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windream – mehr als

eine Archivierungslösung

Um MegaPlus®-Anwendern Suche und revisionssichere Archivierung digitaler Dokumente noch einfacher zu machen, kooperiert
Mega ab sofort mit windream.
„Wir hatten nach einem Partner Ausschau
gehalten, den wir sehen können“, spielt
Entwicklungschef Volker Meisterjahn nicht
nur auf die räumliche Nähe des in Bochum
beheimateten neuen Lösungspartners an.
„Wir beide sind Hersteller auf Augenhöhe,
haben etwa die gleiche Größe, sind Profis
und wollen die bestmögliche Lösung für
unsere Endkunden“, ergänzt windreamGeschäftsführer Roger David.

Drum prüfe, wer sich bindet
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Bevor es soweit kam, hat Mega Software
das Enterprise-Content-Management-System
(ECM), so die korrekte technische Bezeichnung, im eigenen Haus
getestet. „Weil die
Technologien
von Mega und
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windream sehr nah beieinander sind, kamen
unsere Entwickler bei der Integration sehr
schnell zu einem Ergebnis. In drei Stunden
war das System installiert und lief ohne
große Einweisung“, zeigt sich Meisterjahn
noch immer begeistert. „Inzwischen können
wir Abrechnungen direkt in windream
hinein schieben, das gleiche gilt für die in
MegaPlus® erzeugten Mahnungen oder
Rechnungen. Alle Daten sind sofort in den
Stammdaten ersichtlich und revisionssicher
archiviert.“

Vollständig, sicher
und unveränderbar
Um den Vorschriften des Handelsgesetzbuches zu genügen, müssen alle steuerrelevanten Informationen vollständig, sicher und
unveränderbar abgelegt sein. Windream
erfüllt genau diese Vorgaben, stellt sich für
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den Anwender aber wie ein normales Dateisystem auf einem virtuellen Netzwerklaufwerk dar. Das ist absolut außergewöhnlich.
Bei Konkurrenzsystemen müssen Nutzer erst
eine Applikation starten, um überhaupt auf
die Daten zugreifen zu können.

Automatisierte Prozesse
im Hintergrund

Anwender können direkt aus MegaPlus®
heraus die Lieferantenakte, Kundenakte
oder beispielsweise einzelne Ausgangsrechnungen anschauen. Im Hintergrund
entlastet ein automatisierter Workflow die
Buchhaltung: Rechnungseingangsbelege
sind sofort unveränderbar archiviert; eine
Historie zeigt auf Mausklick, wer wann
in welcher Fachabteilung diese Rechnung
abgezeichnet hat.

Zeitersparnis bei der Recherche
In einem weiteren Schritt wird der MegaAnwender selbst auf unstrukturierte Informationen zugreifen können. „Per Knopfdruck bekommt er sogar sämtliche Mails
und weitere Dokumente, wenn sie nur in
windream sind“, beschreibt David, welchen
zusätzlichen Nutzen außer Archivierung
und Dokument-Historie das System noch
bietet. Auf diese Weise behält etwa die
Finanzbuchhaltung jederzeit den Überblick
über Belege, Rechnungen, Lieferscheine,
Tabellenkalkulationsblätter und mehr.
Knapp 200 Mannjahre Entwicklungsarbeit und mehrere Patente stecken in dem
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windream kurz und kompakt
windream, seit 2003 auch weltweit patentgeschützt, gilt als technologisch führende Lösung
für die Erfassung, Verwaltung und Archivierung
elektronischer Dokumente sowohl im OfficeBereich als auch im ERP-Umfeld. Mit windream
wurde weltweit zum ersten Mal ein Dokumenten-Management-System vollständig in ein Betriebssystem integriert.
mehr als 20 Jahre Erfahrung im
Informationsmanagement
über 60 Mitarbeiter
weltweites Vertriebs-, Integrations- und
Kooperationsnetz mit 250 Partnern

ECM-System, so dass windream heute zu
den führenden Anbietern in diesem Segment zählt. Rund 50 Produkte – vor allem
Add-ons, Schnittstellen und Erweiterungen
– gehören inzwischen zum Portfolio.

Vollintegrierte Lösung
„Das Smarte an der Partnerschaft mit Mega
Software ist, dass windream als integraler
Bestandteil von MegaPlus® arbeitet. Das
heißt, Anwender merken von windream
überhaupt nichts. MegaPlus® bleibt weiter ihre führende Anwendung“ erläutert
Geschäftsführer Roger David. Auch den
First-Level-Support erhalten Anwender wie
gewohnt von Mega.
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Au f K nopfdr uck von überall au f
a l l e a rchivier ten Daten zug reife n .

windream- G e s ch ä f t s f ü h re r
Roger D av i d ( l i n k s ) u n d
Mega Sof t wa re P ro ku r i s t
Vol ke r M e i s te r j a h n
spreche n ü b e r d i e g u te
Pa r t n e r s ch a f t

MEGA aktuell

13

