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 Der schnelle, bereichsübergreifende Zugriff auf digitale Dokumente beschleunigt die Geschäftsprozesse.

 Per Drag & Drop können Sie Dokumente einem Geschäftsfall zuordnen und mit diesem archivieren.

 Die revisionssichere Archivierung der Dokumente stellt sicher, dass die GoBD-Standards eingehalten werden.

 Umfassende Recherchemöglichkeiten beschleunigen die unternehmensweite Dokumentensuche. 

	 Das	ereignisgesteuerte	Workflow	Management	unterstützt	und	automatisiert	die	Dokumentenverarbeitung.	

Das in der ERP-Komplettlösung integrierte Doku-
menten Management System (DMS) ermöglicht 
den Mitarbeitern, unternehmensweit auf Doku-
mente zuzugreifen – und zwar verknüpft mit den 
jeweiligen Geschäftsvorfällen. 

Die Highlights des proALPHA Dokumenten Management Systems:



Die Vorteile auf einen Blick
■■ DMS im ERP-System integriert
■■ Einheitliche Datenbasis für alle Abteilungen
■■ Benötigte Dokumente direkt am Vorgang aufrufen 
und per Drag & Drop archivieren

■■ Abläufe im Dokumentenmanagement durch Work-
flow	automatisieren
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Dokumente mit Prozessen verknüpfen – 
durchgängig arbeiten
Ob Konstruktionsskizze, Bestellbeleg, Lieferschein, Rechnung oder Gesprächsnotiz – im Ge-
schäftsalltag fällt eine Vielzahl von Belegen und Dokumenten an, die be- und verarbeitet 
werden müssen. Je weniger Zeit Mitarbeiter mit der Suche nach benötigten Informationen 
verbringen, desto schneller können sie ihre Aufgaben erledigen. Daher ist bei proALPHA das 
Dokumentenmanagement Bestandteil der ERP-Komplettlösung.

Das Dokumenten Management System (DMS) erlaubt 
den schnellen Zugriff auf die digitalen Unterlagen und  
beschleunigt die Bearbeitungsprozesse. Gleichzeitig stellt 
es sicher, dass alle gesetzlichen Vorgaben zur Archivie-
rung elektronischer Dokumente eingehalten werden –  
insbesondere die GoBD (Grundsätze zur ordnungs- 
mäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form 
sowie zum Datenzugriff).

Direkter Zugriff auf Dokumente – im ganzen Un-
ternehmen
Über das proALPHA DMS greifen alle Unternehmensbe-
reiche zentral auf die benötigten Daten zu – auf struk-
turierte Informationen aus der Datenbank ebenso wie 
auf Dokumente. Diese sind im ERP-System direkt aus der 
Anwendung heraus am zugehörigen Geschäftsvorfall ver-
fügbar. Die Mitarbeiter rufen per Mausklick beispielsweise 
Belege für bestimmte Vorgänge in Einkauf, Buchhaltung 
oder Warenwirtschaft auf, ohne aufwendig suchen zu 
müssen. Auch bei standortübergreifenden Abläufen 
arbeiten alle mit der aktuellsten Dokumentenversion. 
Eingehende Dokumente wie etwa ein Angebot Ihres Lie-
feranten können Sie per Drag & Drop einem Geschäfts-
vorfall zuordnen und mit Bezug zu diesem archivieren. 

Dokumente schnell, automatisch und sicher verar-
beiten
Da das DMS im ERP-System eingebunden ist, werden 
auch die Abläufe im Dokumentenmanagement standar-
disiert	und	damit	sicherer	und	effizienter.	Der	Eingang	

eines Auftrags per E-Mail kann beispielsweise einen 
Workflow	anstoßen,	der	die	Mitarbeiter	automatisiert	
durch die nachfolgenden Schritte leitet. Auch Freigabe-
prozesse	lassen	sich	abbilden	und	per	Workflow	steuern.	
Anmerkungen hinterlegt der zuständige Mitarbeiter 
über Kommentare im Dokument, ohne das Original zu 
verändern. 

Gleichzeitig nutzt jede Abteilung – ob Einkauf, Buchhal-
tung oder Service – die DMS-Funktionen im ERP-System 
genau dort, wo sie diese für ihre Aufgaben benötigt. 
Bucht der Nutzer in der Finanzbuchhaltung beispielsweise 
einen Vorgang, so gibt ein entsprechender DMS-Dialog 
am Ende des Buchungsvorgangs die nächsten möglichen 
Arbeitsschritte vor: Beleg scannen, im DMS hinterlegtes 
Dokument zuordnen oder Barcode für späteren Scan-
Vorgang	drucken.	Den	Belegfluss	 im	Zusammenspiel	
mit	dem	DMS	stimmen	Sie	flexibel	auf	Ihre	individuellen	
Unternehmensprozesse ab. 
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Die	Office-Integration	von	proALPHA	erleichtert	
es	Microsoft-Office-Anwendern,	Daten	aus	dem	
ERP-Sytem in ihre Dokumente zu übernehmen – 
und diese automatisch richtig abzulegen.
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Die Vorteile auf einen Blick
■■ Office-Dokumente	im	ERP-System	erstellen,	bearbei-
ten, ablegen und archivieren

■■ Dokumenteninhalte aus proALPHA generieren

DMS	für	alle:	Microsoft-Office-Integration	

Das volle Potenzial eines unternehmensweiten Doku-
mentenmanagements kommt besonders zum Tragen, 
wenn alle Anwender die zentrale Lösung nutzen. Eine 
wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass die Nutzer ihre 
Dokumente mit den gewohnten Anwendungen bear-
beiten können, ohne das ERP-System dafür verlassen zu 
müssen.	Die	Office-Integration	von	proALPHA	erleichtert	
es	Microsoft-Office-Anwendern,	Daten	aus	proALPHA	in	
ihre Dokumente zu übernehmen – und diese automatisch 
richtig abzulegen. 

Office-Dokumente aus dem ERP-System erzeugen 
proALPHA Anwender erzeugen und bearbeiten  
Office-Dokumente	per	Mausklick	direkt	im	ERP-System.	
Dadurch ist jedes Dokument gleich dem richtigen Vorgang 
zugeordnet – beispielsweise wenn der Kundenservice ei-
nen Antwortbrief zu einer eingegangenen Beschwerde 
verfasst. In proALPHA hinterlegte Informationen wie 
Ansprechpartner, Adresse oder Belegnummer übernimmt 
das	Office-Dokument	gemäß	der	vordefinierten	Vorlage	
automatisch – ganz egal, ob es sich um Word- oder 

Excel-Dateien	handelt.	Sämtliche	Office-Vorlagen	verwal-
ten Sie zentral im DMS. Damit ist auch sichergestellt, dass 
die Vorgaben des Corporate Designs unternehmensweit 
eingehalten werden. 

Archivierungsmöglichkeit für Office-Anwender
Word-,	 Excel-	 und	 Outlook-Dokumente	 können	 Sie	
auch	aus	den	Microsoft-Office-Anwendungen	heraus	im	
proALPHA DMS archivieren. Die Verschlagwortung auf 
Grundlage der zentralen Datenbasis erfolgt dabei entwe-
der automatisch oder kann manuell ergänzt werden. Ob 
die per Hand eingegebenen Schlagworte mit denen im 
System übereinstimmen, prüft das System online. 



Die Vorteile auf einen Blick
■■ E-Mails automatisch dem zugehörigen Geschäfts- 
vorfall zuordnen

■■ Archivierungsregeln individuell festlegen 
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E-Mails vorgangsbezogen verarbeiten

Ein Großteil der Kommunikation in Unternehmen erfolgt 
heute via E-Mail. Auch wenn sich Geschäftsunterlagen 
auf diesem Weg schnell austauschen lassen – digitale  
Dokumente und E-Mails unterliegen denselben rechtli-
chen	Archivierungspflichten	wie	Dokumente	in	Papier-
form. Mit proALPHA archivieren Sie Ihre E-Mails unmit-
telbar beim zugehörigen Geschäftsvorfall.

E-Mails im ERP-System erzeugen – und automatisch 
archivieren
Alle aus proALPHA erzeugten E-Mails enthalten auto-
matisch die zugehörigen Informationen und Schlag-
worte, sodass sie dem entsprechenden Geschäftsvorfall 
eindeutig zugeordnet werden können. Das Gleiche                    
gilt auch für E-Mails, die als direkte Antwort auf eine 
in proALPHA erstellte E-Mail eingehen. Sämtliche An-
hänge und elektronischen Signaturen werden dabei mit 
abgelegt. Archivierte E-Mails erscheinen als Platzhalter 
mit	Linkdatei	in	den	Microsoft-Exchange-Postfächern.	

Das vermeidet die mehrfache Speicherung von ein und 
demselben Dokument und senkt den Bedarf an Speicher-
kapazität	auf	den	Exchange-Servern.

Individuelle Archivierungslogiken erstellen
Mithilfe	von	frei	definierbaren	Regeln	für	die	E-Mail-Post-
fächer lassen sich unterschiedliche Archivierungskon- 
zepte umsetzen. So können Sie Ihren gesamten Postein- 
und -ausgang archivieren oder nur eine selektive, auf 
bestimmte Postfächer oder Inhalte begrenzte Auswahl. 
Diese regelbasierte Überwachung der Ordner schützt Sie 
vor E-Mail-Verlust.



Die Vorteile auf einen Blick
■■ Dokumente, Skizzen und Notizen zentral und         
dezentral scannen

■■ Belege via Barcode automatisch zuordnen und      
verschlagworten

proALPHA ERP – Dokumenten Management System 7

Dokumente komfortabel scannen – 
und automatisiert weiterverarbeiten

Viele Dokumente liegen nur in Papierform vor – zum 
Beispiel Skizzen, handschriftliche Notizen oder Prospekte. 
Um diese sinnvoll weiterzuverarbeiten, müssen sie einge-
scannt werden. Dies erfolgt entweder an einer zentralen 
Stelle im Unternehmen oder dezentral beim jeweiligen 
Mitarbeiter. 

So ist es möglich, gedruckte Dokumente gleich am 
Arbeitsplatz des Anwenders aus einem Vorgang in             
proALPHA	heraus	zu	digitalisieren.	Die	kontextabhän-
gigen Schlagworte für die Archivierung übernimmt das 
DMS automatisch aus dem ERP-System. Zum Beispiel, 
wenn im Wareneingang die Prüfzeugnisse oder Daten-
blätter zu einer Lieferung aus dem Buchungsvorgang  
heraus eingescannt worden sind. Zusätzliche Suchbe- 
griffe lassen sich nachträglich jederzeit ergänzen, damit 
das	Dokument	im	System	schnell	auffindbar	ist.	

Wird an einer zentralen Stelle im Unternehmen einge-
scannt, ordnet der Mitarbeiter das Dokument dem ent-
sprechenden	Vorgang	zu.	Der	vordefinierte	Workflow	
übermittelt das digitalisierte Dokument automatisch an 
die zuständigen Abteilungen. 

Mit barcodegestützter Belegzuordnung Zeit und 
Kosten sparen
Viele Belege enthalten bereits verschlüsselte Informa-
tionen in Form von Barcodes – beispielsweise Lohn-, 
Material- oder Lieferscheine. Diese Daten liest das                   
proALPHA DMS bereits beim Scannen aus, sodass sie 
sofort weiterverarbeitet werden können. Sobald zum Bei-
spiel ein Lohnschein eingescannt ist, ordnet ihn proALPHA 
anhand der Barcode-Daten automatisch dem korrekten 
Auftrag zu. Damit können Sie alle auf dem Dokument 
festgehaltenen Informationen unmittelbar aus Ihrer 
Arbeitsumgebung abrufen – inklusive handschriftlicher 
Notizen.	Genauso	lassen	sich	extern	eingehende	Belege	
mit einem Barcode versehen. Beim nachträglichen, spä-
ten Scannen werden diese direkt den Geschäftsvorfällen 
in proALPHA zugeordnet. Eine fehleranfällige manuelle 
Verschlagwortung entfällt damit vollständig. 



Die Vorteile auf einen Blick
■■ Unternehmensweit einheitliche Verschlagwortung
■■ Gedruckte Belege per COLD-Funktion automatisch 
archivieren

■■ Gesetzliche Aufbewahrungsfristen für steuerlich      
relevante Belege hinterlegen

■■ Unterlagen GoBD-konform vorhalten

Intelligent und revisionssicher archivieren 

Eine strukturierte Ablage, die gleichzeitig gesetzliche Vor-
gaben erfüllt, ist die Grundlage dafür, dass alle relevanten 
Informationen unternehmensweit gefunden und genutzt 
werden können. 

Dokumente einheitlich und plausibel verschlagwor-
ten 
Eindeutige Schlagworte stellen sicher, dass die Suche das 
gewünschte Ergebnis liefert. Bevor das proALPHA DMS 
ein Dokument archiviert, wird dieses – entweder auto-
matisch oder durch den zuständigen Bearbeiter – direkt 
beim Geschäftvorfall mit den relevanten Schlagworten 
indiziert. Eine automatisierte Plausibilitätsprüfung schützt 
den Anwender vor Falscheingaben.

Mit COLD intelligent archivieren
Angebote, Aufträge, Rechnungen, Bestellungen – ent-
lang der Unternehmensprozesse entstehen in proALPHA 
viele Dokumente, die ausgedruckt und in Papierform an 
die Geschäftspartner weitergegeben werden. Über die 
COLD-Funktion (Computer Output to Laserdisk) speichert 
das DMS ein Abbild der gedruckten Belege und archiviert 
sie elektronisch – automatisch versehen mit den relevan-
ten Schlagworten wie Auftrags- oder Debitorennummer. 
Die genauen Archivierungsparameter können Sie je nach 
Belegart individuell festlegen, zum Beispiel „Archivierung 
bei jeder Änderung“, „Archivierung bei jedem Druck“ 
oder „Archivierung bei Abschluss des Geschäftsvorfalls“. 
Als Formate für die Langzeitarchivierung stehen PDF,    
PDF/A und TIF zur Verfügung.

Belege revisionssicher ablegen 
Seit Anfang 2015 gelten die „Grundsätze zur ordnungs-
mäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form 
sowie zum Datenzugriff“, kurz GoBD. Mit dem proALPHA 
DMS legen Sie Unterlagen aller Art revisionssicher ab. 
Sämtliche Versionen eines Dokuments sind gespeichert 
und jederzeit abrufbar (servergestützte Versionierung). 
Dabei lassen sich Dokumente als steuerlich relevant 
kennzeichnen und je nach Dokumenttyp gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen hinterlegen. Dies gilt für ge-
scannte Eingangspost ebenso wie für Unterlagen aus 
Drittsystemen. 

Unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bestä-
tigen in regelmäßigen Abständen, dass das proALPHA 
DMS alle Vorgaben erfüllt – von der Versionierung über 
Zugriffsrechte und Recherchemöglichkeiten bis hin zu 
speziellen Kontrollmechanismen. 

Mit dem proALPHA DMS legen Sie Unterlagen 
revisionssicher ab. Sämtliche Versionen eines
Dokuments sind gespeichert und jederzeit 
abrufbar (servergestützte Versionierung). 
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Unternehmensweit recherchieren – 
einfach	finden

Die Vorteile auf einen Blick
■■ Schlagwort-	und	Volltextsuche
■■ Vorgangshistorie anhand archivierter Dokumenten-
versionen nachvollziehen

■■ Unternehmensweit recherchieren

Damit Sie die geschäftsrelevanten Dokumente aus allen 
Unternehmensbereichen	ohne	Umwege	finden,	haben	
Sie unterschiedliche Recherchemöglichkeiten. Eine sys-
temweite Recherche ist über die Schlagwort- und die 
Volltextsuche	möglich.	Letztere	berücksichtigt	neben	
den Dokumenteninhalten optional auch die zugehörigen 
Notizen. 

proALPHA bietet aber noch mehr: Für jeden einzelnen 
Vorgang können Sie eine Gesamtübersicht aller archi-
vierten Dokumente abrufen – inklusive der Vorversionen. 
So sehen Sie beispielsweise aus einem Auftrag heraus 
auch die Dokumente des zugeordneten Projekts (Pro-
jektakte) oder des Kunden (Kundenakte) mit nur einem 
Klick ein. Selbstverständlich können Sie diese Unterlagen 
auch direkt aufrufen, drucken oder per E-Mail versenden. 
Gleichzeitig erlaubt diese Dokumentenübersicht die koor-
dinierte Zusammenarbeit mehrerer Mitarbeiter an einem 
Dokument – auch über Standorte hinweg.
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Über proALPHA

Die proALPHA Gruppe ist in Deutschland, Österreich, 
Schweiz der drittgrößte Anbieter für ERP für mittel-
ständische Unternehmen in Fertigung und Handel. Seit 
über 25 Jahren bietet proALPHA eine leistungsstarke 
ERP-Lösung, Consulting, Service sowie Schulungs- und 
Wartungsleistungen	aus	einer	Hand.	Die	flexible	und	
skalierbare ERP-Komplettlösung proALPHA steuert mit 
ihrem breiten Funktionsspektrum sämtliche Prozesse 
entlang	der	Wertschöpfungskette.	Davon	profitieren	über	
2.000 mittelständische Kunden verschiedenster Branchen 
und in 50 Ländern  – etwa aus dem Maschinen- und 
Anlagenbau, der Elektronik- und Hightech-Industrie, der 
Metallbe-	und	-verarbeitung,	der	Kunststoffindustrie,	
dem Großhandel sowie Automobilzulieferer. 

Mit	 weltweit	 26	 Niederlassungen	 und	 zertifizierten	
Partnern sowie über 1.000 Mitarbeitern sorgt das 
wachstumsstarke Unternehmen für Kundennähe. Circa 
250 Entwickler arbeiten an der kontinuierlichen Weiter-
entwicklung der Lösung. Dafür wurde proALPHA bereits 
achtmal als eines der innovativsten mittelständischen 
Unternehmen ausgezeichnet. Zur Innovation tragen 
auch Kooperationen mit namhaften Forschungseinrich-
tungen wie Fraunhofer, RWTH Aachen, Smart Electronic 
Factory und SmartFactoryKL bei. Zahlreiche Sprach- und 
Landesversionen machen den deutschen ERP-Anbieter 
zum interessanten Partner für international agierende 
Unternehmen. 

Derzeit haben über 2.000 Kunden 
verschiedenster Branchen in 50 Ländern 
proALPHA ERP im Einsatz.
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proALPHA ERP

proALPHA ist ein Komplettsystem für alle relevanten Geschäftsprozesse. Die Philosophie dahinter: ein ganzheitliches 
Konzept kombiniert mit neuester Technologie. So können Unternehmen ihre gesamte Wertschöpfungskette abbilden, 
steuern und optimieren. Anwender in allen Abteilungen erhalten genau die Funktionen, die sie für ihre tägliche Arbeit 
benötigen. Kunden, Lieferanten und Außendienst-Mitarbeiter bindet proALPHA eng in den Geschäftsbetrieb ein. Vor 
Ort und auf der ganzen Welt. Die ERP-Lösung ist sowohl On Premise als auch in der Cloud in zahlreichen Landes- und 
Sprachversionen verfügbar.
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