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Eine solide Basis für digitale Prozesse
digipen notes ist die richtige Lösung für Sie, wenn Sie den Einstieg 
in eine nahtlose und mobile Integration von Printformularen in 
digitale Unternehmensprozesse mit einem übersichtlichen Portal 
suchen, ohne selbst Hosting zu betreiben. Das Einsatzgebiet der 
Lösung ist breit angelegt und eignet sich in der Anwendung für 
die unterschiedlichsten Tätigkeitsbereiche wie zum Beispiel für 
Außendienstmitarbeiter, Freiberufler und Selbstständige, Handel 
und Handwerk oder auch Service- & Dienstleistungsunternehmen.

Der Standard von digipen notes
Das digipen Portal bietet Ihnen als Anwender mit digibook eine 
Vielzahl an Möglichkeiten mit bereits vorkonfektionierten 
Formularen, die als plug-and-play-Anwendung direkt in 
Microsoft Office-Vorlagen ausgegeben werden und unkom-
pliziert weiterverarbeitet werden können.
 
Dem Nutzer stehen folgende Standardvorlagen zur Auswahl 
(jeweils 100 Seiten):

  Liniert (DIN A4)

  Liniert (DIN A5)

  Kariert (DIN A4)

  Kariert (DIN A5)

Das Hosting mit digipen notes?
Auf unserem digipen Server mit Standort in Deutschland werden 
Ihre Daten bis zum autorisierten Nutzerabruf sicher vor Fremd-
zugriff kundenspezifisch gespeichert und separiert. Nach einem 
gesichertem Login im digipen Portal durch den Anwender 
werden die gesendeten Informationen zur weiteren Verarbeitung 
angezeigt.

Die Vorteile auf einen Blick
  Sofor  ger Eins  eg möglich

  Standard „out of the Box“ 

  Die gesendeten Daten sind sofort im digipen Portal verfügbar

  Direkte Integra  on in MS Offi  ce (inklusive .docx Dateiformat)

  Datenversand als PDF per E-Mail

  Die Bearbeitungszeiten werden effi  zienter

  Kein zusätzlicher Papierversand notwendig

  Sicheres Hos  ng über den digipen Server

Die bei uns gehostete „Out of the box“-Lösung

notes
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Die digitale Integration Ihrer Abläufe
digipen plus ist die rich  ge Lösung für Sie, wenn Sie eine So  ware-
lösung suchen, die zusätzlich zu den Anwendungsstandards der 
digipen Technologie auch problemlos individuelle Anpassungen 
in Formularen, bei Datenerfassung und -verarbeitung oder dem 
digipen Web-Portal ermöglicht, auch wenn Sie kein eigenes 
Rechenzentrum vorhalten. digipen plus bietet sich aufgrund 
seiner Individual-Komponenten für Unternehmen jeglicher Größe 
an und zeichnet sich wie alle digipen Produkte durch den hohen 
Standard der Datensicherheit und der schnellen Datenüber-
tragung aus.

Das Plus an Leistungen
Der Leistungsumfang von digipen plus zeichnet sich unter anderem 
durch die vielfältigen Möglichkeiten zur kundenindividuellen 
Konfiguration und Integration in Unternehmensprozesse aus. 
Hinzu kommen spezielle Teamfunk  onen. Diese machen es möglich, 
dass Informationen direkt anderen Team- oder Gruppenmit-
gliedern zugeordnet werden können.

Als direkte Folge werden aufwendige Unterbrechungen der direkten 
und zeitnahen Datenverarbeitung vermieden und Prozesse können 
effi  zienter ablaufen.

Weiterhin hält diese Variante verschiedene Gruppenfunk  onen vor 
wie zum Beispiel eine Administrator-Benutzer-Einordnung, E-Mail-
Verteiler sowie anwenderfreundliche Möglichkeiten zum direkten 
Drucken, Archivieren und Nachbearbeiten der empfangenen oder 
ergänzten Informa  onen.

Zusätzlich bietet die digipen plus Version spezifische Software-
komponenten, die die Abbildung einer Vielzahl von Anforderungen 
und Komponenten, wie unter anderem individuell angepasste 
Schni  stellen, ermöglichen. Darin bereits eingeschlossen ist die 
standardmäßig im XML-Format erfolgende Datenübergabe.

Konfiguration und Administration
Die Nutzerfreundlichkeit des Systems zeigt sich unter anderem 
darin, dass sämtliche Administra  ons- und Konfi gura  onsvorgänge 
über die Web-Oberfläche durchgeführt werden können. Das 
Einrichten von Digitals   en oder das Verwalten von Lizenzen und 
Kontrollfunktionen wird auf diese Weise auch mobil möglich. 
Ebenfalls stehen die Zugänge für den digipen Router-Versand, die 
Handschri  enerkennung und die Konfi gura  ons- und Integra  ons-
op  onen auf der genannten Oberfl äche zur Verfügung. 

Letztgenanntes unterstützt hierbei vollständig typische Anfor-
derungen von JMS Messaging, SQL-basierten Datenbanken, Web 
Services und FTP File Transfer. Eine direkte Formularintegra  on mit 
der digipen Designerso  ware ist ebenfalls möglich. Die erzeugten 
Daten werden für Sie mi  els unseres digipen Servers am Standort  
Deutschland gehostet.

Die Vorteile auf einen Blick
  Für jede Unternehmensgröße geeignet

  Kundenindividuell konfi gurierbar

  Diverse Möglichkeiten zur spezifi schen Integra  on

  Datenhos  ng mi  els des digipen Servers

  Hohe Datensicherheit und schnelle Datenbereitstellung

  Teamfunk  onen zur Prozessop  mierung

  Verarbeitung dynamischer Formulare

  Standardmäßige Handschri  enerkennung

  Direktes Ausdrucken von Dokumenten

  Individuell anpassbare Schni  stellen

Die Hosting-Lösung für individuelle Anforderungen

plus
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Das rundum sorglos Paket 
digipen premium ist die richtige Lösung für Sie, wenn sich die 
Arbeitsprozesse in Ihrem Unternehmen durch eine hohes Maß 
Komplexität auszeichnen und eine große Zahl an Pen-Nutzern 
gegeben ist. Das digipen premium System vereint für Sie die 
Stärken der mobilen Datenerfassung und eines SOA-Systems in 
einer umfassenden Serverlösung mit fast unbegrenzten Inte-
grationsmöglichkeiten und eignet sich daher des Weiteren für 
Unternehmen mit einem hohen Datendurchsatz und eigenem 
Rechenzentrum.

Was hebt digipen premium von 
anderen Lösungen ab?
Die digipen premium Version verfügt über eine integrierte 
webbasierte Benutzerschni  stelle, die mit der von uns entwickelten 
So  ware für Ihren Server und Ihre Bedürfnisse angepasst wird. Mit 
dieser werden die aus dem digipen übertragenen Daten validiert 
und verifi ziert. Basierend auf konfi gurierbaren Regeln können die 
Daten, wenn erforderlich, an verschiedene Arbeitsplätze gesendet 
werden. Durch den Einsatz einer innova  ven Transak  onspla   orm 
in der digipen premium-Variante wird ein Höchstmaß an Transak  -
onssicherheit gewährleistet. Gleichzei  g wird ein hochverfügbares 
Messaging-System mit der Möglichkeit zur Clusterbildung vorgehalten.

Dabei gehört ebenfalls die Unterstützung typischer Integra  ons-
anforderungen über die mobile Weboberfl äche zum Standard. Die 
Administration und Konfiguration von JMS Messaging, Web 
Services, SQL-basierten Datenbanken oder FTP File Transfer sind 
ebenso leicht durchführbar wie das Einrichten von Digitals   en, 
Verwalten von Lizenzen, Verifi ka  on von Handschri  en, Integra  ons-
op  onen und Kontrollfunk  onen oder der digipen Routerversand. 
Ebenfalls sind direkte Formularintegrationen mit der digipen 
Designersoftware möglich. Die Lösung unterstützt weiterhin 
gebräuchliche Standards wie JMS, XML, JDBC, SOAP, WDSL und JCA 
Adapter. Individuelle Anpassungen sind ebenso gemäß den jeweiligen 
Anforderungen realisierbar.

Im eigenen Rechenzentrum hosten
Auf unserem digipen Server mit Standort in Deutschland werden 
Ihre Daten bis zum autorisierten Nutzerabruf sicher vor Fremd-
zugriff kundenspezifisch gespeichert und separiert. Nach einem 
gesichertem Login im digipen Portal durch den Anwender werden 
die gesendeten Informa  onen zur weiteren Verarbeitung angezeigt.

Die Vorteile auf einen Blick
  Hervorragend geeignet bei hohem Datentransfer

  Für komplexe Prozesse entwickelt

  Vorhalten der Daten im unternehmenseigenen Rechenzentrum

  Kundenindividuell konfi gurierbar & skalierbar

  Höchste Datensicherheit mi  els Transak  onspla   orm

  Nahtlose Integra  on in alle Unternehmensprozesse

  Verarbeitung dynamischer Formulare

  Standardmäßige Handschri  enerkennung

  Direktes Ausdrucken von Vorlagen und Dokumenten

  Individuelle Formularvorlagen selbst erstellen

  Hochverfügbares Messaging-System

  Unterstützt sowohl SAP, ERP als auch CRM  

Individuelle Prozesse mit „Server-In-House“

premium


