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Einsatzgebiete
▪ repetitives Schriftgut aller Art
▪ Geschäftsverwaltungslösungen
▪ CRM
▪ Verkaufsinformationssysteme
▪ Marketing / Versandwesen
▪ Vertragsverwaltung etc.

Verwaltete Daten in
evidence eDoc
▪ Vorlagentypen
▪ Textbausteine
▪ Seitenlayout
▪ Sprache
▪ Datenquelle

evidence eDoc
evidence eDoc ist eine Anwendung zur
dynamischen Generierung von Word-Dokumenten. Direkt aus dem CRM- oder
dem Geschäftsverwaltungssystem erstellen Sie unkompliziert die verschiedensten
Dokumente. Sie wählen Vorlage und Adressat – den Rest erledigt evidence eDoc
dynamisch und automatisch für Sie. eDoc
führt Sie zum vorbereiteten Schriftgut wie
Brief, Rapport, Protokoll, Offerte, Rechnung, Bewilligung oder was immer gerade
benötigt wird. Unter Verwendung der richtigen Anschrift und Absenderadresse,
Unterschriftenregelung und Beilagenvermerk erzeugen Sie dynamisch, basierend
auf Vorlagentypen, Textbausteinen und
Informationen automatisch genau das gewünschte Dokument.

Textbausteinen unterstützt evidence eDoc
Sie tatkräftig bei der Durchsetzung einer
integrierten Kommunikation. So stellen Sie
sicher, dass auf allen Schriftstücken das Corporate Design eingehalten wird und Sie
sorgen für ein durchgehend konsequentes
Wording.

dynamisch

Efizienz und Motivation
evidence eDoc räumt auf mit den vielen
individuellen und oft versionenbezogenen Wordvorlagen. Unter Verwendung von
Platzhaltern werden die korrekten Vorlagen
deiniert. Bei der Generierung des Schriftgutes ersetzt evidence eDoc die Platzhalter
in den Vorlagen mit den konkreten Dateninhalten aus der Geschäftsanwendung wie
z.B. Anschrift und Anrede. Erstellen können
Sie die Dokumente direkt aus dem Prozess
resp. Worklow. Die wahlweise als *.doc oder
als *.pdf erzeugten Dokumente werden automatisch im betreffenden Fall-Dossier bzw.
im DMS abgelegt. Damit erzielen Sie eine
bedeutende Efizienzsteigerung für die Erzeugung von repetitivem Schriftgut.
Als angenehmer Nebeneffekt ergibt
sich auch eine Motivationsspritze für die
Mitarbeitenden, da die langweiligen, wiederkehrenden Arbeiten nun auf Tastendruck
erledigt werden können.

So funktioniert evidence eDoc
Aus dem Vorlagenspender wird das passende Dokument ausgewählt. Anschliessend
werden die gewünschten Datensätze wie
Adressen, Absender und Bemerkungen
oder auch Speziallogos zugewiesen. Auf
Tastendruck wird das Schriftgut in Microsoft Word oder direkt als PDF-Datei erstellt.
Vor dem Versand können Änderungen vorgenommen werden, z.B. mittels weiterer
Standardtextbausteine oder individueller
Eingaben.

Einfache Integration
Viele unserer Kunden binden evidence
eDoc gleich in den Aktivitätsprozess bei einem Sachgeschäft ein oder benutzen es als
Instrument für ihre Marketingkampagnen.
evidence eDoc ist ein Modul innerhalb der
evidence Business Applikationen und kann
deshalb mit sämtlichen evidence Programmen eingesetzt werden.
Ausbildung
Die für eDoc verantwortliche Person wird
in einem 1-tägigen Kurs ausgebildet. Dabei
lernt sie, eDoc gezielt für ihre Organisation
einzusetzen. Sie ist danach selbständig in
der Lage, die Vorlagen und Textbausteine zu
verwalten und ihr Wissen an die Endbenutzer weiter zu geben. Den Anwendern wird
ein umfangreiches Handbuch zur Verfügung
gestellt.
Testen Sie uns
In einem halbtägigen Workshop analysiert
Glaux Soft die in Ihrer Organisation regelmässig benutzten Wordvorlagen. Wir
zeigen Ihnen den Weg zur Implementierung
einer dynamischen Schriftguterstellung und
erläutern Ihnen gerne deren Nutzen.

efizi enzsteigernd
Kommunikation à discretion
evidence eDoc eignet sich auch hervorragend für die Erstellung von Seriensendungen
wie Direct Mailings. Dabei stehen Ihnen die
gleichen Funktionen zur Verfügung wie für
einzelne Dokumente.

Integrierte Kommunikation
Durch die Verwendung von unternehmensweit eingesetzten, gleichen Vorlagen und

evidence funktioniert wie ein Baukasten-System:
Aus vorhandenen Standardfunktionen und Basisdiensten bauen wir passgenaue Business-Lösungen.
Diese Standards werden schnell und lexibel an
die Geschäftsprozesse angepasst. Deshalb auch
unser Slogan «the individual standard».
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