Freude am Finden.
Mit d.3 smart one finden Sie alle Dokumente im Handumdrehen.

Unser Ziel ist es den Nutzen für den Anwender in
den Mittelpunkt zu stellen. Also Ihren Nutzen. Das
Ergebnis: d.3 smart one, und ein Bedienkonzept,
das Sie so kein zweites Mal finden werden.
smart. innovativ. nachhaltig – Unser neuer Client
bringt die Einfachheit einer App auf Ihren Desktop.
Halten Sie sich nicht länger beim Suchen auf, sondern haben Sie Freude am Finden!

So einfach ist das Bedienkonzept.
Je nachdem, was Sie gerade im d.3ecm-System
tun und um welche Art von Informationen es
sich handelt, stellt Ihnen d.3 smart one maßgeschneiderte Werkzeuge und Optionen für jede
Aktion bereit: Und zwar genau dann, wenn Sie
sie benötigen.
Vergessen Sie unübersichtliche, überfrachtete Benutzeroberflächen, denn d.3 smart one denkt mit. So konzentrieren Sie sich auf die wirklich wichtigen Dinge und
sind doch stets perfekt handlungsfähig. Genau darum
präsentiert Ihnen d.3 smart one das einfachste Bedienkonzept aller Zeiten. Denn verkompliziert wurde das
Thema ECM lange genug.

Innovation statt Installation.

Bedienen Sie d.3 smart one direkt in Ihrem WebBrowser, ganz ohne Installation auf dem jeweiligen
Client-Rechner.
Einfach durch eine URL erreichbar, entfällt die zeitaufwendige Verteilung des Clients an Ihre Innovatoren.
So erhalten Sie eine komplexe Desktop-Anwendung
mit einem einzigartigen Benutzererlebnis ganz einfach
webbasiert.

d.3 smart one ist Mitglied der smart suite CE Familie.
smart suite CE – next generation ECM
smart suite CE (Core Edition) ist der Familienname für die neue, innovative Client-Generation der d.velop AG.
Und sie tragen diesen Namen zurecht, denn alle Clients wurden auf Basis von d.ecs core entwickelt –
der zentralen Plattform für alle Client-Anwendungen der smart suite CE.
ECM-Lösungen, die auf Basis von d.ecs core entwickelt werden, stehen zentral zur Verfügung und können von allen
Client-Anwendungen genutzt werden. Fachliche Erweiterungen, die mit d.ecs core entwickelt wurden, können
systemweit genutzt werden. Als Archiv liegt selbstverständlich unser bewährtes d.3ecm-System zugrunde.

Das Prinzip d.velop – smart. innovativ. nachhaltig.

smart.
Die aufgeräumte Oberfläche
im Modern UI-Design ermöglicht intuitive, schnelle Bedienung.

innovativ.
Das einzigartige Bedienkonzept
und die intuitive Benutzeroberfläche lassen Sie schnell und
effizient arbeiten.

nachhaltig.
Die smart suite CE garantiert
Ihnen langfristige Kompatibilität und damit Investitionsschutz.
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