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[accantum] Dropzone
Dokumente per Drag & Drop einfach ablegen
Trotz aller Möglichkeiten der automatischen Ablage im [accantum] DMS kommt es in der
Praxis immer wieder vor, dass Dokumente, Belege, E-Mails oder deren Anhänge von
einem User direkt abgelegt und zeitgleich verschlagwortet werden sollen.
Genau das leistet die [accantum] DropZone (kurz ADZ). Dabei werden die benötigten
Belege oder Unterlagen einfach per Darg & Drop auf eine der „Kacheln“ gezogen.
Beim Ablegen von Dokumenten per Drag & Drop auf die jeweilige Kachel, wird ausgewählt welche Verschlagwortung für dieses Dokument gilt.

Bild: Dropzone Kacheln
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[accantum] DropZone
Daten einfach erfassen
Werden lt. Konfiguration für einen Beleg beim Upload einzelne Attribute, oder sogar
Pflichtattribute, benötigt, kommt der integrierte Viewer zum Einsatz. Die manuelle Verschlagwortung wird damit zum Kinderspiel.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Mehrfachindexierung, dabei werden die Werte auf
alle ausgewählten Dokumente angewendet.

Bild: Dokumentenindexierung mit Vorschau
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Suchen
Wie oft möchte man aus einer Drittanwendung heraus zugehörige Inhalte
(Dokumente, Belege, E-Mails) im DMS finden.
Die [accantum] DropZone stellt auch hier Funktionen zur Verfügung, um Innerhalb
von beliebigen Anwendungen Texte zu markieren und damit die Suche im DMS aufzurufen. Deshalb ist es ein Leichtes, z.B. aus Ihrer FIBU, ERP, Textverarbeitung, MailProgramm, ... heraus, auf die dazugehörenden DMS – Inhalte zuzugreifen.
Definieren Sie einfach ein Tastenkürzel. Einen markierten Text können Sie dann über
das Tastenkürzel zur Suche ans das [accantum] DMS übergeben und Sie erhalten
alle Treffer zum Suchtext. Natürlich können Sie ganze markierte Zeilen, z.B. aus Excel
oder Ihrer Auftragsverarbeitung zur Suche übergeben

Suchbegriff(e) in belilebiger Windowsanwendung markieren und mittels Tastenkürzel die Suche starten.

Der gefundene Beleg wird im DMS angezeigt

Durch die einfache, serviceorientierte Anbindung und Kommunikation mit dem
[accantum] DMS ist eine dezentrale Anbindung von überall her möglich. Somit unterstützt die [accantum] DropZone ein modernes, zeitgemäßes und flexibles Arbeiten. Es entstehen keine Medienbrüche im Geschäftsprozess, damit erreichen Sie eine nahtlose Digitalisierung Ihrer Abläufe.
Cloudbasierte und lokale Systeme werden gleichermäßen unterstützt.

www.accantum.de

