
Über die ecoDMS GmbH
Seit  der  Gründung  im  Jahre  2014 
bietet  die  Aachener  Softwarefirma 
Archivierungssoftware für Privatnut-
zer, kleine und mittelständische Un-
ternehmen  und  für  große  Konzer-
ne. 

Leistungsstarke und praxisgerechte 
Funktionalitäten,  modernste  Tech-
nologien,  plattformunabhängige 
Komponenten,  eine  benutzer-
freundliche Bedienung und ein fai-
res  Preis-Leistungsverhältnis,  be-
geistern  bereits  tausende  Kunden 
aus  Deutschland,  Österreich  und 
der Schweiz. 

Die ecoDMS GmbH zeichnet ein ho-
hes  Maß  an  Qualität  und  Service 
aus. Jung, modern und voller Taten-
drang  eröffnet  das  Unternehmen 
neue Wege bei der Dokumentenar-
chivierung.  Ein  starkes,  motiviertes 
Team bietet dabei einen optimalen 
Rundum-Service.  Vertrieb,  Entwick-
lung und Support: Alles unter einem 
Dach. 

ecoDMS  bildet  zusammen  mit  der 
Firma  applord  und  appecon  den 
einzigartigen  Leistungsverbund der 
applord Holding Europe GmbH.

Was ist das ecoDMS Archiv?
Mit diesem plattformunabhängigen 
Archivsystem  können  alle  Doku-
mente  sicher  archiviert,  verwaltet 
und  schnell  wiedergefunden  wer-
den.  

Der  intelligente  Vorlagen  Designer 
erkennt  eingehende  Dokumente, 
füllt die notwendigen Klassifizierun-
gen selbstständig aus und legt diese 
anschließend  automatisch  im 
ecoDMS Archiv ab. Modernste Such-
funktionen  machen  die  Dokumen-
tensuche so einfach wie googeln.

Als  erstes  Archivsystem  bringt 
ecoDMS  frischen  Wind  in  das  ei-
gentlich eher konservative und teu-
re  Dokumenten-Management.  Die 
Software überzeugt durch moderne 
Technik,  eine  benutzerfreundliche 
Oberfläche und durch eine einfache 

Bedienung. 

Als  Client-Server-System  erfüllt  
ecoDMS alle Anforderungen an eine  
revisionssichere  Dokumentenver-
waltung. Der Umstieg von der kon-
ventionellen  Ablage  zum  zeitge-
rechten, digitalen Archiv kann mit  
ecoDMS preiswert und komfortabel  
realisiert werden.

Zielgruppe und Verkauf
ecoDMS  richtet  sich  als  erstes  Ar-
chivsystem sowohl an Privatnutzer, 
als auch an kleine und mittelständi-
sche  Unternehmen  und  sogar  an 
Großkunden. 

Der  Verkauf  erfolgt  bequem  und 
einfach  über  das  Internet.  Mit  ein 
paar Mausklicks können die Kunden 
bargeldlos Lizenzen und Support im 
Online Shop von ecoDMS erwerben. 
Die Zustellung erfolgt anschließend 
schnell  und  versandkostenfrei  per 
E-Mail. 

Vor dem Kauf können sich die Be-
nutzer  auf  der  ecoDMS  Webseite 
ausführlich  informieren.  Alle  not-
wendigen Vertriebs-, Preis- und Pro-
duktinformationen  stehen  online 
zur  Verfügung.  Ausführliche  Hand-
bücher  beschreiben  detailliert  die 
einzelnen  Installationsschritte,  Ein-
stellungen und Funktionen des Sys-
tems. Es gibt sogar kostenlose Schu-
lungsvideos,  die  einen  optimalen 
Einstieg  in  ecoDMS  ermöglichen. 
Darüber  hinaus  kann die  Software 
30  Tage  mit  vollem  Funktionsum-
fang (ausgenommen Mobile Diens-
te) kostenfrei und unverbindlich ge-
testet werden.
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Ein moderner Vertriebsweg, der Ver-
zicht  auf  Datenträger,  Versandkos-
ten  und  Fremdlizenzen  ermöglicht  
den  sensationell  günstigen  Lizenz-
preis.

Inzwischen erfreut sich das ecoDMS 
Archiv  an  tausenden  Nutzern.  Gut 
die  Hälfte  davon  bilden  Geschäfts-
kunden aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. 

Geschichte der Software 
Die applord GmbH, ebenfalls ein Un-
ternehmen der applord Holding Eu-
rope  GmbH,  hat  das  Projekt 
„ecoDMS" konzipiert und entwickelt. 

Startschuss  hierfür  ist  die  Planung 
und  Umsetzung  einer  Software  für 
die digitale Posteingangsbearbeitung 
eines Großkunden gewesen. Auf Ba-
sis  dessen und der langjährigen Er-
fahrung in den Bereichen Dokumen-
tenarchivierung  und  Workflow  hat 
applord  den  ecoDMS  Server  entwi-
ckelt.  Dieser  komponentenbasierte 
Process Server ermöglicht die Platt-
formunabhängigkeit  und  enorme 
Skalierbarkeit  der  gesamten  Archiv-
lösung.  Die  serviceorientierte  Archi-
tektur  (SOA)  des  Systems  sorgt  zu-
dem dafür, dass sich bestehende IT-
Infrastrukturen  an  den  geschäftli-

chen  Anforderungen  eines  Unter-
nehmens modular und flexibel aus-
richten  lassen.  Jedes  Unternehmen 
hat so die Möglichkeit,  die Archivie-
rungsprozesse  exakt  mit  den  not-
wendigen  Strukturen,  Konfiguratio-
nen  und  Berechtigungen  zu  verse-
hen. Die hochmoderne Technik des 
ecoDMS  Servers  bildet  heute  die 
Grundlage von ecoDMS. 

Die clevere Kombination aus ausge-
reiften  OpenSource  Komponenten, 
gepaart  mit  professionellen  Eigen-

entwicklungen und einem völlig neu-
artigen und zeitgerechten Vertriebs-
modell,  hat auf dem Softwaremarkt 
völlig neue Wege in Sachen „Digitali-
sierung  und  Archivierung"  eröffnet. 
Bei  den  zahlreichen  Mitbewerbern 
im DMS-Sektor hebt sich ecoDMS mit 
diesem Modell deutlich ab. 

Ein  absolut  überwältigender  Zu-
spruch  und  der  stetig  wachsende 
Kundenstamm hat 2014 die ecoDMS 
GmbH  ins  Leben  gerufen.  Mit  Wir-
kung ab dem 01.10.2014 sind sämtli-
che  Vertriebsrechte  des  Software-
Paketes  ecoDMS  von  der  applord 
GmbH auf die ecoDMS GmbH über-
tragen worden.

Testen Sie ecoDMS für 30 Tage kos-
tenlos: www.ecodms.de

Ein kleiner Auszug der vielen Möglichkeiten mit ecoDMS:

• Modernste Backup & Restore Funktionen

• Clipboard zur Erstellung benutzerdefinierter „Dokumentenmappen“

• Bequeme Archivierung via Drag & Drop inkl. Sidepanel

• Einfache E-Mail Archivierung aus Thunderbird & Outlook

• Digitale Posteingangsbearbeitung (Scannen & Archivieren)

• Dokumentensuche so einfach wie googeln (Volltextsuche uvm.)

• Automatische Volltextindizierung (OCR Tessaract)

• Automatische Klassifizierung und Archivierung via Vorlagen Designer

• Plugins für OpenOffice, LibreOffice, Microsoft Office

• Benutzer- und Gruppenverwaltung inkl. LDAP / Active Directory

• Versionsverwaltung
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Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale der Archivlösung

• Plattformunabhängiges Client-Server-System

• Modernes Container-Speichersystem

• Zeitlich unbeschränkte Lizenz

• Lebenslange-Lizenzpreis-Garantie

• Keine Dokumentenbegrenzung

• Voller Funktionsumfang (inkl. OCR, Addons, Plugins...)

• Individuell konfigurierbar

• Frei skalierbar für beliebige Benutzerkreise und Größen

• Im Netzwerk, lokal, im Web und mobil einsetzbar

• Branchenunabhängig ( Privatleute, KMUs, Großkunden / Konzerne)

• Software, Support und Zusatzentwicklungen direkt vom Hersteller

• Eine Lizenz = Alle Betriebssysteme (Windows, Ubuntu, Debian, MacOS)


