Browser-basierte Oberfläche
Die Internet-Oberfläche hat sich weltweit durchgesetzt. Abhängig von den EDV-Anwendungen werden
in den Unternehmen, Körperschaften und öffentlichem Dienst verschiedene Oberflächen für die
Anwender genutzt, z.B. die 3270-, 5250-Oberfläche
bei IBM-Anwendungen, die Client-Server-Oberfläche
für Windows®-, Unix-/Linux-Anwendungen auf PCs
und ThinClients, die GUI-Anwendungen z.B. SAPGUI und andere.

soweit Bedarf besteht, einzelne Dokumente sofort
zu erhalten.
Eine sichere Anwendung des Cloud Computing
(Private Cloud) für externe Anwender!

Einheitliche Oberfläche für die Anwender des DMSSystems!
MAGELLAN SOFTWARE hat als Oberfläche für die
Anwender den de-fakto-Standard der browserbasierten Oberfläche verfügbar. Alle Funktionen, die
in der Client-Server-Oberfläche des MAGELLANDMS enthalten sind, sind auch in der Browserbasierten Oberfläche, dem ContentExplorer SpyVision™/CoEx, enthalten – und für die einfache Nutzung
Einiges mehr.

Die ERP-Anwendungen sind mit den digitalen Dokumenten und Akten zu verknüpfen. MAGELLAN
SOFTWARE hat eine Lösung geschaffen, mit der
unmittelbar aus den Anwendungen heraus durch
Anklicken eines Icons auf die Dokumente und Akten
zugegriffen wird, d.h. aus den Anwendungen wird
eine URL generiert, die die Zugriffsdaten enthält.
Eine Anwendungsintegration mit internationalen
Standards!

Zugriff auf digitale Dokumente und Akten von jedem
Standort aus!
Externe Anwender können über VPN, über Intranet,
Internet oder über die Kunden-Website mit Login
und Password ebenfalls auf das DMS zugreifen,
soweit sie dazu berechtigt sind. Damit können z.B.
Außendienstler und Monteure an beliebigem Ort die
aktuellen Akten und Dokumente einsehen und
Kunden können alle Dokumente und Akten aus den
laufenden Geschäften sehen, soweit die Dokumente
und Akten für die Kunden verfügbar sein sollen. Das
gilt auch für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,

Es muß Anwendern möglich sein, temporär Externen den Zugriff auf bestimmte Dokumente und
Akten zu erlauben. Mit der MAGELLAN-Lösung
können verschlüsselte URLs, die nur temporär gültig
sind, per E-Mail an Externe weitergeleitet werden.
Der Externe klickt die URL an und hat zeitlich befristet Zugriff nur auf die vorbestimmten Dokumente
und Akten.
Flexibilität und Sicherheit für den Zugriff auf Dokumente und Akten!
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E-Mail-Archivierung
Die E-Mail setzt sich gegenüber anderen Kommunikationsmedien (Brief, Fax) mehr und mehr durch.
Der deutsche Gesetzgeber hat mit dem Gesetz EHUG
ab 01.07.2007 alle E-Mails den Geschäftsbriefen
gleichgesetzt, d.h. es gelten handels- und steuerrechtlich die gleichen Aufbewahrungsfristen wie bei
Geschäftsbriefen.
Auf einfache Weise gesetzliche Vorschriften zur
E-Mail-Archivierung realisieren!

Regelbasierte E-Mails gibt es nur in Ausnahmefällen: daher ist eine Indizierung notwendig, um die
sachliche Zuordnung zu erreichen.
Damit der Aufwand zur Indizierung und digitalen
Archivierung der einzelnen E-Mails gering ist und
zugleich Fehler bei der Indizierung zur sachlichen
Zuordnung vermieden werden, hat MAGELLAN
SOFTWARE eine Lösung geschaffen, mit der aus der
EDV-Anwendung die Indizes übernommen oder
maschinell überprüft werden können.
Internationale
Archivierung!
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Weil die Attachements äußerst vielfältig sind und
auf unterschiedlichsten Releaseständen der
Programme zur Generierung der Attachements
basieren, hat MAGELLAN SOFTWARE zur Sicherung
der langfristigen Reproduktion die Lösung geschaffen, die Attachements in das Format PDF/A, dem
internationalen Standard ISO 19005-1, umzuwandeln. Damit ist auch zusätzlich für die Anwender die
Möglichkeit geschaffen, per Volltextsuche innerhalb
des Attachements bestimmte Werte zu suchen.
Handels- und steuerrechtlich relevante E-Mails
müssen in digitaler Form archiviert werden, d.h. den
sachlichen Vorgängen digital zugeordnet werden.
Die pauschale Speicherung der zunehmenden
Massen von E-Mails (E-Mail-Management) ist ein
technisches Verfahren mit dem Ziel, die Mail-Server
zu entlasten.

Unabhängig davon, welches E-Mail-System im
Unternehmen genutzt wird, und unabhängig davon
ob SAP oder beliebig andere ERP-Systeme eingesetzt werden, kann die Lösung von MAGELLAN
SOFTWARE die E-Mail-Archivierung realisieren –
als Bestandteil der DMS-Lösung von MAGELLAN
SOFTWARE GmbH.

MAGELLAN SOFTWARE hat eine Lösung geschaffen, mit der E-Mails dem sachlichen Vorgang zugeordnet werden. Da eine E-Mail ein oder mehrere
Attachements enthalten kann, die sich auf mehrere
sachliche Vorgänge beziehen, ist es dementsprechend möglich, die verschiedenen Attachements
auch unterschiedlichen sachlichen Vorgängen zuzuordnen.
Die E-Mail-Archivierung ist eine leicht lernbare,
einfache Arbeit für die Anwender!
E-Mails sind im Wesentlichen unstrukturierte
Daten, der Anteil der Strukturdaten ist klein: E-Mail
Absender und -Empfänger sowie Datum, mehr nicht.
Auch die Benennung des Betreffvermerks ist in der
täglichen Praxis jedem Mail-Absender überlassen.
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