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Das Zusatzmodul noeske.connect ist ein betriebssys-

temunabhängiger Konnektor, der als flexibler Server-

dienst verschiedenste Anwendungen mit einem DMS 

verbindet. Er ist unabhängig von der Betriebssys-

temumgebung und setzt lediglich einen Servlet- oder 

J2EE Server (WebSphere®, BEA®, Tomcat®) voraus. 

noeske.connect beinhaltet alle wesentlichen DMS-

Funktionalitäten, die von Fremdanwendungen benötigt 

und per http(s)-Request zur Verfügung gestellt wer-

den.  

Features (Zusatzmodul) 

 Dokumente anzeigen, scannen und indizieren 

 Direkte Kommunikation von proprietären  

Anwendungen zum DMS 

 Direkte Integration von DMS Funktionalitäten  

in externe Systeme (inklusive AS400®) 

 Unabhängig von einer Terminalemulation,  

keine Screen-Scrapping-Funktionen 

noeske connect hat sich schon in vielen Einsatzberei-

chen auf den Plattformen iSeries®, zSeries®, Unix® 

und Windows® bewährt. Diverse Anbindungen an 

Lösungen von sage®, Navision®, AMWin®, Me-

sonic® u.a. wurden von uns erfolgreich realisiert. 

Universal-
konnektor 

für alle Fälle 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Haben Sie Fragen?  

Dann rufen Sie uns bitte an unter  

+49 6172 38833-60 

document management & workflows noeske.de 
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http://www.noeske.de/
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Kontaktanfrage 

Ihre Daten Bitte per Telefax an +49.6172.38833-79 oder per E-Mail an sales@noeske.de 

Bitte füllen Sie alle Felder aus und bestätigen Sie den Hinweis zum Datenschutz 

  

Name  

Position  

Firma  

Straße + Nr.  

PLZ + Ort  

Telefon  

E-Mail  

Website  
  

Arbeitsplätze ……………….. Wir benötigen die Anzahl an IT- bzw. Sachbearbeiter-Arbeitsplätzen, um Ihnen ein maß-

geschneidertes Angebot für individuelle Lizenzen (Named User oder Concurrent User) 

bzw. für eine optionale Unternehmenslizenz (Unlimited User) erstellen zu können. 
  

Interessen ◯  Telefonat      ◯  Live-Demo      ◯  Termin      ◯  Angebot      ◯  Sonstiges 
  

Kommentar  

  

  
  

Datenschutz ◯  Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gespeichert und zur Bearbeitung meiner Anfrage 

sowie für die Zusendung von Informationsmaterial genutzt werden. Eine Weiterleitung an Dritte ist 

ausgeschlossen. Ich kann der Nutzung jederzeit wiedersprechen. 
 

Ansprechpartner 

Andreas Kohl 
Leiter Vertrieb & Online Marketing  

noeske netsolutions GmbH 

Louisenstraße 97 

61348 Bad Homburg 

Tel +49.6172.38833-66  sales@noeske.de 

Fax +49.6172.38833-79  www.noeske.de 
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