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Wer alles hat, kann noch mehr kriegen! Sie haben Kunden, Auf-

„…

Vorgänge -vor allem etwas zurückliegende- lassen
sich jetzt schneller und lückenlos nachvollziehen.“

„…

der einfache Zugriff aus anderen Bereichen überrascht anfangs. Aber nach kurzer Zeit möchte man
nicht mehr darauf verzichten…“

„…

bereits während der Einführungsphase wurde klar,
wie viel Zeit bisher mit der Suche nach Dokumenten,
Belegen und Unterlagen blockiert war!“

„…

nimmt jeder Prüfung und jedem Prüfer
den Wind aus den Segeln!

träge, Rechnungen, Belege, Schriftverkehr, Dokumentationen
und noch mehr Papier? Dann sollten Sie auch bei Archiv und
Dokumentenmanagement auf vornehme Zurückhaltung verzichten! Einfacher vorgangsbezogener Zugriff auf zusammenhängende Dokumente und Belege.
syslog.ECM: keine halben Sachen und nichts für Anfänger.

syslog.ECM ist die einfache und
nahtlose Anbindung an das führende DokumentenarchivierungsSystem EasyArchiv. Interne und
externe Dokumente aller Art werden revisionssicher archiviert und
stehen jederzeit in syslog.ERP zur
Verfügung. Eingehende und ausgehende Belege werden übergreifenden Vorgängen zugeordnet und
stellen jederzeit Zusammenhänge
der Belege und Dokumente nachvollziehbar dar. Kontextabhängige
Schlagworte und direkte Recherchen aus syslog.ERP sind komfortabel möglich.

Herausragende Eigenschaften

Perfekte Anbindung
an syslog.ERP
Revisionssichere Archivierung
und Recherche aus der syslogOberfläche heraus
Umfangreiche Ordnungs- &
Suchoptionen und ein hoher
Automatisierungsgrad
Klare Zuordnung von
eingehenden Belegen durch
eindeutige Schlüssel
Klare Zuordnung zurückkehrender Belege mittels
Barcodes

Einfach ist am schwersten.
...aber nicht unmöglich!



www.ecm.syslog.de

Kennen Sie dieses unglaublich gute Gefühl,
die richtige Entscheidung getroffen zu haben?
Automatische Belegarchivierung
Die internen Belegarten, die beim Ausdruck
vollautomatisch archiviert werden sollen,
können selbst bestimmt werden.
Durch die automatische Archivierung ist
sichergestellt, dass tatsächlich alle relevanten Belege archiviert werden, wie es für eine
revisionssichere Archivierung erforderlich ist.
Die Belege werden online verschlagwortet
und im PDF-Format archiviert.

Übersichtliche Vorgangsakte
syslog.ECM bringt Ordnung in Ihren Belegeingang, da jeder eingehende Beleg mit einem
Vorgang in syslog.ERP verknüpft wird. Nicht
nur Lieferschein und Eingangsrechnung, sondern auch elektronische Dokumente wie zum
Beispiel eMails, Bilder, PDFs … können einem
Vorgang zugeordnet werden. Papierbelege
müssen hierfür natürlich gescannt werden.
Zur Belegverschlagwortung stehen drei
Verfahren zur Verfügung:
1. Aus dem Vorgang heraus wird ein Barcode
generiert und das mit dem Barcode versehene Dokument anschließend gescannt.
2. Gescannte oder elektronische Dokumente
werden per Drag & Drop mit den Vorgangsdaten verschlagwortet.
3. Gescannte oder elektronische Dokumente
werden manuell einer Dokumentenart
zugeordnet und manuell verschlagwortet.

Ordnung mittels Barcode
Belege, wie zum Beispiel Speditionspapiere,
die quittiert wieder zum Unternehmen zurückkehren, werden sofort mit dem entsprechenden
Barcode ausgedruckt und können so beim
Rücklauf bequem eingescannt werden.
Sind gescannte Belege vorerst keinem Vorgang
zuzuordnen, werden sie zwischengespeichert.
Die Zuordnung zu Vorgängen erfolgt anschließend manuell durch den Anwender.

Komfortable Verschlagwortung
Bei der Verschlagwortung der Dokumente
in EasyArchiv können alle Datenfelder des
Ausdrucks verwendet werden.
Die Verschlagwortung von externen, nicht
vorgangsbezogenen Dokumenten geschieht
durch eine kundenindividuelle Klassifizierung,
die als Vorlage abgelegt wird. Somit ist es
möglich eine eigene Akten-Ablagestruktur zu
definieren und über syslog.ECM zu archivieren.
Beispiele: Personalakte, Vertragsakte,
Versicherungsakte, Maschinenakte.

Inter-Disziplinär
Ob in syslog.ERP, CRM, WEB oder INTRANET, verknüpfte Dokumente stehen in allen
Anwendungen an entsprechender Arbeitsumgebung automatisch zur Verfügung.

Freie Rechercheoptionen
In syslog.ERP gibt es mehrere Möglichkeiten,
nach archivierten Belegen zu suchen. Vorgangsbezogene Dokumente werden bevorzugt
in den Archivdialogen des Verkaufs und des
Einkaufs recherchiert.
Alternativ steht eine Dokumentenverwaltung
mit Volltextsuche zur Verfügung. Diese kann
aus dem Arbeitsumfeld heraus direkt aufgerufen werden z.B. aus den Eingabemasken für
Debitoren, Kreditoren, Artikelstamm...
Eine Installation zusätzlicher Komponenten ist
am syslog.ERP Arbeitsplatz nicht erforderlich.
Neben syslog.ERP kann auch mit dem EASY
WEB-Client auf das Dokumentenarchiv zugegriffen werden. Mit Hilfe des EASY WEBClients ist auch über die syslog.WEB Anbindung die Beauskunftung der verknüpften
Vorgangsdokumente möglich.

syslog.ERP ist das durchgängige und gleichzeitig absolut flexible
System zur Produktionsplanung und -steuerung für mittelständische
Fertigungsunternehmen. Modularer Aufbau, individuelle Integration
und vielfältige Schnittstellen bilden die Voraussetzungen für die Einbindung und Bedienung aller technischer und kaufmännischer Bereiche und Aufgaben eines erfolgreichen Unternehmens.
syslog.ERP ist das professionelle und innovative Werkzeug für erfolgsorientierte Unternehmen. Unterschiedlichste Aufgabenstellungen und Verantwortungen werden in vielfacher Interaktion miteinander verbunden. Abläufe analysiert, visualisiert und falls erforderlich
optimiert. Vom Vertrieb über Beschaffung, Bereitstellung, Fertigung,
Versand und Abrechnung klärt syslog.ERP systematisch den Informationsbedarf, lenkt den Informationsfluss und generiert notwendige Wissenspotentiale im Unternehmen.
Diese Zusatzinformationen sind unverzichtbare Produktionsfaktoren
eines Unternehmens, um gegenüber dem Wettbewerb auch in Zukunft wichtigen Vorsprung aufbauen und verteidigen zu können.
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Kundenauftragsabwicklung
Einkaufsverwaltung
Fertigungsplanung
Materialwirtschaft
Wartung, Reparatur,
Kundendienst & Instandhaltung
Produktkonfigurator &
Expertenorganisationssystem
Kalkulation
Intelligenter Fertigungsleitstand
Betriebsdatenerfassung
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Maßgeschneiderte ERP.Lösungen.
So individuell wie Ihr Unternehmen!

Unsere Lösungen verfügen
zusätzlich über vielfältige
Schnittstellen…
•
•
•
•
•

Finanzbuchhaltung
Anlagebuchhaltung
Lohn- & Gehaltsabrechnungen
CAD
CAQ

Syslog GmbH
Alleenstraße 2
D-71679 Asperg
Fon +49 (0)7141 / 9470-5
Fax +49 (0)7141 / 9470-700
info@syslog.de
www.syslog.de

Personalzeiterfassung
CRM & Kundenbeziehungsmanagement
Dokumentenmanagement
EDI / electronic data interchange
Kostenrechnung
Web-ERP
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