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docufied in-box 
 

 

 

Beschleunigen Sie Ihre Posteingangsverteilung 

Das aus der Projektpraxis heraus entwickelte Add-on 
für ELO ECM/DMS-Produkte docufied in-box un-
terstützt Sie im Tagesgeschäft bei der schnellen 
Posteingangsverteilung digitalisierter Dokumente, 
Belege, usw. Mit der, bewusst an der "normalen 
Postfachverteilung" orientierten Arbeitsweise, steht 
Ihnen eine sehr einfach zu bedienende Routine mit 
den nachfolgenden "highlights" zur Verfügung: 

 Dokumente werden direkt ins ELO-Archiv eingebracht 

 "virtuelles Posteingangsbuch" (Tagespost vom ... ) 

 Zentrale Postverteilung mit Rückläuferverwaltung 

 Gruppen-/Personenpostfächer konfigurieren (z.B. für 
versch. Abteilungen) 

 Berechtigungssystem berücksichtigt Grup-
pen/Rollen/Profile 

 Weiterleitung an Vertretung möglich 

 Strukturierte Ablage aus dem Postfach (inkl. Referen-
zen) möglich 

 In der "comfort"-Edition mit Nachrichtenfunktion: "Sie 
haben Post!"  

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten 

Durch die zahlreichen Konfigurationseinstellungen 
können wir die Anwendung genau auf Ihre 
Bedürfnisse abstimmen. Die Postfächer werden über 
die ELO-Konfiguration und ELOBerechtigungsszena-
rien verwaltet und vom Programm interpretiert. 

Automatisierung bei der Beleg-Archivierung 

Nutzen Sie die Vorteile einer direkten Ablage im Arc-
hiv unter Umgehung der ELO-"Postbox". Diese stellt 
derzeit keine Gruppenpostboxen zur Verfügung und 
so sind Informationen erst nach Ablage durch den 
Anwender unternehmensweit verfügbar. Statt kompli-
zierter Workflow-Szenarien bilden wir mit sehr einfa-
chen Funktionen den "normalen Posteingang" regel-
basiert nach. docufied in-box erstellt für Sie 
zusätzlich gleich ein "virtuelles Posteingangsbuch" 
und beantwortet die Frage: Was wurde an welchem 
Tag über die 'zentrale Postverteilung' ins Archiv ein-
gebracht? 

 

Dokumentation und Archivierung 

Mit ELO besitzen Sie bereits eine umfassende 
Lösung für die Archivierung von Dokumenten. Jetzt 
haben Sie neben der komfortablen Vertei-
lungsmöglichkeit auch einen Nachweis über die im 
Rahmen der 'zentralen Postverteilung' umlaufenden 
Dokumente. Wir liefern Ihnen mit unseren Integra-
tionslösungen die perfekte Anpassung an Ihre 
Geschäftsprozesse. Ein Logbuch, wer wann welche 
Dokumente erhalten und weitergeleitet hat, kann auf 
Wunsch aktiviert werden.  

Das ist der Hammer! 

Selbstverständlich liefern wir Ihnen gerne auch als 
Ergänzung docufied structures mit. Damit können Sie 
die Dokumente aus dem Postfach im Archiv in die 
passenden Strukturen mit Referenzen ablegen. Spa-
ren Sie bis zu 10% der Lizenzkosten, wenn Sie gleich 
die Kombination der Produkte anfordern. Sprechen 
Sie Ihren Berater an, um die für Sie günstigste Kons-
tellation zusammenzustellen. 
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Realitätsnahe Arbeitsweise 

leicht erklärt und schnell geschult: Die Rolle "Zentrale 
Posteingangsverteilung" scannt die Tagespost und 

i-
lenden Dokumente werden markiert (Mehrfachselek-
tion möglich) und über die 'Zuordnungsfunktion' [ 3 ] 
verte p-
penpostfach [ 1 ] können die Dokumente weiter quali-
fiziert werden und per "drag & drop" oder - besonders 
komfortabel - mittels docufied structures an den 

Sollte ein Dokument irrtümlich im eigenen Postfach 
liegen, kann es als 'Rückläufer' [ 4 ] markiert werden 
und an die 'zentrale Postverteilung' zur weiteren 
Bearbeitung gesendet werden – oder, falls 
gewünscht, direkt an den 'richtigen Empfänger' wei-
tergeleitet werden. Ein zentrales, datumsbezogenes 
Register zeigt automatisch alle 'Eingänge' des jewei-
ligen Tages an. 

[Geben Sie ein Zitat aus dem Do-
kument oder die Zusammenfas-
sung eines interessanten Punktes 
ein. Sie können das Textfeld an 
einer beliebigen Stelle im Doku-
ment positionieren. Verwenden 
Sie die Registerkarte 'Textfeld-
tools', wenn Sie das Format des 
Textfelds 'Textzitat' ändern 
möchten.] 

Abb.: docufied in-box (ELO-Archiv Musteransicht) 
Legende: 1 Gruppenpostfach, 2 Personenpostfach, 3 Zuordnungsauswahl, 4 Rückläuferverwaltung 

 

 

docufied in-box 

ist als bereits in Projekten erprobtes Add-on (fragen 
Sie uns nach Referenzen, falls eine mögliche 'online-
Präsentation' Sie nicht direkt überzeugt) für alle ELO-
ECM/DMS-Produkte, ELOoffice, ELOprofessional 
und ELOenterprise lieferbar. (Einschränkung: in der 
ELOoffice-Version werden nur 'Personenpostfächer' 
unterstützt.) 


	docufied in-box
	Beschleunigen Sie Ihre Posteingangsverteilung
	Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten
	Durch die zahlreichen Konfigurationseinstellungen können wir die Anwendung genau auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Die Postfächer werden über die ELO-Konfiguration und ELOBerechtigungsszenarien verwaltet und vom Programm interpretiert.
	Automatisierung bei der Beleg-Archivierung
	Nutzen Sie die Vorteile einer direkten Ablage im Archiv unter Umgehung der ELO-"Postbox". Diese stellt derzeit keine Gruppenpostboxen zur Verfügung und so sind Informationen erst nach Ablage durch den Anwender unternehmensweit verfügbar. Statt kompliz...
	Dokumentation und Archivierung
	Das ist der Hammer!
	docufied in-box
	Realitätsnahe Arbeitsweise

