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inoxision steht von Beginn an für einfache Integration in bestehende Software- und 
IT-Strukturen. Durch unser Integrations-Wunder inoxision flexIntegrate lässt sich na-
hezu jede Software mit Archiv, Dokumentenmanagement und Recherche-Funktionen 
erweitern. Der leistungsstarke inoxision Workflow-Manager arbeitet zudem im Hinter-
grund komplexe Prozesse und Aufgaben ganz nach Ihren Vorgaben und Wünschen 
ab und bietet dabei ein Höchstmaß an Automatisierung – das ist  ein unbezahlbarer 
Mehrwert zum kleinen Preis und spart teure Arbeitszeit. Unter www.inoxision.de fin-
den Sie zahlreiche Integrationsbeispiele.

Integration und 
Automatisierung

Einfach muss es sein

inoxision ARCHIVE macht die mobile Nutzung 
zum Standard: Unterwegs per Smartphone; von zu  
Hause per Tablet und im fernen Ausland per Web-
client – bei jeder inoxision ARCHIVE-Nutzerlizenz 
sind neben dem Windows Client auch der Webzu-
griff sowie die Apps für iOS und Android zur Re-
cherche serienmäßig beinhaltet. 

… Sicherer und selektiver Zugriff auf 
kaufmännische Dokumente, sekundenschnell.

… Mobile Adressakte – auch kundenbezogene 
Dokumente wie Ausgangsrechnungen werden 
mobil.

… Mobile E-Mail-Recherche – von unterwegs 
aus vollständiger Zugriff auf Ihre historischen  
E-Mails.

App - Die Mobilität der Dokumente

Beispiel: Stapelverarbeitung

In der Praxis wird ein Stapel Eingangsrech-
nungen gescannt, entsprechend automatisch 
verschlagwortet und archiviert.
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Seit dem 01. Januar 2015 gilt die GoBD. 
Die GoBD regeln Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten, Anforderungen an das Belegwesen,  
die Datensicherheit und vieles mehr. Geregelt sind hier auch die Anforderungen für die Aufbe-
wahrung der Belege sowie Dokumente, die dem Handelsbrief unterliegen, womit die GoBD auch 
Voraussetzungen an ein digitales Archivierungssystem stellen. Zur Veranschaulichung zeigen wir 
hier auszugsweise ein paar Fragestellungen auf, die in den GoBD geregelt sind. Für den erweiterten 
Bericht zum Thema GoBD folgen Sie bitte dem QR-Code.



Unternehmen müssen eine Flut an Papierdoku-
menten verarbeiten. Dabei füllen sich schnell 
Hunderte Aktenordner und Regale, so dass 
besonders das Wiederfinden von Informationen 
zu einer zeitaufwendigen Suchaktion wird.
inoxision ENTERPRISE suite bietet mit seinen 
zahlreichen innovativen Funktionen und Modu-
len die ideale Lösung, um Ihre Dokumente orga-
nisieren zu können.

Digital erzeugte Dokumente wie Rechnungen, 
Briefe, Lieferscheine und Angebote liegen in gro-
ßer Menge auf unseren Speichermedien – und es 
werden immer mehr! Das schnelle Wiederfinden 
von Informationen wird damit oft zum Problem.
inoxision ENTERPRISE suite ist die ideale Lösung 
für alle, die schnell und flexibel auf Dokumente 
zugreifen müssen. 

Der Großteil der Kommunikation in Unterneh-
men wird heute per E-Mail abgewickelt. Hierbei 
entstehen große Mengen an wichtigen Infor-
mationen – die sichere und gesetzeskonforme 
Archivierung dieser Daten über einen langen 
Zeitraum ist deshalb von besonderer Bedeutung. 
Mit inoxision ENTERPRISE suite erhalten Sie ein 
leistungsfähiges Werkzeug, um Ihre Daten zen-
tral zu archivieren.

Mit der leistungsstarken Archivierungssoftware inoxision ENTERPRISE suite 
archivieren und zentralisieren Sie Ihren gesamten Informationsfluss im
Unternehmen. Das können gescannte Papierdokumente, E-Mails und deren 
Anlagen, aber auch Briefe, Verträge oder sonstige Dokumente sein. All diese 
wichtigen Informationen werden langzeitarchiviert und rechtssicher abgelegt. 

inoxision ENTERPRISE suite steht für leichte Bedienung, Übersichtlichkeit 
und ist intuitiv für jeden Mitarbeiter, ganz nach Zugriffsberechtigung 
nutzbar. Sie erhalten mit inoxision ENTERPRISE suite eine hochergonomische
und automatisierte Dokumentenablage, eine richtungsweisende, effiziente
Recherchefunktionalität und beschleunigen Geschäftsprozesse enorm.

PAPIERDOKUMENTE DIGITALE DOKUMENTE E-MAILS

RECHERCHE 
Informationen per 
Mausklick finden

Dank der einfachen und innovativen inoxision-
Recherchefunktionen finden Sie gewünschte 
Dokumente und E-Mails sekundenschnell. 
Die Suche erfolgt über individuell anpassbare 
Recherchemasken ganz nach Zugriffsberechti-
gung der jeweiligen Nutzer. Die leistungsstarke 

Volltextsuche und weitere Suchoptionen werden 
Sie begeistern. Der inoxision ARCHIVE Web- 
client und die Apps für Apple iPhone, Apple iPad,  
Microsoft Windows Mobile / Windows Phone so-
wie Android ermöglichen zudem den schnellen 
mobilen Zugriff auf Ihre Archivdaten.

www.inoxision.de/video

Alle
Informationen

als Video
ansehen!
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