussprechen, haben wir uns nicht leicht gemacht, die Anforderungen sind hoch.
Neben den selbstverständlichen Themen wie Security und Updatemanagement spielte für uns ein
professioneller Anbieter sowie ein einfaches Preismodell eine wesentliche Rolle bei der Auswahl des
Rechenzentrums. Die Betreuung durch unsere qualifizierten Accantum Partner muss dabei gewährleistet werden.
Mit CLOUDIAX haben wir die perfekten Partner in Deutschland gefunden, der weiß, wovon er spricht,
denn er spricht 100% Cloud. Die Rechenzentren sind ISO 27001 / ICE 2013 zertifiziert und werden von
Sicherheitsexperten rund um die Uhr überwacht und fortlaufend aktualisiert, Cloud ist Vertrauenssache! Egal auf welchen Weg Ihre Dokumente ins System gelangen , die Verbindung ist immer verschlüsselt.

Welche Vorteile ergeben sich daraus?









Zertifiziertes deutsches Hochleistungs-Rechenzentrum
Rund um die Uhr Überwachung – maximale Verfügbarkeit
Integriertes Patchmanagement des Betriebssystems
Automatisches und fortlaufendes System-Backup
Verschlüsselte Datenübertragung, dadurch maximale Sicherheit
Einfacher Zugriff für Mitarbeiter oder Partner von extern
Betreuung durch zertifizierten [accantum] Partner
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SaaS - Software as a Service
Lizenzierung - Kosten - Laufzeit - Fairuse

Die Lizenzierung erfolgt nach Anzahl User und eine Gebühr für den Unternehmens-Server (VM).
Die Kosten betragen € 50,- für das Unternehmen und je User, € 20,- / € 10,- / € 3,- monatlich.
Die Laufzeit beträgt 3 Monate und verlängert sich jeweils automatisch um weitere drei Monate,
wenn nicht zum Ende des Kalenderquartals gekündigt wurde.
Die Gebühren werden quartalsweise für 3 Monate im Voraus gestellt, die erste Rechnung anteilig.

Fair Use Modell, jedes Unternehmen bekommt eine angemessene Leistung zur Verfügung gestellt. Es
gibt somit in der Regel keine Zusatzkosten für Storage (TB) oder erweiterte Rechenleistung (Kernel).
Was ist Angemessen? Wir gehen derzeit von 50GB Storage je User und von 2 Kernel je Unternehmen
aus. Sollte sich zeigen das der Bedarf im Durchschnitt höher ist, werden die Kapazitäten angepasst.
Unabhängig davon kann jedes Unternehmen individuelle Leistungen anfragen.
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