Revisionssichere Langzeitarchivierung
elektronischer Dokumente mit „eArchive“
Schnell und einfach zum rechtssicheren, papierlosen Büro
Die Digitalisierung der Geschäftsprozesse und der damit verbundenen relevanten Dokumente nimmt
einen immer höheren Stellenwert in Unternehmen ein. Rechtliche Rahmenbedingungen oder auch
unternehmensinterne Zwecke erfordern in vielen Fällen eine Archivierung der elektronischen
Dokumente. Elektronische Rechnungen beispielsweise müssen über einen Zeitraum von mindestens
10 Jahren revisionssicher archiviert werden.
Das Modul „eArchive“ bietet allen Kunden, die über kein eigenes Archivsystem verfügen, die Möglichkeit
zur schnellen, einfachen und revisionssicheren Langzeitarchivierung elektronischer Daten, auch über
Zeiträume von mehr als 10 Jahren. Dabei kann es sich um Dateien handeln, die beim elektronischen
Rechnungsversand entstehen, oder auch um beliebige andere elektronische Dokumente.
Über eine Browser-basierte Oberfläche ist das Modul „eArchive“ permanent verfügbar, der Zugriff erfolgt
mittels gesichertem Login via HTTPS. Die elektronischen Dokumente werden automatisiert in das Archiv
übertragen, es ist jedoch auch jederzeit eine manuelle Übertragung einzelner Dateien möglich.
„eArchive“ zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Benutzerverwaltung und Rechtevergabe aus. Durch vielfältige und individuelle Indizierungsmöglichkeiten ist ein schnelles und einfaches
Auffinden der gesuchten Dokumente gewährleistet.

eArchive

eArchive
Leistungsumfang von „eArchive“:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisionssichere Langzeitarchivierung elektronischer Dokumente über 10 Jahre und mehr
Benutzeridentifizierung mittels gesichertem Login
Vertrauliche Behandlung der Dateien durch verschlüsselte Übertragung (HTTPS)
Flexible Benutzerverwaltung und Rechtevergabe
Umfangreiche Indizierungsmöglichkeiten
Einfache und komfortable Such- und Filtermöglichkeiten (z. B. nach Zeitraum, Dateinamen,
Dateitypen)
Echtzeitnahe, automatische Bereitstellung der verarbeiteten Dateien
Manueller Upload einzelner Dateien
Download einzelner oder mehrerer Dateien als ZIP-Container

Die Vorteile von „eArchive“:
•
•
•
•
•

Investitionssicherheit durch Einsatz von SaaS
Transaktionsbasierende Abrechnungen („pay per use“)
Unabhängig von bestehender IT-Infrastruktur
Zugriff jederzeit und von jedem Ort über Webbrowser
Einfache Integration in kundenseitig bestehende Prozesse

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern! Å +49 (0)231/878008-39
Mit unseren EDI-Modulen starten Sie schnell und sicher in das digitale Zeitalter. Wir beraten Sie gerne rund
um Informationen zum Leistungsumfang, zu den Voraussetzungen und zu den Rahmenbedingungen.
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