inPoint
Multiclient Strategie
Dokumente verwalten und bearbeiten
Einfach, Flexibel, Sicher

Wir finden,
dass Ihr Büroalltag
einfacher sein sollte.
Darüber denken wir jeden Tag nach
und entwickeln seit über 30 Jahren Softwarelösungen,
die Ordnung in Daten- und Dokumentenchaos bringen.

Dabei gehen wir neue Wege
Vorhandenes nutzen, verbessern
und daraus was ganz Neues machen.

Kompliziertes wieder einfach machen.
Das treibt uns an, das macht uns Spaß.

Damit Ihr Business wieder
schneller, sicherer und profitabler wird.
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Gender Erklärung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser
Broschüre die Sprachform des generischen Maskulinums angewendet.
Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche
Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden
werden soll.

inPoint Multiclient Strategie
Viele Wege führen nach Rom

Für einen effizienten Umgang mit Dokumenten und Daten braucht es eine ausgereifte Multiclient Strategie.
Für die Enterprise Content Management Lösung inPoint steht ein breites Angebot zur Verfügung.

Die inPoint Software Familie verbindet Capturing, elektronische
Archivierung, Dokumenten-Management, eAkten, Collaboration sowie
Business Process Management in einer einheitlichen und einfach zu
nutzenden inPoint Enterprise-Content-Management-Plattform.
Zur Erfüllung dieser vielfältigen Aufgaben steht eine breite Palette
an spezifischen Clients zur Verfügung, welche die Kommunikation
zwischen Systemen und Anwendern sicherstellen.
Die inPoint Anwender Clients stellen die Nahtstelle zwischen
Anwender und Maschine dar. Im Fokus der Entwicklung steht der
Mensch und der Wunsch nach intuitiver Benutzerführung ohne
zeitraubender Schulung, damit neue Mitarbeiter möglichst schnell
für Ihr Unternehmen produktiv tätig sind.
So einfach wie ein Onlineshop.

Mit inPoint.O365 Client integriert sich unsere Software in die
gesamte Microsoft 365 Palette, wie z.B. auch in MS-TEAMS,
ohne die Dateistruktur zu unterwandern. Denn diese bleiben
OnPremise und das macht das Speichern in der Cloud überflüssig.
So vertraut wie alle Microsoft Anwendungen.
Die inPoint Capture Clients dienen zur Erfassung papiergebundener
Dokumente. Nutzen Sie Scanner und Mutlifunktionsgeräte für eine
direkte Ablage in voreingestellte inPoint e.Akten und Folder.
So einfach wie Fotokopieren.
Der inPoint Sync Client erlaubt Anwendern die inPoint
ECM Lösung wie ein Windows Laufwerk zu verwenden.
So einfach wie „Speichern unter“.
Die inPoint Connect Clients bedienen ERP Systeme wie SAP,
DYNAMICS, BMD u.A., um direkt Dokumente anzuzeigen
ohne die gewohnte Softwarelösung verlassen zu müssen.
So einfach wie ein Mausklick.
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inPoint.Standalone
Der Desktop Client für vertraute Arbeitsweise im Office Look
Alles sehr vertraut: Im Ribbon finden Sie Funktionen um digitale Akten
anzulegen und zu verwalten, Akteninhalte mit KollegInnen zu teilen,
Wiedervorlagen zu verwalten, Skype Protokolle im Akt abzulegen,
Suchabfragen zu verwalten, inPoint zu administrieren u.v.m.

Übersichtliche Navigation: Bei der Anlage einer
neuen Akte werden automatisch alle Unterregister
angelegt. So kann nichts übersehen werden und
zudem wird Bearbeitungszeit gespart.

Die Volltextsuche ist extrem schnell und bietet
Drill-Down Funktionen zum Verfeinern der Trefferliste.
Zusätzlich unterstützt inPoint die Suche mit bewährter
Formularsuche.

Das optionale Workflow Modul
unterstützt Ihre Organisation
mit digitalen Prozessmodellen und
flexiblen ad-Hoc Rückfragen.

Der Aktendeckel bietet auf
einen Blick alle Eckdaten zum
Kunden und allen Geschäftsvorgängen.
Je nach Ordnerebene werden
Stammdaten oder Vorgangsdaten angezeigt
Der Archiv Wechsel vom
Unternehmensarchiv zur
persönlichen Ablage und Favoriten
ist auf Knopfdruck möglich.
Dokumente können temporär mit
anderen Personen (Gruppen) in
der Begegnungszone (geteilter
Bereich) bearbeitet werden.

Behalten Sie den Überblick über die
Akteure im Geschäftsfall und fügen
Sie nach Bedarf die handelnden Personen
aus dem inPoint Adressbuch hinzu.

Im Adressbuch verwalten
Sie Adressen und Kontaktdaten.

Bei umfangreichen Dokumentenbeständen
nutzen Sie Funktionen wie filtern, gruppieren,
sortieren, so einfach wie in Excel.
Dokumente aller Art werden
einfach mit Drag & Drop nach
inPoint gezogen und archiviert.
Zudem ist inPoint in der Lage
Dokumente aus Drittsystemen
automatisch zu importieren
und mit begleitenden MetaInformationen (XML)
zu indizieren.
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inPoint.Standalone
Der Desktop Client für vertraute Arbeitsweise im Office Look

Die wichtigsten Funktionen um
mit Dokumenten zu arbeiten sind
über Kontextmenüs zu erreichen.

Der inPoint QuickView Monitor
dient zur schnellen Anzeige von
Dokumenten mit Funktionen wie:

In bestimmten Phasen benötigen
Sie manche Unterlagen täglich?
Markieren Sie diese Akten als
Favoriten für einen blitzschnellen
Zugriff ohne vorherige Suche.

Skalieren, drehen und ‚pinnen‘
zur gleichzeitigen Darstellung
mehrerer Dokumente.
Dokument mit Original
Bearbeitungsprogramm öffnen,
bearbeiten und als neue Version
in der inPoint e.Akte ablegen.
Ältere Dokumentenversionen
sind jederzeit aufrufbar.

Dokumente können mit einem
Klick geöffnet und bearbeitet
werden. Änderungen werden
protokolliert und als neue
Versionen abgelegt.
Ob das Dokumenten mit
anderen Anwendern geteilt,
Fristen gesetzt wurden oder
Workflowprotokolle vorhanden
sind, wird über Info Icons
symbolisiert.

4

inPoint.Web
Nicht Daheim und doch Zuhause
Der inPoint.Web Client bietet einen schnellen Zugang zu Ihren e.Akten. Über einen gängigen Standard-Browser ermöglicht die Anwendung
berechtigten Mitarbeitern auch von mobilen Endgeräten aus den Zugriff auf zentrale Dokumente – mit Single Sign-on und
ganz ohne Client Installation. Über die trendige inPoint Web Oberfläche können Sie e.Akten nutzen, als wären sie in Ihrem Büro.
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inPoint.Web
Nicht Daheim und doch Zuhause
Auch mit dem inPoint.Web Client stehen Ihnen Funktionen zur Bearbeitung Ihrer Dokumente zur Verfügung

6

inPoint.Office
Speichern unter …
Durch das PlugIn inPoint.Office wird ein zusätzliches Symbol „iP Ablegen“ in der Menüleiste angezeigt,
wodurch Zugriff auf ein spezielles Ablagefenster gegeben ist. In diesem kann durch eine Baumstruktur
auf die einzelnen Ordner des Archivsystems zugegriffen werden.
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inPoint.Outlook
Die e.Akte wenn Outlook Ihre liebste Anwendung ist
Die inPoint Dokumentenverwaltung ist tief in die Microsoft Office Welt integriert.
Deshalb kann inPoint neben dem klassischen Standalone Client parallel auch als MS-Outlook AddIn genutzt werden
Eine gute Idee, weil oft der Großteil des Tagesgeschäftes via E-Mail organisiert wird und so die komplette Akte zur Hand ist.
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inPoint.Sync
Das Tor zu ITK Lösungen

Durch inPoint.Sync wird das Archiv als Laufwerk in Windows integriert und kann dann
wie ein regulärer Ablagepfad auf einem FileServer verwendet werden.

Die Ablage von Dokumenten in das Archiv kann aus jeder beliebigen
Anwendung erfolgen, indem die integrierte bekannte Funktion
„Speichern unter“ verwendet wird.
Es werden keine speziellen PlugIns benötigt, die für die einzelnen
Anwendungen programmiert werden müssen. Hierdurch können die
Drittanwendungen aktualisiert werden, ohne eine Kompatibilität zu
inPoint zu riskieren.

inPoint.Sync kann sowohl im Online-Modus als auch im Offline-Modus
genutzt werden. Für den Offline- Modus müssen die Ordner
ausgewählt werden, die offline verfügbar gemacht werden sollen.
Es erfolgt dann automatische eine Synchronisierung zwischen dem
lokalen Endgerät und dem Archivsystem.
Wenn das Endgerät außerhalb des Unternehmensnetzwerkes benutzt
wird, können weiterhin Dateien in den offline verfügbaren Ordnern
abgelegt und auch geöffnet bzw. geändert werden. Bei einer
erneuten Verbindung mit dem Netzwerk werden die Dateien wieder
mit dem Archivsystem synchronisiert und sind dann allgemein
verfügbar.
Sollte in der Zwischenzeit das Dokument auch auf der Serverseite
bereits durch einen anderen Benutzer verändert worden sein, kommt
es zu einem Konflikt und der User kann bei der Synchronisation
entscheiden, ob er seine Version verwerfen möchte oder als aktuelle
Version einpflegen möchte. Zusätzlich besteht die Möglichkeit um
einen Konflikt im Vorfeld zu vermeiden, dass Benutzer (je nach
Berechtigung) sich Dokumente sperren können – somit können nur
sie das Dokument bearbeiten.
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inPoint.O365 (Optional)
Flexibles Multitalent trifft effiziente Organisation
Microsoft Teams und Microsoft 365 erlauben es Apps einzubinden. Diese Möglichkeit nutzen wir, um dem Daten-Chaos Einhalt zu gebieten.
Mit unserer Lösung „InPoint DMS“ schaffen wir die Rahmenbedingungen, damit innerhalb von Microsoft Teams auf festgelegte OnPremise
Dateistrukturen zugegriffen werden kann. Das macht ein Speichern in der Cloud überflüssig.
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inPoint.Scan (Optional)
Zur Digitalisierung papiergebundener Dokumente
Für das Scannen von Dokumenten wird ein Scanclient angeboten. Dieser ist zu allen gängigen Scannern kompatibel,
empfohlen wird aber ein Scanner mit ISIS-Kompatibilität, da diese besonders für das Scannen im hochvolumigen Bereich geeignet sind.
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inPoint.Web Docview (Optional)
Beispiel: Direkter Zugriff auf Dokumente aus der Standardapplikation wie SAP®
Daten können im Hintergrund auf bidirektionalem Weg ausgetauscht werden. Der Mausklick in der Buchungszeile öffnet das archivierte Dokument.

Certificate for integration with SAP NetWeaver via the SAP integration scenario BC-AL 7.20 and SAP S/4HANA via the SAP integration scenario S/4-BC-AL 7.20.
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inPoint.Web Docview (Optional)
Beispiel: Direkter Zugriff auf Dokumente aus der Standardapplikation wie Microsoft Dynamics AX
Daten können im Hintergrund auf bidirektionalem Weg ausgetauscht werden. Der Mausklick in der Buchungszeile öffnet das archivierte Dokument.
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inPoint.Web Docview (Optional)
Beispiel: Direkter Zugriff auf Dokumente aus der Standardapplikation wie BMD
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Die einfachste Art
mit Dokumenten zu arbeiten

H&S Heilig und Schubert Software AG
Goldschlagstrasse 87-89, 1150 Wien
Österreich
tel. +43 (1) 21555 fax.ext. 200
mail: info@hs-soft.com
web: www.hs-soft.com

H&S Heilig und Schubert
InformationsManagement GmbH
O‘ Brien Strasse 3, 91126 Schwabach
Deutschland
tel: +49 (0) 9122 87227-0
fax: +49 (0) 9122 87227-399
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