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windream schließt Partnerschaft mit berolina
ECM- und Druckmanagement-Lösungen aus einer Hand
Bochum. – Die Bochumer windream GmbH, Hersteller des EnterpriseContent-Managementsystem windream, kooperiert zukünftig mit der berolina
Schriftbild GmbH & Co. KG, einem der führenden Anbieter von Lösungen für
effizientes Druckmanagement. Die Kooperation der beiden Unternehmen
wird es dem neuen windream-Partner ermöglichen, seinen Kunden neben
eigenen Lösungen für Dokumenten- und Printmanagement nun auch ein
vollständiges ECM-System anzubieten.

Im Zuge der Partnerschaft integriert der windream-Partner berolina die
patentierte windream-Technologie in sein so genanntes 360°-Konzept. „Die
gemeinsame Partnerschaft erlaubt es uns, unkompliziert in den wichtigen
ECM-Markt einzusteigen“, erklärt Alexander Busch, geschäftsführender
Gesellschafter von berolina. Dabei spielen neben der umfassenden
Funktionsvielfalt des modernen windream ECM-Systems auch weitere
zukunftsorientierte windream-Produkte wie zum Beispiel zur E-Mail- und
Filesystem-Archivierung eine herausragende Rolle: „Mit diesen
Ergänzungen sind wir in der Lage, unseren Kunden vollständige Lösungen
zu bieten, die weit über den Bereich des traditionellen
Dokumentenmanagements hinausgehen“, so Busch weiter.
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15.000 berolina-Kunden profitieren von windream-Produkten

berolina Schriftbild verfügt aktuell über einen europaweiten Stamm von
15.000 Kunden, die Printlösungen von berolina einsetzen. Da berolina
seinen Kunden das ECM-System windream aktiv anbieten wird, bedeutet
dies für die windream GmbH eine beträchtliche Erweiterung ihres
potentiellen Kundenstamms. “windream ist ein Software-Unternehmen, das
sich auf die Entwicklung von leistungsstarken und einfach anzuwendenden
ECM-Produkten spezialisiert hat“, sagt Hilmar Hänel, Partnermanager der
windream GmbH. “Wir sind davon überzeugt, dass wir den berolina-Kunden
mit unseren ECM-Produkten nochmals einen deutlichen Mehrwert und eine
gesteigerte Effizienz bei der Verwaltung ihrer Dokumente bieten können.”

berolina wandelt sich zum Komplettanbieter

Durch die Partnerschaft mit der windream GmbH vollzieht berolina einen
weiteren Schritt im Bereich des Vertriebs europaweiter Druck- und
Dokumenten-Management-Konzepte. Als ausgewiesener Spezialist im
Markt für Managed Print Services (MPS) setzt berolina mit windream als
Partner verstärkt auf die Wachstumschancen im ECM-Markt und bietet mit
den windream-Produkten ab sofort technologisch führende
Komplettlösungen an. Die Lösungen erfüllen jegliche Anforderungen an ein
modernes, elektronisches Informationsmanagement in Unternehmen.
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Über die windream GmbH
Die windream GmbH entwickelt und vertreibt das ECM-System windream. Das Unternehmen
beschäftigt zurzeit 85 Mitarbeiter und verfügt über ein weltweites Partnernetz von rund 250
Vertriebs-, Integrations- und Kooperationspartnern in Europa, den USA, Südamerika und Afrika.
Zum Kundenkreis zählen renommierte und international operierende Unternehmen wie zum
Beispiel Babcock Noell, die DFS Deutsche Flugsicherung, die Deutz AG, die Swisscom AG sowie
die Koenig & Bauer AG.
Über das Enterprise-Content-Management-System windream
windream, seit 2003 weltweit patentgeschützt, gilt als technologisch führende Lösung für die
Erfassung, Verwaltung und Archivierung elektronischer Dokumente sowohl im Office-Bereich als
auch im SAP-Umfeld. Mit windream wurde weltweit zum ersten Mal ein Dokumenten-ManagementSystem in ein Betriebssystem integriert.
windream wird in der Standard Edition von kleineren und mittelständischen Unternehmen und in der
Business Edition von Großunternehmen eingesetzt. Zahlreiche Integrationen in Produkte von
Drittanbietern runden das Portfolio ab. Zu den verfügbaren Produkten zählen Anbindungen an
ERP-, Warenwirtschafts- und Finanzbuchhaltungssysteme ebenso wie Integrationen in KnowledgeManagement-, Groupware- und Imaging/Data-Capturing-Lösungen sowie in verschiedenste
branchenspezifische Anwendungen. windream hat als Teilnehmer an der BARC-Studie „Enterprise
Content Management“ ein überragendes Ergebnis in allen Testdisziplinen erzielt.
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