
GDX PLUS

 Steigern Sie Effi  zienz und Qualität Ihrer Daten und Prozesse

ENTERPRISE CONTENT 
MANAGEMENT



gdx PLUS ist eine leistungsstarke, metadatenbasierte Lösung für das Enterprise Content Management (ECM) und die Doku-
mentenverwaltung, die das Verwalten, Auffinden und Nachverfolgen von Informationen in Unternehmen aller Grössen
erleichtert. gdx PLUS ist in 24 Sprachen verfügbar, einfach bereitzustellen, zu erlernen und zu verwenden. Die gdx PLUS 
zu grunde liegende Technologie hat Tausenden von Unternehmen in über 90 Ländern zu enormen Effizienz- und Produktivi-
tätssteigerungen verholfen, indem es die Art und Weise verbessert hat, in der die Unternehmen ihre Dokumente, Daten und 
Prozesse strukturieren und verwalten.

STEIGERUNG DER PRODUKTIVITÄT UND 
EFFIZIENZ VON TAUSENDEN KUNDEN 
VERSCHIEDENER BRANCHEN

gdx PLUS unterstützt Unternehmen dabei, im tempo- und informationsreichen Umfeld von heute erfolgreich zu sein, indem es die 
Effizienz steigert und die Wiederverwendbarkeit von Informationen maximiert. Durch die einzigartige meta-datenbasierte Architektur 
von gdx PLUS finden Sie das richtige Dokument auf Anhieb mithilfe einer einfachen Stichwortsuche – einer viel schnelleren und effek-
tiveren Methode zur Lokalisierung von Informationen im Vergleich zur Navigation durch komplexe und verwirrende Netzwerkordner 
(Verschlagwortung). Darüber hinaus werden durch Ein- und Auscheckfunktionen Datenverlust und Versionsprobleme unterbunden, 
die entstehen, wenn gleichzeitig mehrere Benutzer Änderungen an Dokumenten vornehmen. 

Durch lokale, cloudbasierte und hybride Optionen ist gdx PLUS unabhängig von der Unternehmensgrösse und Branche vielfältig 
einsetzbar. Unmittelbar nach der Implementierung  können Sie von den Vorteilen einer effektiven Informations- und Prozessverwaltung 
profitieren und das Chaos und Durcheinander des Netzwerkordneransatzes vermeiden. 

Von erweiterten Berichtsfunktionen und mobilem Dokumenten-zugriff über die Möglichkeit der nahtlosen Integration in bestehende 
CRM- und ERP-Systeme bietet gdx PLUS eine flexible Plattform, die eine Vielzahl geschäftlicher Bedürfnissen und Anforderungen 
unterstützt. 

 Qualität und Prozesse verbessern und dabei 
Konformität sicherstellen

gdx PLUS ist eine einfache und praktische Lösung, die die 
Produktionsindustrie und ähnliche Unternehmen dabei 
unterstützt, Dokumentationsanforderungen und zugehörige 
Qualitätsbestimmungen und -standards einzuhalten. 
Standards und Bestimmungen wie ISO 9000/9001, FDA 21 
CFR Teil 11, HIPAA und Sarbanes-Oxley stellen bestimmte 
Anforderungen an die Dokumentenverwaltung, die mit gdx 
PLUS problemlos erfüllt werden können.

Dank der vielseitigen und leistungsstarken Workflow-
funktionen von gdx PLUS können regelmässig anfallende 
Unternehmensaufgaben automatisiert werden, und Auf-
gabenanweisungen können der richtigen Person zur 
richtigen Zeit übermittelt werden, ohne dass eine Program-
mierung erforderlich ist. Workflows können in gdx PLUS für 
Vertragsgenehmigungen, das Versenden von Rechnungen, 
die Bearbeitung von Stellenbewerbungen und unzählige 
andere Anwendungsfälle eingeführt werden, die die 
Überprüfung, Bearbeitung und/oder Zustimmung durch 
mehrere Personen erfordern.



EIN NEUER ANSATZ FÜR DIE 
DOKUMENTENVERWALTUNG
Herkömmliche Enterprise Content Management- und Dokumentenverwaltungssysteme sind teure, komplizierte Produk-
te, die umfangreiche Änderungen der Geschäftsprozesse sowie einen weitreichenden IT-Service und -Support erfordern. 
gdx PLUS  ändert dieses Muster mithilfe einer leistungsstarken und doch leicht anzuwendenden Lösung, mit der
Unternehmen Dokumente und Informationen strukturieren, verwalten und nachverfolgen können.
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STEIGERUNG DER PRODUKTIVITÄT UND 
EFFIZIENZ VON TAUSENDEN KUNDEN 
VERSCHIEDENER BRANCHEN

 Sicher

- Kontrollierte Datensichtbarkeit: vertrauliche Dokumente  
 verbergen und schützen und dabei einen einzigen   
 Speicherort beibehalten
-  Einfache und konfigurierbare Berechtigungseinstellun  
 gen senken das Risiko menschlicher Fehler
-  Windows Active Directory-Authentifizierung
-  Verschlüsselte Verbindungen
-  Automatische Sicherung aller Daten

 Schneller und einfacher auf Informationen 
zugreifen

- Dokumente, zugehörige Kunden und Projekte
 einfach und sekundenschnell finden
- Schnelle Suche: Dateien anhand ihrer Verschlagwortung,  
 Metadatenattribute und Inhalte finden
- Bestimmte Dokumente speziell für bestimmte Kunden   
 und Partner veröffentlichen
- Weiterentwickelte Datenberichts- und Analysefunktionen

 In bestehende Systeme integrieren

- Nahtlose Windows-Integration
- Unterstützung aller Dateiformate (Word, Excel, PDF,   
 JPEG usw.)
-  Direkte Integration in alle modernen CRP- und ERP-  
 Systeme und weitere Datenbanksysteme
-  Vollständige Integration in alle Microsoft Office-  
 Anwendungen
-  E-Mail-Nachrichten von Ihrem E-Mail-Server importieren

 Kontrolliertes Bearbeiten von Dokumenten

 – Gleichzeitige Änderungen durch Ein- und Auscheckfunk-
tionen vermeiden

 – Automatischer Versionsverlauf: frühere Versionen 
wiederherstellen oder Änderungen mit früheren  
Versionen abgleichen

 – Protokoll- und Überwachungspfad: Es ist immer 
nachverfolgbar, wer Änderungen vornimmt.

 – Dokumentenprozesse einfach durch Workflows und 
Aufgabenzuweisungen verwalten

 Immern benutzerfreundlich

- Vertraute Windows-Benutzeroberfläche: „Öffnen“- und  
 „Speichern“-Funktionen
- Webzugriff- und mobile Dokumentenverwaltungs-  
 funktionen
- Dokumente im Offlinemodus anzeigen, erstellen,   
 bearbeiten und speichern, mit automatischer   
 Synchronisierung, sobald die Verbindung wiederherge 
 stellt wird

 Scannen und archivieren

- Elektronisches Dokumentenarchiv: kompatibel mit allen  
 Desktopscannern und All-in-one-Druckern
-  Texterkennung beim Scannen (OCR)
-  Dateien für eine effiziente Langzeiterhaltung elektroni  
 scher Dokumente im PDF-/A-1b-Format archivieren

 Wussten Sie schon? 

59% von 1‘000 Managern gaben bei einer Umfrage 
an, dass ihnen fast täglich wichtige Informationen 
fehlen, weil diese zwar im Unternehmen vorhanden, 
aber nicht auffindbar sind. (Quelle: Accenture)

Benutzer vergeuden 30 Minuten pro Tag – oder 16 
Tage pro Jahr – mit der Suche nach Dokumenten. 
(Quelle: harmon.ie)

Eine effiziente Lösung zur Durchführung von Suchen 
in Unternehmen nach sämtlichen intern verfügbaren 
Inhalten könnte die Mitarbeiterproduktivität um
durchschnittlich 30 % verbessern. (Quelle: AIIM)
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METADATEN: DIE VORTEILE DER 
DOKUMENTEN- UND INFORMATIONS-
VERWALTUNG NICHT NACH ORT, 
SONDERN NACH EIGENSCHAFTEN

 Navigation und „dynamische Ansichten“

Die metadatenbasierte Navigation beseitigt ein hartnä-
ckiges Defizit herkömmlicher ordnerbasierter Ansätze, 
die darauf beschränkt sind, dass eine Datei nur an einem 
Speicherort existieren darf oder dass sich Kopien der Datei 
(oder Verknüpfungen mit der Datei) in anderen Ordnern 
befinden. In gdx PLUS werden einmalige Informationen, wo 
und wann immer erforderlich, ohne Kopien angezeigt, 
wodurch viele herkömmliche ECM- und Workflowprobleme 
behoben werden.

 Schneller und einfacher auf Informationen 
zugreifen

Die Replikation in gdx PLUS ist metadatenbasiert, wodurch
einige Daten anhand ihrer Metadaten in andere Remote-
Dokumentenverwaltungen repliziert werden können. Zum
Beispiel könnten bestimmte Dokumente in eine cloud-
basierte Dokumentenverwaltung zur Veröffentlichung 
und Archivierung repliziert werden. Oder es könnten nur 
bestimmte Daten von einer Haupt-Dokumentenverwaltung 
eines Unternehmens in eine untergeordnete Dokumen-
tenverwaltung repliziert werden, während alle Daten der 
untergeordneten Dokumentenverwaltung in die Haupt-
Dokumentenverwaltung des Unternehmens repliziert werden.

Das Archivieren von Inhalten in gdx PLUS basiert ebenfalls 
auf Metadaten. Das heisst, anstatt bestimmte Ordner an 
einem externen Speicherort zu archivieren, können Benutzer 
dynamische Archivierungsregeln aufstellen, um zu steuern, 
welche Dokumente und Daten archiviert werden. So kann 
beispielsweise festgelegt werden, dass nur Dokumente 
archiviert werden, die als Quittungen klassifiziert und über  
drei Jahre alt sind.

 Sichere, automatisierte Zugriffssteuerung

Anders als herkömmliche ECM-Systeme, die restriktiver 
sind und altmodische ordnerbasierte Sicherheitsmodelle 
verwenden, werden bei der Zugriffssteuerung in gdx PLUS die 
endgültigen Einstellungen für die Zugriffssteuerung eines 
Dokuments von dessen Metadaten abgeleitet. Dies erfolgt 
auf eine so dynamische Art, dass Änderungen an Metadaten 
zu Änderungen an den Dokumentenberechtigungen führen – 
sofort und automatisch. Diese einzigartige Architektur bietet 
für Kunden von gdx PLUS eine revolutionäre Möglichkeit, den 
Zugriff auf vertrauliche Inhalte zu verwalten

 Workflow und Prozesseffizienz von 
 Unternehmen

Der wirksame Einsatz der metadatenbasierten Workflow-
funktionen von gdx PLUS zur Verbesserung der Prozesseffizi-
enz von Unternehmen verhindert Engpässe, gewährleistet 
Konsistenz und Qualität der Dokumentation und stellt sicher, 
dass Mitarbeiter nicht versehentlich einen Schritt bei 
wichtigen Arbeitsabläufen auslassen. Workflows können für 
Vertragsgenehmigungen, das Versenden von Rechnungen, 
die Bearbeitung von Stellenbewerbungen und unzählige  
andere Anwendungsfälle eingeführt werden, die die Über-
prüfung, Bearbeitung und/oder Zustimmung durch mehrere 
Personen erfordern.

gdx PLUS wird von Grund auf unter Berücksichtigung von Metadaten entwickelt und mit der Idee, dass es einfacher
ist, zu beschreiben, „was“ etwas ist, als zu vermuten, „wo“ es gespeichert ist. Dieser metadatenbasierte Ansatz ist
umfassend, von der Navigation (oder Browsen und Suchen) über Zugriffsberechtigungen, Workflow und Replikation.
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