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d.velop enterprise search

Die globale Suche in allen 
Unternehmenssystemen

Mit  einem  ECM  System  bewahren Sie Daten struk-

turiert auf. Informationsobjekte liegen jedoch nicht 

nur strukturiert in Ihrem ECM vor, sondern entstehen 

auch in weiteren Systemen und Plattformen. Bspw. 

beinhaltet auch die Korrespondenz in Ihrem Ex-

change Server viele Informationen in Mails, die durch-

aus für einen Geschäftsfall relevant sein können. Mit 

der d.velop enterprise search überwinden Sie diese 

Applikationsgrenzen und finden Informationen nicht 

nur in Ihrem ECM, sondern auch in Ihren anderen im 

Unternehmen eingesetzten Systemen, wie Exchange, 

Ihrem Dateisystem, Unternehmens-WikiSeiten, usw.

Einfach. Individuell. Flexibel.
Die d.velop enterprise search ist speziell für den Einsatz 

in heterogenen Unternehmenslandschaften konzipiert. 

Wenn auch an Ihren Geschäftsprozessen über mehrere 

zusammenarbeitende Systeme beteiligt sind, dann ken-

nen Sie das Problem der Bildung von Informationssilos. 

Mit d.velop enterprise search überwinden Sie diese 

Silos. Finden Sie mit einer Suche, bspw. zu einem Lief-

eranten, Informationen in Ihrem ERP System (Bestel-

lungen, Produkte), Ihrem Mailserver (Korrespondenz) 

oder in einer älteren Dateiablage. Führen Sie alle In-

formationen in einem Suchresultat zusammen. Finden 

Sie ganzheitlich, was Sie benötigen, um Ihren Alltag zu 

meistern.

Startseite von d.velop enterprise search: 
Einfeldsuche und Vorselektierung der 
Suchprovider (Systeme) 
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Highlights von d.velop enterprise 
search
Bilden Sie Ihre heterogene Systemlandschaft mit an-

dockbaren Suchprovidern ab. Jeder Provider bindet 

dabei ein System an Ihre Suche an und integriert die ge-

fundenen Ergebnisse in ein Suchresultat.

d.velop enterprise search passt sich den Bedürfnissen 

des Endanwenders an. Jeder Anwender entscheidet 

persönlich, abhängig von seiner Rolle und seinem Tä-

tigkeitsfeld, welche Systeme für seine Suche relevant 

sind. So erhält er nur die Informationen, die ihn schnel-

ler zum Ziel bringen.

Durch die offene Architektur können auch exotische 

Systeme, sofern durchsuchbar, als Provider angeboten 

werden. Sprechen Sie uns an oder erstellen Sie Ihren 

Provider sogar selbst.

Die Trefferliste stellt die Resultate leichtgewichtig und 

übersichtlich dar. Sie haben den Überblick, aus welch-

er Applikation ein Ergebnis stammt und erkennen die 

Relevanz eines Treffers sehr schnell an einem kurzen 

Abstract. Ihr Suchbegriff wird dabei in den Ergebnis-

sen farblich hervorgehoben und unterstützt Sie in Ihrer 

Entscheidung. Navigieren Sie über die Ergebnisse und 

erleben Sie eine ganzheitliche Integration, sei es eine 

Webseite, ein Dokument oder beantworten Sie direkt 

in der Ergebnisanzeige eine Mail.

Darstellung einer Trefferliste und 
highlighting des Suchtextes.

  Rechtebasiert auf unternehmensweites Wissen 

zugreifen

  Nie den Fokus verlieren, da alle Suchergebnisse 

stets aktuell sind

  Individuell auf persönliche Tätigkeitsfelder an-

passbar
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d.velop AG
Die d.velop-Gruppe mit Hauptsitz in Gescher entwickelt und 

vermarktet Software zur durchgängigen Digitalisierung von 

Geschäftsprozessen und branchenspezifischen Fachverfahren 

und berät Unternehmen in allen Fragen der Digitalisierung. Mit 

der Ausweitung des etablierten ECM-Portfolios rund um Doku-

mentenmanagement, Archivierung und Workflows auf mobile 

Apps sowie standardisierte und Custom-SaaS-Lösungen bietet 

der Software-Hersteller auch Managed Services an. Dabei sind 

die Rechtssicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben 

dank eines ausgereiften Compliance Managements gewährleis-

tet.

d.velop stellt digitale Dienste bereit, die Menschen miteinander 

verbinden, sowie Abläufe und Vorgänge umfassend vereinfachen 

und neugestalten. So hilft der ECM-Spezialist Unternehmen und 

Organisationen dabei, ihr ganzes Potenzial zu entfalten.

Ein starkes, international agierendes Netzwerk aus rund 360 

spezialisierten Partnern macht d.velop Enterprise Content 

Services weltweit verfügbar.

d.velop-Produkte – on Premises, in der Cloud oder 

im hybriden Betrieb – sind branchenübergreifend 

bislang bei mehr als 12.200 Kunden mit über 2,8 

Millionen Usern im Einsatz; darunter Tupperwa-

re Deutschland, eismann Tiefkühl-Heimservice 

GmbH, Parker Hannifin GmbH, Nobilia, Schmitz 

Cargobull, FingerHaus GmbH, die Stadt Wup-

pertal, die Basler Versicherung, DZ Bank AG, 

das Universitätsklinikum des Saarlands oder 

das Universitätsklinikum Greifswald.
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Die tatsächliche Realisierung der Lösung ist unternehmensspezifisch und kann von den beschriebenen Funktionen abweichen.

d.velop AG

Schildarpstraße 6-8

48712 Gescher

+49 2542 9307-0

online-marketing@d-velop.de
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