Finden ist das neue
Suchen: enaio® 8.0
Eine Produktbeschreibung

Mit der neuen Version hat das Berliner Softwarehaus OPTIMAL SYSTEMS seine
ECM-Suite nicht nur konsequent weiter verbessert, sondern ist auch neue Wege
gegangen.

Die Umbenennung von OS|ECM zu enaio® ist
dabei die offensichtlichste Veränderung. Erfahren
Sie mehr über die Neuerungen der Version 8.0:
enaio® – das wahre ECM. Einfach. Unternehmensweit.
Ergonomie, Benutzerfreundlichkeit, Integrationsfähigkeit sind – neben dem mobilen Arbeiten

die grundlegenden Bausteine, die beim Entwickeln
der Softwareversion 8.0 hinterfragt, analysiert und
optimiert wurden. Das Motto «Finden ist das neue
Suchen. Einfach. Unternehmensweit.» spiegelt
die Schwerpunkte von enaio® in der Version
8.0 optimal wider: Informationen im Unternehmen schnell und sicher zu finden, transparent zu

Intuitiv zu bedienende Benutzeroberfläche von enaio®
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verwalten, gezielt zu verteilen und revisionssicher
zu archivieren – wann und wo auch immer.
Es war immer schon eine Stärke der ECMLösungen von OPTIMAL SYSTEMS, einen direkten Zugriff auf alle E-Mails, Briefe, Angebote oder
Rechnungen zu einem Kunden oder Geschäftsvorgang zu ermöglichen. Informationen offenbaren
erst dann ihren wahren Wert, wenn sie schnell
gefunden und vor allem dem passenden Kontext
zugeordnet werden können. Mit enaio® wird das
Eintauchen in die Informationswelt des Unternehmens nun noch einmal erheblich vereinfacht.
Die zahlreichen Innovationen werden Anwender
schneller zum Ergebnis führen, wenn sie zum
Beispiel alle Daten und Dokumente zu einem
bestimmten Kunden oder Geschäftsvorgang benötigen. Die neue Benutzeroberfläche in frischem,
zukunftsweisendem Design ist besonders übersichtlich gestaltet. Der intuitive Zugang führt den
Anwender direkt zu den wichtigsten Funktionen.
Die grundlegend neue Aufmachung betrifft alle
Bereiche, insbesondere Funktionsleisten, Arbeitsbereiche und Symbole.

Autovervollständigung & Facettierung
Unter den Modifikationen, die bei einer Informationssuche im ECM-System unterstützen, sind zum
Beispiel Features, wie die Autovervollständigung
in Suchfeldern oder auch die Präsentation von Ergebnissen einer Volltextsuche in unterschiedlichen
Darstellungsweisen. Durch die neue Autovervollständigungsfunktion werden bereits bei der Eingabe eines Suchbegriffes, etwa in Indexdatenfelder,
Listen oder die Volltextsuche, passende Vorschläge gemacht. Optimierungen in der Handhabung
der Anwenderoberfläche durch bessere Anordnungen der Funktionen und Fenster helfen zusätzlich,
die gesuchte Information schneller zu finden.
Sucht ein Nutzer im Informationspool zum Beispiel nach Inhalten zum Stichwort «Compliance»,
wird die Trefferliste unter Umständen sehr viele
verschiedene Ergebnisse anzeigen – womöglich zu
viele, um sich schnell einen Überblick zu verschaffen. Da hilft die neue Facettierung – damit lässt
sich die Trefferliste filtern und deutlich reduzieren.
Weniger genaue Treffer bzw. Kategorien werden
per Mausklick einfach ausgeblendet. Unterstützt
wird die Volltextsuche durch die Anzeige sogenannter Snippets – Kurztexte, die das Finden des
gesuchten Dokuments/Inhalts beschleunigen.

Wie hiess nochmal …? – Informationen
leichter finden
Die Funktion «Meinten Sie» schlägt Ihnen zu
eingegebenen Suchbegriffen ähnliche Suchbegriffe vor und hilft damit zum Beispiel Tippfehler zu
vermeiden. Die Funktion «Ähnliche Dokumente»
sucht Dokumente, die einem von Ihnen markierten Dokument ähneln bzw. die sich inhaltlich mit
ähnlichen Sachverhalten beschäftigen. Künstliche
Intelligenz kennzeichnet die Funktion «Assoziierte
Begriffe». Damit werden Begriffe angezeigt, die
mit dem von Ihnen angegebenen Suchbegriff in
Zusammenhang stehen. So finden Sie erstaunliche
inhaltliche Querbezüge zwischen Dokumenten. Mit
der Filterfunktion «Liste filtern» lässt sich eine lange
Trefferliste auf die Treffer einschränken, die den
gesuchten Begriff enthalten. Die Funktion steht in
enaio® ebenfalls im Workfloweditor und Workflowadministrator bereit.

Alles im Blick – optimierte Vorschau,
smarte Details
Die neue Inhalts- und Detailvorschau kombiniert
einfache Übersichtlichkeit mit präzise ineinandergreifenden Funktionen. Die Aufmerksamkeit des
Anwenders wird so auf das Wesentliche gelenkt,
relevante Informationen sind leichter erkennbar,
die Arbeit geht einfacher und schneller von der
Hand. Neben den Indexdaten bietet die Vorschau
einen schnellen Überblick über schon erledigte sowie noch aktive Workflows, Notizen und
die Historie der Bearbeitung. Sie schlägt damit
eine Brücke vom Dokumentenmanagement hin
zur Prozesssteuerung. Der Tab mit den Notizen
erlaubt ausserdem weitere Interaktionsmöglichkeiten: Mit einem Klick können zum Beispiel neue
Notizen hinzugefügt werden. Das neue, reduzierte
Design gewährt ausserdem einen gezielten Blick
auf das Dokument mit den benötigten Informationen. Wie aus den Vorgängerversionen gewohnt,

können in enaio® die beiden Vorschaufenster
nebeneinander und auf einem zweiten Bildschirm
angezeigt werden. So haben Sie alle wichtigen
Informationen immer im Blick. Die Inhaltsvorschau
unterstützt alle gängigen Dateiformate, auch
E-Mails und deren Anlagen.

Verbesserte Usability
Das reduzierte, ruhige Flat-Design macht die
Benutzeroberfläche des enaio® deutlich übersichtlicher und ist intuitiver zu bedienen. Die
Inhalte, die Basis des Dokumentenmanagements,
rücken wieder stärker in den Mittelpunkt. Einfache
Daten, vor allem aber komplexe Vorgänge werden
transparenter und leichter fassbar – dank intuitiver
Navigation und kontextbezogener Menüsteuerung.
Ein wichtiges Element für das Arbeiten mit
enaio® ist das Menüband, welches im Hinblick auf
Ergonomie und Usability grundlegend überarbeitet

Leichter mobil arbeiten

wurde. Auf Basis der Ergebnisse umfangreicher
Analysen und Tests wurde unter anderem die Sortierung der Schaltflächen so angepasst, dass sie
optimal mit den Arbeitsgewohnheiten korrespondiert. Das Menüband stellt sich individuell auf den
Kontext ein, in dem der Anwender gerade arbeitet.
Funktionen erscheinen in Ihrem Menüband erst
dann, wenn sie benötigt werden. Für eine übersichtlichere Oberfläche lassen sich weniger häufig
benötigte Funktionen einfach ausblenden. Das
neue Design findet sich auch bei den mitgelieferten enaio®-Add-ins für Microsoft Office wieder,
damit Sie als Anwender von einem einheitlichen
Look-and-Feel profitieren. Standardisierte Konfigurationen (Benutzerprofile) können verteilt bzw.
verwaltet werden. So kann für jeden Anwender
die Benutzeroberfläche mit genau den Funktionen
eingerichtet werden, die zu ihm passen.

Mitarbeiter sind nicht nur mobiler als früher,
sie sind auch anspruchsvoller, was das mobile
Arbeiten selbst betrifft. Der Informationsfluss von
Mensch zu Mensch sollte stets erhalten bleiben
– unabhängig von Abeitsort, Arbeitszeit und
ohne Einbussen in Funktionalität und Sicherheit.
Der enaio® Webclient und die mobile DMS-App
von OPTIMAL SYSTEMS für iOS und Android
werden der strategischen Bedeutung des mobilen Arbeitens wie nie zuvor gerecht. Mitarbeiter
haben dank ortsunabhängigen Zugriffsmöglichkeiten immer und überall die richtigen Informationen zur Hand – auf Reisen, bei Kundenterminen, Serviceeinsätzen – weltweit, zu jeder Zeit.
Praktische Funktionserweiterungen für die Offlinenutzung/den Flugmodus erlauben das produktive
Arbeiten auch dann, wenn Sie im Flugzeug sitzen
oder die Netzanbindung nicht funktioniert. Mit
der neuen Softwareversion 8.0 macht das Arbeiten auch unterwegs Spass – enaio® ist leichter,
flüssiger, mobiler. •
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