GateOnDemand.com – Kurzbeschreibung
GateOnDemand.com
schützt kostengünstig vor Datenverlusten (Brand, Wasser, Diebstahl)
reduziert 80 % Such- und Ablagezeiten und die damit verbundenen Kosten
ermöglicht sichere Zusammenarbeit über verschiedene Orte über das Internet
erhöht massiv die Datensicherheit, ohne die Kosten zu belasten
bietet die staatlich geforderte Rechtssicherheit
GateOnDemand.com ist
ein rein webbasiertes Dokumentenmanagementsystem für KMU
GateOnDemand.com ist das erste On-Demand-DMS in Deutschland
ohne Installation sofort nutzbar, da als Software-as-a-Service angeboten
durch geringe monatliche Mietkosten sofort amortisierbar
auch als lokale Version (Gate Local) auf einem Unternehmensserver erhältlich
vom renommierten BARC-Institut getestet
GateOnDemand.com bietet Kunden die Möglichkeit, jede Art von Dokumenten und Dateien in einem einzigen System zu
verwalten und zu archivieren und kann so dazu beitragen, Geschäftsprozesse zu vereinfachen und nahezu alle
Arbeitsabläufe zu verkürzen.
Dabei ist GateOnDemand.com als Software-as-a-Service (SaaS) eine in einem der sichersten Rechenzentren Europas
gehostete Lösung mit minimalen Administrationskosten. D. h. major soft stellt und administriert in Zusammenarbeit mit
1 & 1 die für den Kunden notwendige Infrastruktur.
Auch im von der Software-Industrie vielfach vernachlässigten – weil auch für die Branchengrößen SAP & Oracle schwer
erschließbaren – Markt der kleinen und mittleren Unternehmen wird es immer wichtiger, Kosten zu senken und die
Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Bislang weniger beachtet, aber nicht zuletzt wegen detaillierter gesetzlicher Vorgaben
wichtig, ist die Verwaltung und die revisionssichere Archivierung von Dokumenten. Effektivität und Effizienz in
dokumentenbezogenen Prozessen können gebundene Personalressourcen und die damit zusammenhängenden
Personalkosten freisetzen. Hier sind Einsparungen von bis zu 80 % selbst bei normalem Papieraufkommen realisierbar.
Diese lassen sich sofort zum Beispiel zur Steigerung der Dienstleistungsqualität und zur Generierung neuer Umsätze durch
intensivere Betreuung des Kundenstammes einsetzen.
major soft bietet mit GateOnDemand.com eine Lösung, die einen Großteil der Verwaltungs- und Archivierungsaufgaben
automatisch übernimmt, die revisionssichere Ablage aller Dokumente sicherstellt und dank seiner webbasierten Oberfläche
ohne aufwendige (Client-)Installation oder teure Customizing- und Consultingdienstleistungen einführbar ist. Dazu bietet
GateOnDemand.com zahlreiche Möglichkeiten, Dokumente, z. B. über Scanner, E-Mail, virtuelle Drucker oder per FTP, aus
fast allen Fremdapplikationen direkt zu archivieren. Auf Wunsch werden importierte Dokumente mit Hilfe der integrierten
Texterkennungssoftware des Weltmarktführers für OCR-Software, Abbyy FineReader, erfasst und somit jeder Textinhalt – ob
Papierdokumente oder digitale Dokumente – komplett durchsuchbar gemacht. Einmal in GateOnDemand.com abgelegt, sind
die Daten & Dokumente vor Missbrauch und Manipulation geschützt, überarbeitete Dokumente können als neue Version
gespeichert werden, Metadaten erleichtern neben der umfangreichen Suchfunktion das Klassifizieren und Wiederfinden von
Dokumenten, Links vereinfachen die Zusammenarbeit in und zwischen Gruppen und Abteilungen und eine Chronik
protokolliert jederzeit nachvollziehbar alle Änderungen an jedem einzelnen Dokument, damit stets klar reproduzierbar ist,
von wem und wann eine Aktion mit einem Dokument durchgeführt worden ist. Mit Hilfe der Voransicht ist es möglich,
Dokumente auch ohne die erstellende Anwendung einzusehen (z. B. auch mit mobilen Endgeräten). Zudem ermöglicht der
integrierte Standard-PDF-Reader von Adobe eine exakte Trefferanzeige bis in die einzelnen Dokumente, d. h. das
Suchergebnis liefert nicht nur das relevante Dokument, sondern gleich auch Seite und exakte Position des gesuchten Worts.
Diese und viele weitere Funktionen stehen in der technologisch überzeugenden, übersichtlichen und intuitiv bedienbaren
Weboberfläche von GateOnDemand.com zur Verfügung, über die alle Dokumente orts- und zeitunabhängig weltweit
verwaltet werden können. Zusätzliche Funktionen wie ein spezieller Zugang zu den steuerlich relevanten Dokumenten für
Externe, bspw. einen staatlichen Betriebsprüfer oder eine externe Steuerberatungskanzlei, erfüllen geltende rechtliche
Anforderungen und erleichtern die Zusammenarbeit im Rahmen von Prüfprozessen ohne je die Hoheit über die eigenen
Dokumente und Informationen aufgeben zu müssen.
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GateOnDemand.com bietet Unternehmen mit durchschnittlichem Dokumentenaufkommen eine unschlagbar preisgünstige
und flexible Möglichkeit, Dokumente in einem der sichersten Rechenzentren Europas, der 1&1 Internet AG, zu archivieren
und erschließt auf diese Weise einen großen und wirtschaftlich äußerst interessanten Markt – mit zukunftsweisender
Technologie. Interessenten können sich jederzeit über ein Demo-Video oder einen eigenen Demo-Zugang ein Bild von
der Benutzeroberfläche und der Leistungsfähigkeit machen.
Funktionen und Module
1. Dokumentenverwaltung
a. Rechtssichere Archivierung aller bekannten Dateitypen
b. Suche in Sekundenbruchteilen über Volltext und Metadaten
c. Kollaboration inklusive Versionierung, Check-Out/-In, Deeplinks
d. Automatisierte Scanneranbindung und Volltextschrifterkennung (OCR)
2. Wiedervorlagen
3. E-Mail-Archivierung
4. Kontakt-, Unternehmens- und Terminverwaltung
Backend
1. Datenbank: SQL-Datenbank, meist Oracle 10g (XE oder SE)
2. Web Application Server: Apache Tomcat
3. Programmiersprache: Java
4. OCR: Abbyy FineReader (vollintegriert)
Frontend
1. Web-Frontend (Web 2.0)
2. Haupttechnologien
a. JavaScript
i. The Dojo Toolkit
ii. Eigenes Framework
b. Java Server Pages (JSP, JSTL)
c. HTML
d. CSS
Kompatibilität
1. Betriebssysteme
a. Windows (XP, Vista, NT)
b. Mac OS X
c. Unix, Linux
2. Browser
a. Mozilla Firefox
b. Apple Safari
c. Google Chrome
d. Microsoft Internet Explorer (ab Gate 3.0, März 2009)
3. Formate
a. Mit Voransicht: ca. 200 Formate
b. Ohne Voransicht: alle bekannten Formate, die nicht unter 3a fallen
4. Schnittstellen
a. SMTP-, SMB- und FTP-Schnittstelle vorhanden
b. ERP-Schnittstelle (ab Gate 3.0, März 2009)
c. CRM-Schnittstelle (ab Gate 3.0, März 2009)
5. Sonstiges
a. Fast jedes Endgerät verwendbar (u. a. iPhone und iPod touch, Blackberry, HTC etc.)
b. Keinerlei Installation auf den verwendeten Endgeräten
c. Datenbackup und -export vollautomatisch integriert (manuell für den Kunden ebenfalls verfügbar)
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