helic Archiv

für einen einheitlichen Zugriff auf alle unternehmensweiten Content- bzw. Anwendungssysteme

„Durchblick gewinnen - Man verschiebt
die Grenze der Intransparenz.“
Rainer Kohlmayer,
Professor für Interkulturelle Germanistik

helic Archiv

für einen einheitlichen Zugriff auf alle unternehmensweiten
Content- bzw. Anwendungssysteme
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Unternehmen

Archiv ist für den Einsatz mit anderen helic-Kom-
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nicht mehr verändert werden.

Meist ist die IT-Infrastruktur mit heterogenen
Systemlandschaften historisch gewachsen –
durch Fusionen, Firmenzukäufe oder einfach
durch die Modernisierung der Technik. So finden
Sie Kundendaten im CRM, Finanzdaten im ERPSystem, die zugehörigen Dokumente im elektronischen Archiv und die Daten aus den Vorjahren
im Altsystem. Diese stammen zum Beispiel aus
einem Dateisystem in Hamburg, einem Archiv in
München oder einer Datenbank in Berlin.
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helic Archiv
Die intelligente Archivlösung für komfortablen
Zugriff auf Ihre Daten aus unterschiedlichen
Content- und Anwendungssystemen.

Der einheitliche Zugriff auf die verschiedenen

Alternativ ist es durch den Einsatz von helic

Systeme erfolgt über die Benutzeroberfläche in

Archiv auch möglich, den Altdatenbestand über-

einem Webclient oder Ihre führenden Applika-
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grationsaufwand und die dadurch entstehenden

Aus technischer Sicht wird helic Archiv als
Integrationsplattform

in

Form

einer

„Middleware-Lösung“ eingesetzt. So ist das
reibungslose Zusammenspiel verschiedenster
Produktfamilien namhafter Dokumentenmanagement- und Datenbank-Anbieter sichergestellt.

Content-Systeme migrieren oder
einfach nur zusammenführen…
Am Ende des Lebenszyklus eines Content-Systems müssen meist große Anstrengungen unternommen werden, um während der nötigen
Migration den produktiven Betrieb aufrecht zu
erhalten. Hier ermöglicht helic Archiv Ihnen
eine sogenannte „weiche“ Migration durch
intelligente Integration.

Kosten.

Sicherheit für Ihre Daten
Datenschutz wird in helic Archiv großgeschrieben: über Benutzerrechte bzw. Zugriffsbeschränkungen kann gesteuert werden, welcher
Mitarbeiter welche Bereiche einsehen darf. Bestimmte Konten – zum Beispiel die des Vorstandes – können besonders geschützt und so vor
unbefugtem Zugriff gesichert werden.

helic Archiv unterstützt die digitale
Strategie Ihres Unternehmens…
denn der Einsatz von helic Archiv lohnt sich nicht
nur aus Compliance-Gründen. Sie erhalten
vor allem eine geschäftsprozessorientierte
Lösung. Durch den zentralen Zugriff auf die un-

Während der Migration wird einfach auf beide

terschiedlichen Content- und Anwendungssyste-

Content-Systeme gleichzeitig zugegriffen. Da-

me vereinfachen und beschleunigen Sie so Ihre

nach wird nur noch das neue Content-System

Arbeitsabläufe erheblich. Dadurch reduzieren

angesprochen. Dies alles bleibt vom Benutzer

Sie nicht nur unnötigen Arbeitsaufwand, sondern

völlig unbemerkt.

sparen letztendlich bares Geld.

Ihre Vorteile:
Mit helic Archiv
• verringern Sie Ihre Ausgaben für Informationsrecherche,
• verbessern Sie die Zusammenführung von Informationen,
• entlasten Sie Ihre Mitarbeiter von lästiger Routine,
• optimieren Sie Ihren Service durch mehr Kundennähe und
• erhöhen Sie die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Hauses.
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