d.velop und XimantiX
erweitern Kooperation rund um die digitalen Belege
für den Rechnungseingang und Belegausgang

XimantiX erweitert sein Portfolio mit d.velop cloud um umfassende DMS Lösung
für die GoBD-konforme Archivierung in deutscher Hochsicherheits-Cloud
Als spezialisierter Dienstleister im Bereich des elektronischen Belegaustauschs bieten wir unseren
Kunden vorzugsweise integrierte Services passend für die jeweilige Unternehmensgröße. Für die GoBDkonforme Archivierung können unsere Kunden direkt die Anbindung an die d.velop cloud nutzen. Die
d.velop cloud basiert auf der renommierten d.3ecm Suite von d.velop und liefert umfassende
Dokumentenmanagement und Enterprise Content Management Funktionalitäten. Im Rahmen der GoBDkonformen Archivierung können Dokumente revisionssicher archiviert werden.
Durch das erweiterte Angebot in Kooperation mit d.velop bietet XimantiX die passende Archiv Lösung für
jede Unternehmensgröße. XimantiX Kunden haben die einfache Möglichkeit, Belege und geschäftliche
Unterlagen nicht nur sicher und GoBD-konform in der Cloud zu speichern, sondern haben diese auch
jederzeit und überall zugänglich.
„Wir freuen uns, die strategische Partnerschaft zwischen XimantiX und d.velop mit d.velop cloud auf die
nächste Stufe zu heben“, erklärt Malte Kohnen, Project Manager bei d.velop. „XimantiX hat unsere
Archivlösung erfolgreich in ihren Eingangsrechnungsworkflow integriert und bietet so das Beste aus
beiden Welten aus einer Hand. Besonders freut mich, dass unsere gemeinsamen Kunden mit „d.velop
documents for purchase“ von einem kostengünstigen Cloud-Standard profitieren, der Schritt für Schritt
weiter ausgebaut wird.“
Die d.velop AG bringt mit d.velop cloud eine ausgereifte Cloud-Plattform in die Kooperation ein, die auf
Basis von mehr als 26 Jahren Erfahrung im Dokumentenmanagement-Bereich entwickelt wurde. Mit
d.velop cloud erhalten die Anwender die ideale Kombination aus umfassendem DMS und
standardisiertem Service in der Cloud zur sicheren digitalen Aufbewahrung und effizienten Suche aller
Dokumente.
„Durch die Ergänzung unserer Serviceleistungen im Umfeld der Archivierung mit d.velop cloud, bieten wir
unseren Kunden jederzeit die passende rechtssichere Lösung auf dem Weg der Digitalisierung“, erläutert
Reinhard Wild, Geschäftsführer der XimantiX Software GmbH. „Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam
mit d.velop unseren Kunden die optimale Basis für die erfolgreiche und umfassende Digitalisierung von
Rechnungsprozessen bereitstellen.“
Interessenten können die revisionssichere Belegarchivierung mit d.velop cloud bequem 30 Tage lang
kostenfrei testen: weitere Information zu unserem Service finden Sie unter > eBeleg Archiv
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Über d.velop
Die 1992 gegründete d.velop AG mit Hauptsitz in Gescher entwickelt und vermarktet Software zur
durchgängigen Digitalisierung von Geschäftsprozessen und branchenspezifischen Fachverfahren.
Mit der Ausweitung des etablierten ECM-Portfolios rund um Dokumentenmanagement,
Archivierung und Workflows auf mobile Apps sowie standardisierte und Custom-SaaS-Lösungen
bietet der Software-Hersteller auch Managed Services an. Dabei sind die Rechtssicherheit und die
Einhaltung gesetzlicher Vorgaben dank eines ausgereiften Compliance Managements
gewährleistet.
d.velop stellt digitale Dienste bereit, die Menschen miteinander verbinden sowie Abläufe und
Vorgänge umfassend vereinfachen und neugestalten. So hilft der ECM-Spezialist Unternehmen
und Organisationen dabei, ihr ganzes Potenzial zu entfalten.
Ein starkes, international agierendes Netzwerk aus rund 250 spezialisierten Partnern macht
d.velop Enterprise Content Services weltweit verfügbar.
d.velop-Produkte – on Premises, in der Cloud oder im hybriden Betrieb – sind
branchenübergreifend bislang bei mehr als 7.900 Kunden mit über 1,8 Millionen Anwendern im
Einsatz; darunter Tupperware Deutschland, eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, Parker Hannifin
GmbH, Nobilia, Schmitz Cargobull, FingerHaus GmbH, die Stadt Wuppertal, die Basler
Versicherung, DZ Bank AG, das Universitätsklinikum des Saarlands oder das Universitätsklinikum
Greifswald.
www.d-velop.de
Über XimantiX
XimantiX ist spezialisiert auf die Digitalisierung des Belegaustauschs und blickt auf fundiertes
Know-how und eine stetig erfolgreiche Weiterentwicklung im Bereich elektronisches DokumentenOutput-Management zurück.
Im Umfeld Dokument-Input-Management erweiterte XimantiX seine Lösung für den
Rechnungseingang. Die direkte Integration aus dem eBeleg Service und der Workflowkomponente
zur rechtsicheren Archivierung in Kooperation mit d.velop rundet das Angebot von XimantiX
optimal ab. Technologieentwicklung entlang der Kundenbedürfnisse ist ein wichtiger Bestandteil
der Unternehmensstrategie.
Meilensteine in der Technologie-Entwicklung waren die Einführung eines eigenen SignaturServers 2006, die Schnittstellen-Integration zu einer Vielzahl von ERP-Systemen und unseren
Dokumenten-Output-Management-Partnern für den klassischen Versand in gedruckter Form. 2010
folgte dann die Edifact-Anbindung und 2012 komplettierte die IncaMail-Anbindung zum sicheren
und vertraulichen Versand von Belegen das Angebot.
www.ximantix.de
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