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dg hyparchive

Das elektronische Archivierungs- und Dokumen-

tenmanagementsystem dg hyparchive von data-

global GmbH bietet umfangreiche Funktionen für 

die komfortable Bearbeitung, sichere Archivierung 

und effiziente Verwaltung von Dokumenten.

dg hyparchive stellt das Rückgrat für die für die 

Archivanwendungen im Rahmen des Unified-Ar-

chiving-Ansatzes dar. Diese Archivanwendungen 

sind Lösungen für Standardanforderungen.

Das von SAP zertifizierte Produkt dg erp erlaubt 

die Archivierung von SAP Dokumenten über 

die standardisierte ArchiveLink-Schnittstelle. dg 

mail bietet die leistungsfähige Archivierung von  

E-Mails für Microsoft Exchange und Lotus Notes. 

Mit dg office kann aus Microsoft Office Applikati-

onen auf dg hyparchive direkt auf Dokumente in 

Archiven zugegriffen werden.

bpi connnect - 

Integrationen von bpi solutions

Weitere komfortable Archiv-Funktionserweiterungen 

und Integrationen für dg hyparchive werden von 

bpi solutions individuell auf Kundenanforderung 

realisiert. Die Lösungen sind im Laufe der Jahre 

aus Kundenanforderungen entstanden und jetzt 

als Standardmodule verfügbar. 

Mit bpi connect steht eine Modulreihe zur Einbin-

dung von dg hyparchive u.a. in Ihre SAP-Welt vor. 

Die Voraussetzung ist die Anbindung von dg hypar-

chive über den Standard ArchiveLink an SAP

Digitales Aktenmanagement

bpi connect erfüllt die Anforderungen an die op-

timierte, digitale Verwaltung von Vorgangsakten. 

Ihr Einsatz erlaubt die Einführung diverser hier-

archischer Vorgangsakten, welche aus SAP, MS 

Office-Applikationen und dem bpi Sales Performer 

heraus ansteuerbar sind.

Mit bpi connect stellt bpi solutions eine Modulreihe 

zur Vereinfachung der Abläufe im Arbeitsalltag 

mit der Archivierungs- und Dokumenten- Manage-

mentlösung dg hyparchive bereit

bpi connect



Aktenpflege per Drag & Drop

bpi connect bildet das fehlende Bindeglied zwi-

schen Vorgängen in SAP und „beliebigen“ Doku-

menten unabhängig von der erzeugenden Applika-

tion und unterstützt Entwicklungen und Strukturen 

im Unternehmen aktiv mit zu gestalten. 

Durch Neuanlagen in SAP, z.B. eines Auftrags, 

können automatisiert vordefinierte leere Alten-

strukturen (Hauptregister mit verschachtelten Un-

terregistern, z.B. Vertriebsakte) in dg hyparchive 

angelegt werden. Diese können per Drag & Drop 

aus dem Filesystem oder anderen unterstützen-

den Applikationen befüllt werden.

Darüber hinaus wird in SAP mit dem Druck wei-

terer zugehöriger Dokumente (Rechnung, Liefer-

schein, Gutschrift) ermittelt, welchem Auftrag und 

somit welcher Vertriebsakte diese Dokumente an-

gehören. Im Vorfeld wird festgelegt, welche Do-

kumentenart in welches Register oder ausgewähl-

tes Unterregister abgespeichert wird. Dies ist ein 

synchroner Vorgang, d.h. mit dem Druck der Do-

kumente befindet sich die Dokumente, bzw. opti-

onal einstellbar, ein Link des Originaldokuments 

direkt in der Akte.

Vom Client-PC (Systray) werden durch Angabe 

von der Aktenart und der Aktennummer einfach 

neue Aktenstrukturen erzeugt, welche direkt mit 

SAP verknüpft werden können. Automatisch öff-

net sich anschließend der dg hyparchive Desktop. 

Dokumente lassen sich einfach per Drag & Drop 

archivieren.

Einfach übersichtlich

Aus SAP heraus und aus dem bpi Sales Perfomer 

werden die verwendeten Transaktionen über-

wacht. Voreinstellungen erlauben bei registrier-

ten „Fenstern“ bzw. Transaktionen den automati-

sierten Start des dg hyparchive Desktops und die  

Anzeige der entsprechenden Akte. Hierzu kann 

die führende Applikation, z.B. das Fenster der 

SAP-Benutzeroberfläche auf 66% des Bildschirms 

verkleinert werden. Die verbleibenden 34 Prozent 

werden für die Aktendarstellung im dg hyparchi-

ve Desktop genutzt. So ist der gesamte Vorgang 

übersichtlich mit einen Blick erfassbar und läßt sich 

einfacher bearbeiten.

Vielfältige Berechtigungssteuerung

Im Zusammenspiel mit dem DMS Modul von dg 

hyparchive können ohne großen Aufwand zusätz-

lich Berechtigungstemplates auf die Dokumente 

gesetzt werden. Der bpi connector ist ein effekti-

ves Mittel eine differenzierte Berechtigungssteue-

rung zu ermöglichen, die bestimmten Vorgängen 

oder Personen zugeordnet sind und ein flexibles 

Rollenkonzept unterstützen.

Die dg office AddIn erlaubt einen direkten Zu-

griff aus den Microsoft Office Applikationen auf 

dg hyparchive. In Kombination mit bpi connect 

können Office Dokumente, z.B. E-Mails aus dem 

führenden Client wie z.B. Outlook direkt in die ge-

wünschte Aktenhierarchie bzw. Registerstruktur 

abgelegt werden.
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SAP-Release unabhängige Module 
zur Leistungssteigerung von dg hyparchive 

• Digitales Aktenmanagement in SAP, MS Office und bpi Sales Performer
• Berechtigungsmanagement für Office Dokumente
• Hohe Übersichtlichkeit vereinfacht Handling im Geschäftsalltag

Gerne informieren wie Sie detailliert über unsere Lösungen und 

zeigen Ihnen diese im praktischen Einsatz. Bitte nehmen Sie 

Kontakt mit uns auf:

bpi solutions gmbh & co. kg

Krackser Straße 12 

D–33659 Bielefeld

Fon: +49 (0) 521  94 01 - 0

Fax:  +49 (0) 521  94 01 - 500

info@bpi-solutions.de

www.bpi-solutions.de

copyright by bpi solutions Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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