SecuredLink für windream

Gesicherte Dokumentenverteilung mit
zentraler Verwaltung

2

Gesicherte Dokumentenverteilung per E-Mail
an Anwender ohne windream Zugang
Als zentrales Dokumentenmanagement System bietet windream alle
Möglichkeiten der Verwaltung, Versionierung und Verteilung von Dokumenten
innerhalb der windream Systembenutzer. In den verschiedensten Bereichen
wie Kundendienst, Marketing, Vertrieb oder auch technische Entwicklung
werden aber auch Dokumente erzeugt, die Personen zur Verfügung gestellt
werden sollen, die über keinen direkten Zugriff auf das System verfügen.
Mit SecuredLink für windream können Links zu Dateien in windream, natürlich unter Berücksichtigung
verschiedenster Sicherheitsrichtlinien, einfach mittels E-Mail versandt werden. Mit einem Mausklick
können berechtigte Benutzer einen „secured“ (gesicherten) Link an Empfänger versenden, die sonst
keinen direkten Zugang zum windream System haben - d.h. auch an externe Empfänger. Es sind
keine zeitraubenden Kopien auf weiteren Servern (z.B. FTP) und keine zusätzliche Erstellung von
Download Links erforderlich. So kann ein Zugriff auf Dokumente, die im zentralen ECM verwaltet
werden, auch direkt in eine Webseite eingebettet werden.

Folgende Dokumente können so zum Beispiel einfach publiziert werden

•
•
•
•

Kundeninformationen (Angebote, Auftragsbestätigungen, etc.)
Broschüren / Präsentationen
Technische Beschreibungen
Betriebsanleitungen / Handbücher

Einfacher Dokumentenversand über das Windows Explorer Kontextmenü
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Berechtigungen und Sicherheit
Öffentlich zugängliche Downloadlinks dürfen in der Regel nur einem eingeschränkten Anwenderkreis
zugestellt werden. Um hier auch eine möglichst hohe Flexibilität, aber auch Kontrolle zu
gewährleisten, werden die Versandmöglichkeiten für SecuredLinks über das Standard windream
Berechtigungssystem gesteuert. Links können z.B. von einem Anwender nur versandt werden, wenn
eine für diese Funktion freigegebene Benutzergruppe zumindest Leserechte hat und der Anwender
Mitglied dieser Gruppe ist. Die Zuordnung erfolgt über die windream Rechtesteuerung. Hiermit kann
sehr flexibel und detailliert gesteuert werden, welche Dokumente öffentlich freigegeben werden.
Rechtesteuerung
Die Rechtesteuerung und eine entsprechende
Verschlüsselung des Links stellen sicher, dass
die öffentlichen Benutzer keinen Zugriff auf
andere windream Dokumente haben.
Versionsbezug
SecuredLinks beziehen sich wahlweise auf eine
bestimmte oder immer auf die letztgültige
Version
eines
Dokuments.
Durch
die
Zuordnung eines Gültigkeitsdatums kann auch
der Zugriff zeitlich begrenzt werden.
Einbindung in andere Anwendungen
Da SecuredLinks als Standard Weblinks (https://) ausgeführt werden, können diese auch sehr einfach
in anderen Anwendungen eingefügt werden. Idealer Weise werden zum Beispiel alle
Marketingdokumente in windream verwaltet. Mit dem Einsatz von SecuredLinks auf Webseiten
erhalten Interessenten damit automatisch immer die letztgültigen Dokumente. In internen
Anwendungen kann zum Beispiel immer auf das aktuellste Datenblatt oder die gültige
Arbeitsanweisung referenziert werden.

Leistungsmerkmale:

•

Einfacher Zugriff auf Dokumente ohne direkten windream Zugang

•

Keine speziellen Anmeldemechanismen für die Empfänger

•

Versand von schlanken E-Mails, keine großen E-Mail Anhänge

•
•

Keine Ablehnung von E-Mails auf Empfängerseite durch
Größenbeschränkungen oder gelöschte Anhänge aufgrund von
Sicherheitseinstellungen
Geringere Belastung des E-Mail Servers, damit höhere Performance sowie
weniger Speicherplatzbedarf

Pronobis: Erfahrung und Kompetenz
ECM-Systeme stehen oft einem komplexen Anforderungsprofil gegenüber und
finden ein sehr breites Anwendungsspektrum in den verschiedensten
Unternehmen. Unsere genaue Kenntnis der unterschiedlichsten Systeme und
Anforderungen sowie die langjährigen Erfahrungen mit Systemintegration
geben unseren Kunden die Sicherheit, eine ihren Erwartungen entsprechende
Lösung zu erhalten.
Unsere Systeme sind bei einer Vielzahl an Kunden im Einsatz, von
Kleinunternehmen bis zu Großkunden, von regional ausgerichteten bis zu
international agierenden Firmen in den Bereichen Industrie, Handel, Finanzen
und Non-Profit. Das Installationsspektrum reicht von wenigen Anwendern in
einem Unternehmen bis hin zu 12.000 Benutzern, die in einer verteilten
Umgebung mit über 450 Servern arbeiten.

Wir bieten Lösungen für viele Anwendungsbereiche:
•

Eingangsrechnungsprozesse

•

Produktionsaufzeichnungen und Prüfzeugnisse

•

Qualitätsmanagement

•

Vertragsmanagement

•

Gesicherte und protokollierte Dokumentverteilung

•

Zentrale und dezentrale Scananwendungen

•

Standortübergreifendes Dokumenten- und Prozessmanagement

Optimierung
Ihrer Arbeitsprozesse

Pronobis GmbH
Arsenalstrasse 11
A-1030 Wien
Telefon: +43 1 361 80 08
Informationcenter@pronobis.at
www.pronobis.at

Alle Warenzeichen gehören den jeweiligen Eigentümern. Technische Änderungen vorbehalten. Produktbeschreibungen umfassen auch eventuell optional zu erwerbende Module.
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