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icms::dms
Zielgerichteter Webzugriff auf Ihre Firmendateien

Die Archivierung und Verwaltung von  
Dokumenten ist in allen Unternehmungen 
eine grosse Herausforderung. Untersu-
chungen zeigen, dass bis zu 90% der 
Firmeninformationen in unstrukturierten Do-
kumenten und somit nur schwer auffindbar 
abgelegt sind. Die insign gmbh hat diese 
Problematik erkannt und das Dokumenten 
Management System  
icms::dms entwickelt. Dieses Modul hilft 
Ihnen, sämtliche Dokumente beliebiger 
Formate online zu verwalten und je nach 
Bedarf im Content Management System  
icms::cms zu verknüpfen. Ihr Vorteil liegt 
darin, dass Sie Ihre Dateien an einem be-
liebigen Ort aktualisieren können und ohne 
lästiges Hochladen ortsunabhängig immer 
die aktuellste Version sehen. Somit gehören 
redundante Daten der Vergangenheit an.

Ihr Nutzen auf einen Blick:

Einfacher Zugriff auf Dateien über   9
Extranet, Intranet oder Internet

Dateien und Verzeichnisse können als  9
Verknüpfungen im CMS eingebunden 
werden, dies verhindert eine redun-
dante Datenhaltung 

Kein Hochladen von Dateien  9

Volltextsuche in allen Dokumenten 9

Unterstützung verschiedenster Datei- 9
formate

Zentraler Webzugriff auf denzentral  9
gelagerte Dateien und Ordner

Optimale Verbindung von Internet und  9
traditionellen Fileservern

Einbinden von verschiedenen Datei- 9
systemen und Fileservern

Abbildung von bekannten Ordnerstruk- 9
turen (wie im Windows Explorer)
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Einfache und übersichtliche Struktur

Mit dem icms::dms der insign gmbh lassen 
sich diverse Dateisysteme und Fileserver 
unabhängig von deren physischem Standort 
in einer einfach zu bedienender Browser-
umgebung vernetzen. Das Resultat ist eine 
einfache Übersicht all Ihrer Dokumente in 
einem neutralen, applikationsunabhängigen 
System. Die Abbildung der Verzeichnis-
struktur ist übersichtlich und gleicht einer für 
Sie bekannten Struktur (Windows Explorer). 
Sämtliche Daten können in einer virtuellen 
Baumstruktur zentral zusammengestellt 
werden (als Zusammenzug von verschie-
denen  Fileservern), egal wo diese inner-
halb eines Netzwerkes liegen. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: Die Benutzer können 
unabhängig von ihrem jeweiligen Standort 
über das Intranet oder Extranet auf Datei-
en in jedem Format zugreifen. Ein weiterer 
Pluspunkt ist, dass sich in einem Intranet 
mit Hilfe von icms::dms Verzeichnisse weit 
besser strukturieren und kommentieren las-
sen als dies auf einem einfachen Fileserver 
möglich ist.

Nahtlose Integration ins CMS

Das Content Management System der 
insign gmbh ist für den Einsatz des Moduls  
icms::dms nicht zwingend, bietet aber einen 
bedeutenden Mehrwert. 

In der ergonomischen Benutzeroberfläche 
werden die Dokumente per Drag & Drop 
direkt in einer von Ihnen definierten Struk-
tur mit den entsprechenden Dateien und 
Ordnern auf Ihrem Fileserver verknüpft. So 
eingebundene Dateien und Ordner werden 
nicht im CMS, sondern direkt auf Ihrem File-
server bearbeitet. Sie müssen somit keine 
Dateien up- und downloaden und sich nie 
mit der Problematik von redundanten Datei-
Versionen herumschlagen. Sie haben so 
Ihren Marktvorteil, nämlich Ihr Firmen-Know-
how, überall und jederzeit in der aktuellsten 
Version abrufbar. Selbstverständlich können 
Sie Ihre Dateien und Ordner auch ganz 
konventionell über Ihr Netzwerk, in beispiels-
weise der gewohnten Windows-Umbegung, 
bearbeiten. Im Content Management 
System sind diese Elemente lediglich durch 
Verknüpfungen integriert. Damit gehört das 
Ihnen bislang so bekannte Versions-Chaos 
von lokalen Daten und jenen auf dem Web-
server endlich der Vergangenheit an. 

Ablegen und wirklich Wiederfinden

Ein massgebender Vorteil des Dokumenten 
Management Systems icms::dms ist die 
Wiederauffindbarkeit von Dateien. Über die 
integrierte Volltextsuche können Sie nicht 
nur nach Dateinamen, sondern auch nach 
Text- oder Tabelleninhalten der entspre-
chenden Dokumente unabhängig von deren 
Dateiformat zielgerichtet suchen. So finden 
Sie die gesuchten Dateien sekundenschnell, 
archiv-übergreifend auch noch nach Jahren.

Vom Zusammenspiel mit Windows  
bis zur Prozessintegration

Das Modul icms::dms nutzt alle möglichen 
Synergien mit Windows-Dateisystemen: Die 
Benutzerberechtigungen und Dateieigen-
schaften werden übernommen. Mit Hilfe 
der Freigabe in den Datei-Zusatzmerkmalen 
können damit komplexe Workflow-Prozesse 
definiert, modelliert und nutzenmaximie-
rend abgebildet werden. Im Übrigen ist 
das Modul icms::dms selbstverständlich 
plattform- und systemunabhängig. Für Ihre 
Fragen rund um die Applikationen der icms-
Produktefamilie stehen wir Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung.

Bei der Belimo Automation AG ist das Modul icms::dms 
in das Content Management System eingebetet. Wich-
tige Dokumente werden damit erfolgreich verwaltet.


