plus
Die Hosting-Lösung für individuelle Anforderungen
Die digitale Integration Ihrer Abläufe

Konfiguration und Administration

digipen plus ist die rich ge Lösung für Sie, wenn Sie eine So warelösung suchen, die zusätzlich zu den Anwendungsstandards der
digipen Technologie auch problemlos individuelle Anpassungen
in Formularen, bei Datenerfassung und -verarbeitung oder dem
digipen Web-Portal ermöglicht, auch wenn Sie kein eigenes
Rechenzentrum vorhalten. digipen plus bietet sich aufgrund
seiner Individual-Komponenten für Unternehmen jeglicher Größe
an und zeichnet sich wie alle digipen Produkte durch den hohen
Standard der Datensicherheit und der schnellen Datenübertragung aus.

Die Nutzerfreundlichkeit des Systems zeigt sich unter anderem
darin, dass sämtliche Administra ons- und Konfigura onsvorgänge
über die Web-Oberfläche durchgeführt werden können. Das
Einrichten von Digitals en oder das Verwalten von Lizenzen und
Kontrollfunktionen wird auf diese Weise auch mobil möglich.
Ebenfalls stehen die Zugänge für den digipen Router-Versand, die
Handschri enerkennung und die Konfigura ons- und Integra onsop onen auf der genannten Oberfläche zur Verfügung.

Das Plus an Leistungen
Der Leistungsumfang von digipen plus zeichnet sich unter anderem
durch die vielfältigen Möglichkeiten zur kundenindividuellen
Konfiguration und Integration in Unternehmensprozesse aus.
Hinzu kommen spezielle Teamfunk onen. Diese machen es möglich,
dass Informationen direkt anderen Team- oder Gruppenmitgliedern zugeordnet werden können.
Als direkte Folge werden aufwendige Unterbrechungen der direkten
und zeitnahen Datenverarbeitung vermieden und Prozesse können
eﬃzienter ablaufen.

Letztgenanntes unterstützt hierbei vollständig typische Anforderungen von JMS Messaging, SQL-basierten Datenbanken, Web
Services und FTP File Transfer. Eine direkte Formularintegra on mit
der digipen Designerso ware ist ebenfalls möglich. Die erzeugten
Daten werden für Sie mi els unseres digipen Servers am Standort
Deutschland gehostet.

Die Vorteile auf einen Blick
 Für jede Unternehmensgröße geeignet
 Kundenindividuell konfigurierbar
 Diverse Möglichkeiten zur spezifischen Integra on

Weiterhin hält diese Variante verschiedene Gruppenfunk onen vor
wie zum Beispiel eine Administrator-Benutzer-Einordnung, E-MailVerteiler sowie anwenderfreundliche Möglichkeiten zum direkten
Drucken, Archivieren und Nachbearbeiten der empfangenen oder
ergänzten Informa onen.

 Datenhos ng mi els des digipen Servers

Zusätzlich bietet die digipen plus Version spezifische Softwarekomponenten, die die Abbildung einer Vielzahl von Anforderungen
und Komponenten, wie unter anderem individuell angepasste
Schni stellen, ermöglichen. Darin bereits eingeschlossen ist die
standardmäßig im XML-Format erfolgende Datenübergabe.

 Standardmäßige Handschri enerkennung

 Hohe Datensicherheit und schnelle Datenbereitstellung
 Teamfunk onen zur Prozessop mierung
 Verarbeitung dynamischer Formulare
 Direktes Ausdrucken von Dokumenten
 Individuell anpassbare Schni stellen

digital input solu ons
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