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windream GmbH auf der CeBIT 2015
Das Frühjahr 2015 beginnt direkt mit einem großen Highlight: Vom 16. bis
zum 20. März wird die CeBIT in Hannover ausgerichtet. Und die windream
GmbH ist auch in diesem Jahr als Top-Aussteller in der ECM-Halle 3 live
vor Ort, wenn es darum geht, der Welt die aktuellsten Entwicklungen aus
der Business-IT zu präsentieren.

Die ganze ECM-Welt kompakt in einer Halle
Mehr denn je zählt Enterprise Content Management
zu den Königsdisziplinen der Unternehmensorgani-
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Die windream GmbH ist wieder als Aussteller mit großem Partnerstand an zentraler Stelle in Halle 3, Standnummer J 20, vor Ort. Interessierte Unternehmen sind herzlich dazu eingeladen, die
technologisch führenden windream-ECM-Lösungen live kennenzulernen und sich im direkten Gespräch mit unseren ECM-Experten über die Vorzüge einer passgenauen Dokumentenlösung für ihr
Unternehmen zu informieren.

Kostenlose Tickets und Termine: windream.com/cebit
Interesse? Besuchen Sie unseren Messestand auf der CeBIT und erleben Sie DokumentenVerwaltung auf höchstem Niveau. Weitere Infos sowie kostenlose Tickets und Gesprächstermine
unter www.windream.com/cebit! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Unsere Mitaussteller auf dem windream-Stand
Wir freuen uns auf die tatkräftige Unterstützung der windream-Partner auf unserem CeBITMessestand. In diesem Jahr präsentieren folgende Mitaussteller dem Publikum ihre innovativen
Dokumenten-Lösungen – wir bedanken uns ganz herzlich für das Vertrauen und freuen uns auf
eine erfolgreiche Zusammenarbeit:
Die archivwerk GmbH, windream-Projektpartner in Bremen, der windream-Partner AthenaSolutions mit Sitz in Herne, windream-Integrationspartner BSS Business Solutions for Services
West GmbH aus Mülheim an der Ruhr, die business//acts GmbH, windream-Integrationspartner
in Köln, ecmXperts, windream-Integrationspartner im niederländischen Hoevelaken, die Konica
Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, langjähriger windream-Projektpartner mit Sitz
in Langenhagen, windream-Projektpartner media-service consulting & solutions GmbH aus
Isernhagen, die One Click Solutions GmbH, windream-Integrationspartner in Syrgenstein, die
RDS Consulting GmbH aus Düsseldorf sowie die Scanfabrik KG, windream-Integrationspartner
in Verl.
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CeBIT 2015

windream-Schnittstelle zum CRM-System „cobra“
im Live-Einsatz
Unser Projekt-Partner „media-service consulting & solutions GmbH“ aus Isernhagen wird
auf der diesjährigen CeBIT in Hannover die neue windream-Integration in das CRM-System
cobra präsentieren.
Da

media-service

als

Mitaussteller

am

windream-

Partnerstand in Halle 3 (Stand J 20) auf der CeBIT vertreten sein wird, können sich interessierte Messebesucher die
Funktionen und Features der neuen windream-Schnittstelle zu cobra vor Ort im Live-Einsatz präsentieren lassen.
Die windream-cobra-Schnittstelle wurde von der windream GmbH entwickelt und bietet cobraAnwendern eine leistungsfähige Lösung, die das ECM-System windream direkt mit einem der führenden CRM-Systeme verbindet, die auf dem Markt erhältlich sind.

CoSAP bei hanseWasser
Die technische und kaufmännische „Lebensakte“ ist in Betrieb
Nach fast zweijähriger Konzept- und Umsetzungsphase
ging im September 2014 das Projekt CoSAP bei dem
Unternehmen hanseWasser Bremen GmbH in den produktiven Betrieb. CoSAP steht für „Connect SAP“. Dabei handelt es sich um ein neues Verfahren, mit dem sich technische und kaufmännische Dokumente automatisch erfassen und
einer technischen Lebensakte oder einer kaufmännischen Vorgangsakte zuführen lassen.
Die vollständige Akte mit allen assoziierten Dokumenten steht dem SAP-MM/PM-Anwender
per Mausklick sofort in elektronischer Form am Bildschirm zur Verfügung.
© by windream® GmbH
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Das Besondere an diesem neuen Verfahren ist, dass
der Mitarbeiter bei hanseWasser neue Dokumente
den Akten nicht selber zuweisen muss. Dies wird nun
vollautomatisch durch das ECM-System windream
ausgeführt. Ob jetzt per menüunterstütztem Scanner
oder mittels „Speichern unter…“ aus Anwendungen
heraus, ob per Drag-and-drop im Windows Explorer
oder per Druckvorgang in SAP – alle Dokumente
landen in einem elektronischen Posteingang, werden
von windream erkannt, klassifiziert, vollautomatisch
der passenden Akte zugewiesen und sofort mit SAP
verknüpft.
Dieser Prozess erfordert kein Nacharbeiten mehr und
kein manuelles, umständliches Suchen nach der richtigen Vorgangsakte. Dies wird komplett von windream übernommen. Natürlich sind die Akten mit

Projekt CoSAP

ihren Dokumenten wie gewohnt über den Windows Explorer oder über die windream-Suche einzusehen. Denn diese Dokumente werden nicht nur mit SAP verknüpft, sondern auch automatisch
mittels zeitgesteuerter Jobs nachindexiert.
Das Projektteam bei hanseWasser ist davon
überzeugt, dass dieses neue Verfahren erhebliche Transparenz und Effizienz in seine tägliche Arbeit bringen wird, aber vor allem auch
die Sicherheit, immer und sofort alle wichtigen
Dokumente zu einem Vorgang im direkten Zugriff zu haben.
Das CoSAP-Projektteam
v.l.n.r.: Harry Kück, Ralf Reckfort (windream GmbH)
Waltraud Hinrichs, Frank Strasdeit, Klaus Szotyori,
Heiko Bremermann. Es fehlen Uwe Possenriede,
Herbert Jöckel (BSH IT GmbH))
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Sichere Bereitstellung archivierter Dokumente mit den KINETIC-Lösungen

„DSS“ und „Cloudadapter“
Unser Schweizer Distributor KINETIC aus Lenzburg stellt zwei neue Lösungen vor, mit denen sich in windream archivierte Dokumente externen
Anwendern sicher und zuverlässig zur Verfügung stellen lassen.
Dabei handelt es sich zum einen um
„DSS“ (Document Security Solution), ein
Tool zur Verwendungskontrolle distribuierter Dokumente, und zum anderen um
die Lösung „Cloudadapter“ zur Synchronisation von Dateien und Ordnern zwischen einem windream ECM-System
und einem Cloudspeicher.
Die beiden KINETIC-Lösungen können
auch getrennt voneinander eingesetzt
werden. In Kombination bieten sie Anwendern aber die Möglichkeit, Dokumente zum Beispiel gemeinsam mit ex-

DSS und Cloudadapter von KINETIC

ternen Geschäftspartnern auf Datenträgern oder Cloudspeichern zu nutzen, ohne dabei die Kontrolle über die Verwendung zu verlieren. Anwender können auf eine beliebige in windream abgelegte Datei klicken und sie aus dem Kontextmenü mit DSS in einem speziell geschützten Modus
auf einen beliebigen Cloudspeicher oder externen Datenträger transferieren.

Kontrollierte Dokument-Verwendung und Synchronisation
Die DSS-Software kontrolliert die Verwendung von Dokumenten auch außerhalb einer windreamECM-Systemumgebung, und zwar unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt oder an welchem Ort
die Dokumente gerade genutzt werden. Sämtliche Aktivitäten wie das Erstellen, Verändern, Lesen,
Weiterleiten oder Ausdrucken werden systematisch protokolliert, überwacht und individuell autori© by windream® GmbH
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siert. Darüber hinaus lässt sich auch festlegen, mit welchem Gerät und in welchem Kontext die
Aktivität erfolgen darf. Beispielsweise kann das Ausdrucken und Weiterleiten von Dokumenten und
sogar eine mögliche Präsentation per Teamviewer verhindert werden, nachdem die Dokumente
etwa auf einen USB-Stick oder in einen Cloudspeicher kopiert wurden.
Demgegenüber ermöglicht es der Cloudadapter, einzelne Dateien oder sogar komplette Verzeichnisse eines windream ECM-Systems mit verschiedenen Cloudspeichern oder externen Datenträgern zu synchronisieren. Dadurch wird sichergestellt, dass sich sowohl auf dem Quell- als auch auf
dem Zielmedium immer die gleichen Versionen der Dokumente befinden.
Das Team unseres Distributors KINETIC präsentiert die Einsatzmöglichkeiten der beiden neuen
Lösungen für windream gerne nach Terminvereinbarung. Weitere Informationen und Kontaktdaten
unter www.kinetic.ch.

Aktuelle Patches
Aktuelle Patches für das windream ECM-System werden in unserem Download-Portal zur
Verfügung gestellt.
Einen Überblick über die verfügbaren Aktualisierungen mit
den dazugehörigen Readme-Dateien erhalten Sie unter dem
folgenden Link.
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windream-Schulungen
Das windream-Schulungsprogramm
Unser Schulungsangebot richtet sich an windream-Administratoren und -Anwender, die ihre Kenntnisse und Kompetenzen im Umgang mit unseren Produkten gezielt erweitern
möchten. Die einzelnen Schulungen sind als ein- oder mehrtägige Module konzipiert und werden mehrmals pro Jahr als Schulungsblöcke veranstaltet.
Optional werden ergänzende Zertifizierungsprüfungen angeboten, mit der das erworbene Fachwissen anhand von Fallbeispielen angewendet und überprüft werden kann. Diese Prüfungen finden – je nach Modul – als praktische Prüfung an einem zusätzlichen Prüfungstag oder als MultipleChoice-Prüfung am Ende des letzten Schulungstages statt. Nach bestandener Prüfung erhalten
die Teilnehmer ein Zertifikat, das die erworbenen Kompetenzen bescheinigt.

Weitere Informationen
Bei Interesse erhalten Sie weitere Informationen zu den einzelnen Modulen sowie organisatorische
Hinweise zum Schulungsablauf und zur Anmeldung unter www.windream.com/schulung. Oder
senden Sie Ihre Anfrage per E-Mail an schulung@windream.com.

Neue Schulungstermine 2015
Pünktlich zur ersten Newsletter-Ausgabe des neuen Jahres liegen auch die aktualisierten Schulungstermine für 2015 vor. Der erste windream-Schulungsblock in diesem Jahr beginnt Ende Januar. Die genaue Terminierung entnehmen Sie der nachfolgenden Übersicht.

Februar
02. bis 04.02.2015

windream SDK – Programmierschnittstellen

23. bis 25.02.2015

windream – Installation und Konfiguration

26.02.2015

windream – Installation und Konfiguration
» Zertifizierungsprüfung (optional)
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März
03. bis 05.03.2015

windream – Fachadministation

April
13. bis 15.04.2015

windream – Lösungen

16.04.2015

windream – Lösungen
» Zertifizierungsprüfung (optional)

20. bis 22.04.2015

windream Exchange – E-Mail-Archivierung

23.04.2015

windream Exchange – E-Mail-Archivierung
» Zertifizierungsprüfung (optional)

27. bis 29.04.2015

windream – Programmierschnittstellen (SDK)

Mai
05. & 06.05.2015

windream BPM – Business Process Management

07.05.2015

windream BPM – BPM-Programmierschnittstellen

windream-Veranstaltungen
Impressum

März
16. bis 20.03.2015

CeBIT 2015
Deutsche Messe, Hannover

Veranstaltungsübersicht im Internet
Eine aktuelle Übersicht unserer Veranstaltungstermine mit
weiterführenden Informationen erhalten Sie unter
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