
Als weltweit günstigstes Archivsys-

tem  ist  ecoDMS  der  Standard  für  

eine  plattformunabhängige,  lang-

fristige und revisionskonforme Do-

kumentenarchivierung.  Die bereits  

sechste  Generation  der  erfolgrei-

chen  DMS-Lösung  heißt  „ecoDMS  

Version 16.09 (eleanor)“ und ist seit  

September 2016 zum einmaligen Li-

zenzpreis von 69 Euro pro gleichzei-

tiger Verbindung verfügbar.

ecoDMS Archiv
Das ecoDMS Archiv  ist  ein  moder-
nes,  plattformunabhängiges  Client-
Server-System für  Windows,  Ubun-
tu,  Debian,  MacOS,  Raspbian  und 
Docker inkl. Support für NAS-Geräte 
von QNAP und Synology. Für Andro-
id und iOS gibt es zudem eine App.

ecoDMS  dient  der  datenbankge-
stützten Archivierung elektronischer 
Dokumente.  Papiergebundene und 
digitale  Unterlagen  können  mit 
ecoDMS in  einem  zentralen  Doku-
mentenarchiv  eingescannt,  archi-
viert, verwaltet und wiedergefunden 

werden.  Mit  wenigen  Mausklicks 
werden  die  Dokumente  revisions-
konform  archiviert,  automatisch 
volltextindiziert  und  bei  Bedarf 
ohne das Zutun des Nutzers katego-
risiert. Eine intelligente Dokumente-
nerkennung  ermittelt  dabei  selbst-
ständig  die  Dokumentenzugehörig-
keit  und  legt  die  Dateien  mit  der 
passenden  Klassifizierung  für  die 
zuständigen Anwender ab. 

Via Desktop-Client, Smartphone, Ta-
blet und Weboberfläche kann in Se-
kundenschnelle  auf  das  Archiv  zu-
gegriffen werden. Modernste Such-
funktionen  machen  die  Dokumen-
tensuche  so  einfach  wie  googeln. 
Die  Software  ist  schnell  installiert 
und einfach zu bedienen.

Alle Daten liegen sicher beim Kun-
den in Containern und einer Daten-
bank  und  nicht  auf  fremden  Ser-
vern,  bei  der  ecoDMS GmbH oder 
"einfach  manipulierbar"  auf  dem 
Dateisystem.

ecoDMS One
Mit ecoDMS One bietet die ecoDMS 
GmbH  ein  modernes  Archiv-Kom-
plettpaket  speziell  für  Firmenkun-
den an.  Die "Low-Cost-Lösung" be-
steht  aus  Lizenzen,  Support  und 
Softwarepflege  mit  Updates  und 
Upgrades  für  die  Archivsysteme 
"ecoDMS" und "ecoMAILZ" und der 
"ecoDMS-API".  Das  ermöglicht  Un-
ternehmen während der gesamten 
Laufzeit, die flexibel alle 12 Monate 
verlängert  werden kann,  eine opti-
male  Planungssicherheit.  ecoDMS 
One wird speziell für Geschäftskun-
den angeboten und ist dabei unab-
hängig vom Onlinemodell.
(ecoMAILZ ist eine eigenständige Software  

zur  automatischen  und  gesetzeskonfor-

men E-Mailarchivierung.)

Vertriebsmodell
Der  Verkauf  erfolgt  bei  ecoDMS 
über  das  Internet.  Mit  ein  paar 
Mausklicks können die Kunden bar-
geldlos  Lizenzen  und  Support  im 
Onlineshop  erwerben.  Die  Zustel-
lung  erfolgt  anschließend  schnell 
und  umweltschonend  per  E-Mail. 
Vor dem Kauf können sich die Be-
nutzer  auf  der  Herstellerwebseite 
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ausführlich informieren. Jegliche Ver-
triebs-,  Preis-  und  Produktinforma-
tionen  sind  abrufbar.  Die  Handbü-
cher  beschreiben  die  Installations-
schritte,  Einstellungen  und  Funktio-
nen der Produkte im Detail.  Außer-
dem gibt  es  kostenlose Videos und 
eine Demoversion.

Firmenprofil
Die ecoDMS GmbH, mit Sitz im Nord-
rhein-westfälischen  Aachen 
(Deutschland),  bietet  Archivierungs-
software  für  Privatleute,  kleine  und 
mittelständische  Unternehmen  und 
für  große Konzerne.  Mit  einem ein-
zigartigen  Entwicklungs-  und  Preis-
modell  hebt  sich  die  Softwarefirma 
bei  den  zahlreichen  Mitbewerbern 
ab. Ein moderner Vertriebsweg, der 
umweltschonende  Verzicht  auf  Da-
tenträger und Postversand sowie der 
Verzicht auf Fremdlizenzen ermögli-
chen besonders faire Preise. Die Kos-
ten  für  die  Archivsysteme  inklusive 
Volltexterkennung  und  jeglicher 
Plugins sind einmalig in der Branche.

Die Entstehung von ecoDMS beginnt 
im Jahre 2004 mit der Planung und 
Umsetzung einer Software für die di-
gitale  Posteingangsbearbeitung  ei-
nes Großkunden durch die  applord 

GmbH. Auf Basis der langjährigen Er-
fahrung in den Bereichen Dokumen-
tenarchivierung  und  Workflow  hat 
applord das gewünschte Projekt er-
folgreich  umgesetzt  und  den 
ecoDMS Server entwickelt. Dieser bil-
det heute die Grundlage der ecoDMS 
Archivierungssoftware. 

Der  große  Zuspruch  und  ein  stetig 
wachsender  Kundenstamm  haben 
schließlich die ecoDMS GmbH ins Le-
ben gerufen.  Am 01.10.2014 haben 
die  beiden Geschäftsführer  Michael 
Schmitz  und  Helge  Lühmann  die 
ecoDMS GmbH in  Aachen als  neue 
Säule  der  applord  Holding  Europe 
eröffnet.  Sämtliche  Vertriebsrechte 

des  Software-Pakets  „ecoDMS  Ar-
chiv“ hat die applord GmbH auf die 
ecoDMS  GmbH  übertragen.  Inzwi-
schen erfreut  sich das IT-Unterneh-
men  europaweit  an  tausenden,  zu-
friedenen  Nutzern.  Über  die  Hälfte 
davon sind Geschäftskunden unter-
schiedlichster Branchen und Größen.

Zusammen mit den Firmen applord, 
appecon  und  applord  Information 
Technologies  bildet  ecoDMS  den 
starken  Leistungsverbund  der  ap-
plord Holding Europe GmbH. Die Fir-
mensitze in Deutschland und Öster-
reich  agieren  europaweit.  Die  ap-
plord-Gruppe steht  für  hochmoder-
ne  und  ausgereifte  IT.  Angefangen 
von  der  Entwicklung  individueller 
Softwarelösungen,  über  die  Bereit-
stellung standardisierter Softwarean-
wendungen  bis  hin  zur  Abwicklung 
großer  IT  Projekte,  vereint  die  ap-
plord-Gruppe  ein  breites  Leistungs-
spektrum.

Mehr unter www.ecodms.de
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Kleiner Auszug der vielen Möglichkeiten mit ecoDMS:

• Archivierung beliebiger Dokumente und Dateien

• Automatische Volltextindizierung (OCR)

• Intelligente Suchfunktionen inkl. Volltextsuche

• Automatische Klassifizierung und Archivierung via Vorlagen Designer

• Digitale Posteingangsbearbeitung (Scannen & Archivieren)

• Bequeme Archivierung via Drag & Drop und Sidepanel

• E-Mailarchivierung aus Thunderbird & Outlook (via Addon)

• Plugins für OpenOffice, LibreOffice, Microsoft Office

• Benutzer- und Gruppenverwaltung inkl. LDAP / Active Directory

• Clipboard zur Erstellung benutzerdefinierter „Dokumentenmappen“

• Versionsverwaltung

• Revisionskonforme Historie

• Komfortable Backup & Restore Funktionen


