Auf einen Blick

noeske netsolutions
Bereits seit 1994 entwickelt noeske netsolutions erfolgreich Dokumentenmanagementsysteme (DMS).
Erst als Systemhaus tätig, konzentriert sich die GmbH
seit 2003 exklusiv auf den DMS-Markt. Konzeption,
Entwicklung und Rollout von Systemen für Dokumentenmanagement und Workflows stehen seitdem im
Mittelpunkt des Unternehmens.
noeske netsolutions gehört zu einem der ersten

document
management
& workflows

DMS-Anbieter, der mit noeske webdms eine hochmoderne, vollständig webbasierte Anwendung auf den
Markt gebracht hat.
Die Webapplikation
wurde auf Basis modernster
und

Software-

IT-technischer

Methoden entwickelt. Sie kann auf eigenen Systemen
installiert und administriert werden (Einsatz als OnPremise-Lösung), ist optional aber auch als extern gehostete Cloud-Lösung verfügbar.
Die komplett in HTML5 realisierte Benutzeroberfläche kommt dabei ohne BrowserErweiterungen und ohne eine lokale JavaInstallation aus und unterstützt alle aktuellen Browser
(Explorer, Firefox, Chrome, etc.). Aufgrund der Webarchitektur lässt sich die Anwendung problemlos in bestehende Systeme integrieren.
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Das Prinzip Musterakte
noeske.webdms bietet auf Basis des Grundmoduls
noeske.template mehrere vordefinierte Musterakten für verschiedene Branchen an. Bei Bedarf erstellen
wir gerne kundenindividuelle Aktenstrukturen oder
entwickeln auch ganz eigene Lösungen für Sie.











template contract
template credit
template customer
template health
template logistics
template leasing
template personal
template press
template.project

Vertragsakte
Kreditakte
Kundenakte
Patientenakte
Speditionsakte
Leasingakte
Personalakte
Presseakte
Projektakte

noeske.de
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Modernste Technologien

Über noeske netsolutions

noeske netsolutions realisiert alle Lösungen auf Ba-

noeske netsolutions hat sich darauf spezialisiert, Do-

sis von IBM WebSphere®, BEA WebLogic®, Apache

kumentenmanagement- und Archivierungslösungen

Tomcat oder anderen Plattformen. Der Entwicklungs-

für den konkreten Kundenbedarf und die entsprechen-

schwerpunkt liegt dabei auf Java . Die Lösungen sind

den Geschäftsprozesse zu entwickeln.

®

®

mit Hilfe modernster HTML5-Technologien erstellt.

Eine große Anzahl realisierter DMS-Projekte in den letz-

Die Anbindungen an fast jede Unternehmensanwen-

ten 20 Jahren zeugen vom umfangreichen Know-how

dung oder Verwaltungslösung (ERP, FiBu, WaWi, CRM,

und der Praxiserfahrung der Mitarbeiter an den beiden

etc.) oder SharePoint erledigt das universelle Schnitt-

Standorten in Bad Homburg (Zentrale) und Sinntal

stellenmodul noeske connect.

(Entwicklung).

®

Für die automatisierte und revisionssichere Mailarchi-

Seit 1994 steht noeske netsolutions für Zuverlässig-

vierung (u.a. per Microsoft Exchange , Lotus Notes ,

keit und Kontinuität in der Betreuung aller Projekte. Am

Tobit david , etc.) steht ergänzend die Erweiterung

01.12.2001 wurde das Unternehmen als reines DMS-

noeske.mailing zur Verfügung.

Unternehmen gegründet und zum 01.01.2003 in eine

®

®

®

Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt.

Automatisierte Workflows
Bei der Erstellung von Kundenlösungen bilden Geschäftsprozesse (Workflows) das technologische Rückgrat, um beliebige Informationen automatisiert und jederzeit nachvollziehbar durch das Unternehmen zu
routen. Höchsten Wert wird bei uns dabei auf einfachste Handhabung gelegt (One Button Design).






Anwender werden nachhaltig entlastet
Prozesse werden sicherer und effizienter
Gesetzliche Anforderungen werden erfüllt
Aufwände werden messbar reduziert

Unsere Referenzen
noeske webdms ist bei namhaften Unternehmen
in den unterschiedlichsten Branchen im Einsatz.
Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen
Gespräch über die Projektdetails.

Heute zählen sowohl kleine und mittelständische Unternehmen, als auch weltweit agierende Konzerne wie
Abbott/AbbVie, American Express oder Lufthansa zu
unserem langjährigen Kundenstamm und zu den Nutzern von noeske webdms.

Wir freuen uns auf Sie
Bei Interesse an einem Test bzw. einer Live Demo des
Systems oder bei offenen Fragen aller Art stehen wir
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!

noeske netsolutions GmbH
Louisenstraße 97
61348 Bad Homburg
Tel +49.6172.38833-66
Fax +49.6172.38833-79

sales@noeske.de
www.noeske.de

Folgen Sie uns
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