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UND ECM – EINFACH EASY

In den verschiedenen Bereichen und Abtei-
lungen eines Unternehmens werden Infor-
mationen sowohl in schriftlicher als auch 
in elektronischer Form erstellt, kopiert, 
weiterverteilt und gesammelt. Die Enter-
prise Content Management (ECM) Lösun-
gen der EASY SOFTWARE AG gewährleis-
ten, dass zukunftssicher alle wichtigen 
und relevanten Informationen zu einem 
Geschäftsprozess schnell und über einen 
zentralen Einstiegspunkt wiedergefunden 
und komfortabel abteilungsübergreifend 
zur Verfügung gestellt werden.

EASY ENTERPRISE.x ermöglicht die zent-
rale Datenhaltung aller Informationen in ei-
nem Unternehmen und die schnelle Suche 
nach Inhalten. Informationen können an-
hand fest definierter Geschäftsprozesse in 
einem Unternehmen verteilt oder ad-hoc an 
einen individuellen Personenkreis weiterge-
leitet werden.
In Zeiten der Globalisierung und des weltwei-
ten Wettbewerbs müssen ECM-Lösungen 
heute einer Vielzahl von "Compliance"-An-
forderungen genügen und sowohl nationale 
wie auch internationale Rechtsvorschriften 

und Normen für die langfristige, revisions-
sichere Archivierung von Dokumenten aller 
Art erfüllen.
EASY ENTERPRISE.x in Kombination mit 
der Software iCAS von iTernity ermöglicht 
es, diese rechtlichen Vorgaben vollständig 
und auch einfach einzuhalten, so dass Sie 
nicht nur bei der nächsten Steuerprüfung 
ganz gelassen bleiben können: Die Revisi-
onssicherheit der Langzeitarchivierung mit 
den EASY-Produkten und iCAS gemäß den 
"Grundsätzen ordnungsmäßiger DV-gestütz- 
ter Buchführungssysteme" (GoBS) wurde 
gutachterlich bestätigt und zertifiziert. Jede 
Veränderung oder Manipulation an den ar-
chivierten Dokumenten und Belegen ist 
ausgeschlossen. Alle relevanten Systemak-
tivitäten werden protokolliert.  

Die iCAS Software des Archivspeicher Spe-
zialisten iTernity ist eine von der KPMG 
geprüfte und seitens EASY validierte Spei-
cherlösung für die revisionssichere Lang- 
zeitarchivierung. In Kombination mit den 
EASY-Produkten ermöglicht iCAS eine flexi-
ble und kostengünstige Lösung für die revi-
sionssichere Langzeitarchivierung jeglicher 
Daten. iCAS bietet eine hardwareunabhängi-
ge Speicherung auf Standard-Speicher-Sys-
temen verschiedenster Hersteller. Es wird   
also kein dedizierter Speicher nur für die Ar-
chivdaten benötigt, sondern es können (auch  
bereits vorhandene) NAS- oder SAN-Systeme  
als Archivspeicher genutzt werden. iCAS 
ist eine objektorientierte Lösung (Content-
Addressed-Storage) und bietet durch inhalts- 
bezogene Prüfsumme, Replikation und Inte-
gritätsprüfung der Daten (mit Self-Healing) 
höchste Sicherheit für digitale Archive.

Hardwareunabhängiges 
Archivkonzept mit  
EASY ENTERPRISE.x  
und iTernity iCAS
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