„d.3 smart outlook greift unmittelbar auf die von Ihnen eingesetzten
Drittanwendungen zu und stellt die Informationen aus FiBu-, ERP- oder
CRM-Systemen direkt in Ihrem Microsoft Outlook-Client zur Verfügung.
Damit wird Ihr Microsoft Outlook Client so richtig smart.“
E-Mails sind ein fest gesetztes, zentrales Medium in der geschäftlichen Kommunikation. Aber
viel zu oft entstehen Medienbrüche, denn in einem Großteil des Mailverkehrs entsteht ein Bezug
zu Drittsystemen wie Ihrer Finanzbuchhaltung, dem CRM, der Warenwirtschaft oder anderen
Softwareprodukten. Diese Verbindung stellten Sie als Microsoft Outlook-Nutzer bisher manuell
her, indem Sie verschiedene Anwendungen parallel öffneten, manuell Daten abglichen und
Inhalte kopierten. Doch das hat nun ein Ende!
d.3 smart outlook macht Ihren Outlook-Client zur Informationsdrehscheibe, zum Datenzentrum Ihres
Geschäftsalltags. d.3 smart outlook stellt die Informationen, die in den verschiedenen bei Ihnen im
Unternehmen eingesetzten Softwareprodukten verteilt vorliegen, zentralisiert im Microsoft OutlookClient zur Verfügung. Also direkt dort, wo der größte Teil Ihrer Kommunikation stattfindet: Direkt
in Ihrem E-Mail-Client. Die smartZones von d.3 smart outlook sind dabei die zentrale Anzeigestelle
für sämtliche Informationen aus Drittsystemen.
Bekommen Sie als Nutzer von d.3 smart outlook beispielsweise eine E-Mail mit einem Bestellbezug
zu Ihrem SAP System, zeigt Ihnen d.3 smart outlook die Inhalte aus SAP in einem eigenen Fenster
direkt in Outlook an. Ein Wechsel in die SAP-Anwendung zum Abgleich der Inhalte ist damit nicht
mehr notwendig. d.3 smart outlook arbeitet im Hintergrund und stellt die Inhalte der führenden Applikationen ebenso wie die archivierten Informationen aus d.3ecm unmittelbar bereit.

Lassen Sie Ihre E-Mails ganz einfach fallen! Mit den perfekt in Outlook integrierten smartZones
erfüllen Sie besonders schnell und einfach wiederkehrende Aufgaben.

Und d.3 smart outlook kann noch mehr: Erhalten Sie eine E-Mail mit beispielsweise einer Bestellnummer, erkennt d.3 smart outlook diese Zeichenfolge und bietet Ihnen die passende Schaltfläche
(smartAction) an, um direkt im Outlook Client Zugriff auf das entsprechende ERP-System zu gewähren.

Über die in d.3 smart outlook integrierten smartZones lassen sich darüber hinaus ganz
einfach und effizient unternehmensweite Geschäftsprozesse starten. Die smartZones
stellen sich als kleine Symbole dar, die jeweils einen Vorgang symbolisieren. Wenn zum
Beispiel eine E-Mail via Drag & Drop auf eines der Symbole abgelegt wird, startet der dahinterliegende Prozess, der unternehmensspezifisch konfigurierbar ist. So können einfach
und smart beispielsweise eingehende Rechnungen in einen digitalen Eingangsrechnungsworkflow gesendet werden. Und das ist nur ein kleiner Teil des Funktionsumfangs von d.3
smart outlook! Grundlage für d.3 smart outlook ist eine d.3ecm Installation ab Version 7.1.
Für weitere Informationen stehen Ihnen die Experten der d.velop AG gerne zur Verfügung.
Wissen auf Knopfdruck: Kontextabhängige Menüs stellen nur die jeweils benötigten Optionen bereit.

d.3 smart outlook kann mehr!
Der Wechsel in den Browser, das Aufrufen des ERP-Systems sowie das manuelle Übertragen der Bestellnummer entfallen hier komplett. Und dies ist nur eines der Beispiele, wie
d.3 smart outlook von d.velop Ihren Microsoft Outlook-Client im alltäglichen Umgang mit
Informationen smarter werden lässt.
Denn zusätzlich bietet d.3 smart outlook als Teil der d.3 smart suite CE (Core Edition) die
Möglichkeit, Inhalte wie E-Mails direkt ins digitale d.3ecm-Archiv abzulegen – ebenfalls
ohne den Outlook-Client zu verlassen. Die Ablage der Inhalte erfolgt dann bezogen zum jeweiligen Vorfall oder Geschäftskontakt, den Sie in Outlook ausgewählt haben. Sie navigieren
einfach in der smartZone durch den Ordner-Baum in Ihrem d.3ecm-Archiv und lassen die
E-Mail – bei Bedarf auch mit Anhang – direkt in die passende digitale Akte fallen. Automatisch wird die E-Mail archiviert und steht unmittelbar nach dem Vorgang Ihnen und allen
berechtigten Kollegen zur weiteren Recherche zur Verfügung. Selbstverständlich werden
alle E-Mails oder Anhänge, welche via Drag & Drop auf die Trefferliste oder über die smartZones vorgangsbezogen abgelegt werden, rechts- und revisionssicher im d.3ecm archiviert.

Individuell konfigurierbare smartZones vervollständigen Ihren Outlook Client zu einer einzigartigen
Informationszentrale.

Die Highlights von
d.3 smart outlook:
•	Zusammenführung unterschiedlichster
Anwendungen im Outlook Client
•	Starten von Drittanwendungen im
E-Mail-Kontext

•	Fernsteuerung von Web-Anwendungen
über dynamische URL-Aufrufe
•	Anzeige von Dokumenten und Informationen
aus Fremdanwendungen
•	Erstellung anforderungsspezifischer
Ereignisketten (Workflows)
•	Volltextsuche im d.3ecm-Archiv direkt
in Outlook
•	Direkte Attributierung während der Archivierung
von E-Mails und Anhängen
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Die tatsächliche Realisierung der Lösung ist unternehmensspezifisch und kann von den beschriebenen Funktionen abweichen.

•	Ablage via Drag & Drop im
digitalen Archiv

