Modul 1.3

Downloadcenter

Kurzbeschreibung:
Down- und Upload verifizierter interner und externer Dokumente
Langbeschreibung:

Downloadcenter
Stellen Sie Ihren Kunden ab sofort alle möglichen Dokumente zum Download zur Verfügung.
Gestalten Sie Ihr persönliches kategorisierbares zentrales Downloadcenter oder stellen Sie dezentral
zugehörige Dokumente bereit. Außerdem wird Ihr persönliches Backend durch den Zentralupload
nun noch intuitiver und effektiver.
Durch die jahrelange Entwicklung integrierter Systeme sind wir in der Lage Ihnen modulbasierte
Einzellösungen, die jederzeit erweitert werden können, anzubieten.
Die folgenden Inhalte erhalten Sie mit unserem Downloadcenter.
Verfügbarkeit
Schnelle Lieferbarkeit

Preis
100,00 €

Kundenfrontend
Wollen Sie Ihren Kunden Datenblätter Ihrer
Produkte oder Zertifikate Ihrer
Dienstleistungen zugänglich machen?
Mit unserem Downloadcenter geht dieser
Wunsch in Erfüllung! Sie bekommen die
Möglichkeit Ihren Usern Dokumente, entweder
zentralisiert oder auch dezentral zur Verfügung
zu stellen.
Eine prädestinierte Anwendung wäre zum
Beispiel die Angabe technischer Datenblätter zu
bestimmten Artikeln.
An einem zentralen Punkt können Sie viele
verschiedene Dokumente in einer
kategorisierbaren Listenansicht anbieten, Ihre
Kunden werden es lieben!

Abhängigkeit
keine

Betreiberbackend
Im Backend steht ab sofort ein neuer Menüpunkt,
Uploadcenter zur Verfügung. In diesem Menü
werden nun alle Uploads an zentraler Stelle
zusammengefasst und können von hier aus auch
gleich bearbeitet werden.
Da Sie nun nicht mehr in einzelne Untermenüs
gehen müssen vereinfacht es Ihnen die Arbeit
und macht Sie effizienter. Laden Sie nun einfach
all Ihre Dokumente, ungeachtet deren
Bestimmung oder Format, hier hoch.
Nun füllt sich eine übersichtliche und
durchsuchbare Liste, gleichzeitig erhalten Sie für
alle gängigen Formate rechts noch eine LiveVorschau. So kommt nichts mehr durcheinander.
Natürlich haben Sie wie bei allen ScherfwareProdukten die Möglichkeit zum Stapelupload
mehrerer Dateien gleichzeitig. Ziehen Sie Ihre
Daten einfach per Drag&Drop auf die Seite oder
auch klassisch per Klick über die Explorer-Menüs.
Die dezentralen Uploadfenster in den
Untermenüs, welche Sie bisher genutzt haben,
bleiben dennoch erhalten, manchmal ist dies für
Ihre Arbeit auch von Vorteil.
Nach der Auswahl in der Liste öffnet sich ein
komfortabler Wizzard der es Ihnen ermöglicht
Ihr Dokument im System genau zu spezifizieren
und an die richtige Stelle zu verschieben.
Wählen Sie hierzu zunächst die Art des
Dokuments aus, es stehen, passend zu Ihren
Modulen, alle benötigten Einstellungen zur
Verfügung.
Abhängig von der Gattung des Dokuments fragt
der Assistent noch weitere Daten zu Ihrem
Upload von Ihnen ab. Am Beispiel einer
Eingangsrechnung etwa, würde das System
noch den Rechnungsbetrag sowie die
Rechnungsnummer von Ihnen erfragen.
Auch ist unser System via automatischer OCRTexterkennung in der Lage bestimmte
Dokumente selbständig zu erkennen und bei
erfolgreichem Scan sogar die Einzelwerte ohne
Ihr zutun auszufüllen.

Haben Sie den Assitenten erfolgreich
abgeschlossen so verschiebt und spezifiziert Ihr
neues Uploadcenter Ihre Dokumente wie von
Geisterhand an die richtigen Stellen und Sie
kümmern sich um die wirklich wichtigen Dinge
im Leben. ;)

--> Auf den verwendeten Beispielbildern können Inhalte zu sehen sein welche nicht Umfang dieses Moduls sind, es besteht kein
Anspruch auf Vollständigkeit. Inhalte werden je nach technischer Machbarkeit und Darstellungsmöglichkeit im Design angepasst.

