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Achtung: Es weihnachtet schon!
Profitieren Sie von einmaligen Sonderkonditionen in der Adventszeit
Unseren Kunden und Interessenten unterbreiten wir in der diesjährigen Adventszeit
insgesamt drei attraktive Sonderangebote, die ihnen die Vorweihnachtszeit versüßen
werden.
Als „Adventsschmankerl“ erhalten Sie unsere

nungseingängen und zur E-Mail-Archivierung (im
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Weihnachtsgeschenk!
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Weitere Informationen zu den Weihnachtsangeboten stellen wir über das windream Web Portal
unter den folgenden Links bereit:

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahresendgeschäft, eine angenehme Adventszeit und ein
friedliches Weihnachtsfest 2017!

Neue Partnerschaft mit berolina Schriftbild

15.000 berolina-Kunden profitieren von windreamProdukten
Zukünftig kooperieren wir mit der berolina Schriftbild GmbH & Co. KG, einem der führenden
Anbieter von Lösungen für effizientes Druckmanagement. Die Kooperation wird es unserem
neuen Partner ermöglichen, seinen Kunden neben eigenen Lösungen für Dokumenten- und
Printmanagement nun auch ein vollständiges ECM-System anzubieten.
Im Zuge der Partnerschaft integriert 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 ECMSystems 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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Erweiterung unseres potenziellen Kundenstamms
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 uns eine beträchtliche Erweiterung unseres potenziellen Kundenstamms. „windream ist ein SoftwareUnternehmen, das sich auf die Entwicklung von leistungsstarken

und

einfach

anzuwendenden

ECM-

Produkten spezialisiert hat“, sagt dazu Hilmar Hänel,
unser Partnermanager.
„Wir sind davon überzeugt, dass wir den berolinaKunden mit unseren ECM-Produkten nochmals einen
deutlichen Mehrwert und eine gesteigerte Effizienz bei
der Verwaltung ihrer Dokumente bieten können.”

v. l.: Hilmar Hänel, windream-Partnermanager mit
Alexander Busch, geschäftsführender Gesellschafter berolina

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.
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windream in der Praxis
Der windream-Partner FlowCom integriert ECM und BPM in ERP –
für die IT der Scheugenpflug AG
Die Scheugenpflug AG aus Neustadt an der Donau, Spezialist auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung von
Maschinen für die Gießharzdosiertechnik, hat zusammen
mit unserem Partner, der FlowCom IT Solutions GmbH, die
Weichen ihrer Unternehmens-IT für die Zukunft gestellt.
Scheugenpflug entwickelt zukunftsweisende Technologien für Klebe-, Dosier- und Vergussprozesse, die unter anderem beim Bau von Solaranlagen, bei der Anwendung von LED-Techniken oder
auch bei der Herstellung von Elektroautos zum Einsatz kommen. So wie in diesem speziellen Industriesektor – bildlich gesprochen – alles „aus einem Guss“ sein muss, so muss auch die IT der
Scheugenpflug AG reibungslos funktionieren. Dafür sorgt schon seit Jahren der windream-Partner
FlowCom, der für die Integration von ERP- in ECM-Systeme bekannt ist.

Praxisbericht zum Download
Lesen Sie in unserem neuen Praxisbericht, wie die Integration des windream ECM-Systems in die
ERP-Lösung bei Scheugenpflug realisiert worden ist und wie die Workflow-Lösung windream BPM
zur Optimierung der Geschäftsprozesse beiträgt.
Anwenderbericht: Scheugenpflug
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Das windream-Schulungsprogramm 2018 steht fest
Schulungstermine stehen ab sofort online zur Anmeldung bereit
Das neue windream-Schulungsprogramm für das Kalenderjahr 2018 steht fest, und alle
Schulungstermine können ab sofort online in der Infothek auf unserer Homepage eingesehen werden.
Unter folgendem Link finden Sie in der Terminübersicht unter „Aktuelle Schulungstermine“ alle
Schulungstermine für das gesamte Kalenderjahr 2018: www.windream.com/schulung. Eine
Übersicht der Schulungstermine bis einschließlich Mai 2018 erhalten Sie auch in der Rubrik „windream-Schulungen" am Ende dieses Newsletters, ab Seite 7.
Darüber hinaus stellen wir einen Downloadlink zur Verfügung, über den das aktuelle
windream-Schulungsprogramm heruntergeladen werden kann. In diesem Dokument finden Sie
eine Vorstellung aller Schulungsmodule sowie organisatorische Hinweise rund um die Teilnahme
an einer Schulung.

windream-Produktfreigaben
Unser Produktmanagement hat folgende Produktfreigaben erteilt:
•

windream Secure Server Time 6.5

•

Windows 10 Fall Creators Update für windream 6.5
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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.
Optional werden ergänzende Zertifizierungsprüfungen angeboten, mit denen 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. Die Module, die mit einer Zertifizierung
nach bestandener Multiple-Choice-Prüfung am letzten Schulungstag enden, sind in der Terminübersicht mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnet. Dazu zählen die Module „windream –
Fachadministration“, „windream BPM – Business Process Management“ und „windream – Programmierschnittstellen (SDK)“. Nach bestandener Prüfung erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat,
das die erworbenen Kompetenzen bescheinigt.

Aktuelle Schulungstermine
Eine Gesamtübersicht der windream-Schulungstermine für das Kalenderjahr 2018 erhalten Sie auf
unserer Homepage unter dem Link www.windream.com/schulungen. Bei Fragen und für weitere
Informationen senden Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail an schulung@windream.com.
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Januar
•

22. & 23.01.2018

windream – Vertriebliche Initialschulung

•

29. bis 31.01.2018

windream – Installation und Konfiguration

Februar
•

01.02.2018

Zertifizierungsprüfung: windream – Installation und Konfiguration

•

05. bis 07.02.2018

windream – Fachadministration*

•

•

19. bis 21.02.2018
22.02.2018

windream – Lösungen
Zertifizierungsprüfung: windream – Lösungen

•

26.02.2018

windream – Anwenderschulung für KeyUser

•

28.02.2018

windream – Sales Training

•

05. bis 07.03.2018
08.03.2017

windream Exchange – E-Mail-Archivierung
Zertifizierungsprüfung: windream Exchange – E-Mail-Archivierung

•

12. bis 14.03.2018

windream SDK – Programmierschnittstellen*

•

15.03.2018

windream Web Service – Programmierschnittstellen

•

20. & 21.03.2018

windream BPM – Business Process Management*

•

22.03.2018

windream BPM – Programmierschnittstellen

März
•
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April
•

09. & 10.04.2018

windream – Vertriebliche Initialschulung

•

12.04.2018

windream – Anwenderschulung für KeyUser

•

•

16. bis 18.04.2018
19.04.2018

windream – Installation und Konfiguration
Zertifizierungsprüfung: windream – Installation und Konfiguration

•

24. bis 26.04.2018

windream – Fachadministration*

•

03.05.2018

windream – Anwenderschulung für KeyUser

•

08.05.2018

windream – Sales Training

•

14. bis 16.05.2018

windream SDK – Programmierschnittstellen*

•

17.05.2018

windream Web Service – Programmierschnittstellen

Mai

Module, die mit einer Zertifizierung nach bestandener Multiple-Choice-Prüfung am letzten Schulungstag enden, sind in der Terminübersicht mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnet.
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