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add-ons

adeon abacus connector ist die leistungsfähige Schnittstelle, die die schwellenlose  
Verbindung zwischen der Business-Software Abacus und dem Dokumentenmanagement-
System d.3ecm schafft. Damit übertragen Sie Dokumente automatisch, direkt und  
unkompliziert von Abacus an d.3ecm.

Der umgekehrte Weg verläuft ebenso unkompliziert: Dokumente, die in d.3ecm importiert wurden, 
lassen sich sofort in Abacus abrufen und weiterbearbeiten. adeon abacus connector funktioniert 
ohne jegliche Redundanz bei der Datenhaltung; die Daten brauchen nur einmal erfasst zu werden 
und sind an einem einzigen Ort abgelegt, aber aus beiden Systemen Abacus und d.3ecm aufrufbar.

Abbildung: Dokumentenaufruf und -anzeige über das webbasierte d.3ecm und Abacus 

adeon abacus connector
Die perfekte Verbindung zwischen Abacus und d.3ecm
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Die leistungsfähige Zwei-Wege-Schnittstelle

Abbildung: Über ein Mapping legen Sie fest, welche Abacus-Dokumente 
an welchem Ort in d.3ecm gespeichert werden sollen

Von Abacus an d.3ecm

 ` Dokumente, die in Abacus einem Dossier zugeordnet werden, werden automatisch 

nach d.3ecm exportiert. Sie konfigurieren frei, welche Abacus-Dossiers in d.3ecm 

abgelegt werden sollen

 ` Für die Bearbeitung eines Dokuments öffnet sich der benutzerfreundliche, intuitive 

Web Client von d.3ecm

 ` Attribute, die Sie in Abacus aktualisieren, werden automatisch in d.3ecm nachgeführt

 ` Dokumente, die Sie in Abacus löschen, werden auf Wunsch auch in d.3ecm gelöscht



adeon ag 3

FACTSHEET adeon abacus connector – Die perfekte Verbindung zwischen Abacus und d.3ecm add-ons

Die leistungsfähige Zwei-Wege-Schnittstelle

Abbildung: In Abacus lässt sich konfigurieren, welche Dokumente  
automatisch in d.3ecm ausgelagert werden sollen

Von d.3ecm zu Abacus

 ` Dokumente, die Sie direkt in d.3ecm importieren – zum Beispiel über automatischen 

oder manuellen Import sowie Scanning –, lassen sich in Abacus registrieren, so dass  

die Nutzer sie sofort im Abacus-Dossier sehen und bearbeiten können

 ` Attribute, die Sie in d.3ecm aktualisieren, werden automatisch in Abacus nachgeführt

 ` Dokumente, die Sie in d.3ecm löschen, werden auf Wunsch auch in Abacus gelöscht
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Der adeon abacus connector ist eine Entwicklung der adeon ag.

Profitieren Sie mit abacus connector  
von einer Vielzahl von Vorteilen

 ` Jegliche redundante Datenhaltung wird überflüssig – die Daten brauchen nur einmal  

in Abacus oder d.3ecm erfasst und abgelegt zu werden

 ` Trotz Datenhaltung an einem einzigen Ort stehen sämtliche Funktionen von Abacus 

uneingeschränkt zur Verfügung – so lassen sich zum Beispiel Kontoauszüge mit den 

originalen Belegen erzeugen, die in d.3ecm und nicht in Abacus abgelegt sind

 ` Die Ablage der Abacus-Dokumente in d.3ecm eröffnet Ihnen eine komplette Sicht  

auf alle Dokumente

 ` Die Stammdatenintegration erfolgt bequem und einfach über die AbaReport-Funktion

 ` Alle bestehenden Abacus-Dokumente lassen sich standardmässig nach d.3ecm 

migrieren

 ` adeon abacus connector kann abgestimmt auf die Anforderungen und Bedürfnisse 

Ihres Unternehmens auf unterschiedliche Art betrieben werden: On-Prem, Cloud oder 

in einer Hybridform

 ` adeon abacus connector basiert auf State-of-the-Art-Middleware, die höchste  

Anforderungen an Cyber-Sicherheit, Zuverlässigkeit und Performance erfüllt


