EINE KOMPLETTLÖSUNG FÜR IHR UNTERNEHMEN.
- MIT 100% DATENHOHEIT.
- ZERTIFIZIERT NACH PS880.
- MADE IN GERMANY.

Ihre Vorteile mit BvLArchivio:
- Die Komplettlösung für Ihr Unternehmen
- Papierlos archivieren
- E-Mails sachbezogen archivieren
- Dateien sicher und gesetzeskonform archivieren
- Sekundenschneller Aufruf Ihre Dokumente & Dateien
- Mit der BvLArchivio App mobil bleiben
- Dokumentenworkflow für Rechnungen und Dokumente

E-MAILS SACHBEZOGEN ARCHIVIEREN
Installieren Sie sich unser E-Mail Plug-in für Outlook, Apple oder Tobit. Mit einem Klick entscheiden
Sie, wo welche E-Mails samt Anhängen sachbezogen archiviert werden sollen. Nach sämtlichen
E-Mailmerkmalen und Inhalten der Anlagen kann später gesucht werden.
Selbstverständlich können eigene Register- & Ablagestrukturen berücksichtigt und mitgegeben
werden. Der Zugriff auf archivierte E-Mails ist passwortgeschützt von jedem Arbeitsplatz oder der
mobilen BvLArchivio App möglich. Entlasten Sie die Arbeitsplätze Ihrer Mitarbeiter, indem jede EMail im zentralen Archiv manipulationssicher und verschlüsselt abgelegt wird und somit über Jahre
abrufbar ist, egal wer diese E-Mail tatsächlich damals abgelegt und archiviert hat.

Installieren Sie sich unser kostenloses Plug-in. Anschließend können Sie mit einem Klick eine oder
mehrere E-Mails inklusiver aller Anhänge in BvLArchivio speichern und damit gesetzeskonform
archivieren.

Einzelne E-Mail archivieren:
Sie möchten eine einzelne E-Mail archivieren oder aber auch eine einzelne E-Mail sachbezogen
archivieren. Sachbezogen heißt, dass eine E-Mail nicht isoliert gespeichert wird. Eine isolierte
E-Mail kann später im Archiv nur über die E-Mailadressen oder dem eigentlichen Inhalt der Email
wiedergefunden werden. Ein Mitarbeiter im eigenen Unternehmen würde später aber in jedem Fall
im Archiv auch gerne sachbezogen recherchieren wollen, also z. B. die eigene Ablagenummer
eingeben wollen, die eigene Bearbeitungsnummer oder auch die eigene Registernummer
eingebenwollen, um sich entweder alles, also auch die E-Mails oder aber auch nur alle archivierten
E-Mails zu einem Vorgang anzeigen zu lassen. Erfolgt eine isolierte Archivierung, verlassen Sie sich
nur auf die Angaben in der E-Mail, um diese später wiederzufinden. Erfolgt eine sachbezogene
Archivierung, geben Sie zum Zeitpunkt der Archivierung eigenen Registratur- und Anlagemerkmale
mit. So können Sie auch E-Mails einem bereits im digitalen Archiv vorhandenen Vorgang zuordnen
bzw. anhängen. Wenn Sie z. B. einem Kunden per E-Mail bestätigt haben, dass dieser sich noch nach
60 Tagen Skonto bei seiner Rechnung ziehen darf, können Sie mit einem Klick dafür sorgen, dass bei
Aufruf dieser Rechnung später im Archiv auch Ihre E-Mail angezeigt wird, so dass Mitarbeiter sehen,
dass zur eigentlichen Ausgangsrechnung noch weitere Dokumente oder Vorgänge archiviert wurden.
Ihr Kollege ruft die eigentliche Rechnung im Archiv auf und bekommt automatisch Ihre E-Mail mit
angezeigt, in der Sie die Skontofristverlängerung bestätigt haben. Ihr Kollege sieht diese wichtige
Information automatisch, ohne Rücksprache mit Ihnen halten zu müssen. Ein weiteres Beispiel für die
sachbezogene Archivierung könnte ein Angebot sein, welches Sie einem Kunden zugemailt haben. Ein
paar Tage später schreiben Sie dem Kunden per E-Mail, dass Sie noch einmal 5% Nachlass gewähren
würden, wenn er innerhalb der nächsten 4 Wochen bestellen würde. Sobald jemand sich das
Angebot im Archiv abruft, wird automatisch diese E-Mail mit angezeigt. Grundsätzlich werden in
BvLArchivio alle Archivierungen zu einem gemeinsamen Vorgang in chronologischer Reihenfolge
abgelegt.
Wenn Sie z. B. jetzt eine Rechnung per E-Mail erhalten, können Sie diese mit einem Klick archivieren.
Sobald Sie auf einer empfangenen oder gesendeten E-Mail stehen, können Sie das BvLArchivio Plugin Single anklicken. Es öffnet sich das Archivierungsfenster. In diesem Fenster wählen Sie den
Archivraum aus und geben auf Wunsch Ihre Registratur- und Ablagemerkmale ein.

Die von Ihnen eingegebenen Registratur- und Ablagemerkmale verändern nicht die eigentliche
E-Mail. Die von Ihnen eingegebenen Registratur- und Ablagemerkmale werden in der Suchdatenbank

gespeichert und stehen als Abfrage im Archiv später zur Verfügung.
Die vom Plug-in automatisch erzeugten Registratur- und Ablagemerkmale im Feld darüber enthalten
sämtliche Merkmale der E-Mail selbst, nach denen Sie später im Archiv suchen können.

Dazu gehören die E-Mailadressen der Absender und Empfänger, Datum, Uhrzeit und Betreff, aber
auch der komplette Inhalt der E-Mail selbst. Auch können Sie anhaken, ob vorhandene Anlagen (PDF,
Word, Excel) durch die in BvLArchivio eingebaute Schrifterkennung laufen sollen und ausgelesen
werden sollen und anschließend zusätzlich als eigenständige Datei in BvLArchivio archiviert werden
sollen. Mit dieser Option können Sie später auch nach den Inhalten einer E-Mail-Anlage im Archiv
suchen ohne Kenntnis zu haben, mit welcher E-Mail diese Anlage Ihnen zugegangen ist. Zusätzlich
sind solche E-Mail Anlagen eigenständig aufrufbar, man benötigt später keinen E-Mail-Client. Wie
bereits erwähnt, werden bei dieser Option die Anlagen zusätzlich als separate Dateien im Archiv
gespeichert, die eigentliche E-Mail wird im Original im Archiv gespeichert und enthält sämtliche
Anlagen. Mitarbeiter, die die E-Mail später im Archiv abrufen und öffnen, öffnen diese E-Mail im
Original. Nach Jahren könnten Sie so auf E-Mails zugreifen, unabhängig vom damaligen eigentlichen
Empfänger und Arbeitsplatz. Sie könnten noch nach Jahren auf diese E-Mail antworten, diese
weiterleiten oder aber auch nur einsehen. Mit BvLArchivio haben Sie die Sicherheit, dass Ihre E-Mails
weder manipuliert werden noch in der Menge der E-Mails verloren gehen. Nachdem Sie die E-Mail
archiviert haben, wird ein farblicher Hinweis an der E-Mail angebracht, so dass Sie sehen können,
dass diese E-Mail von Ihnen bereits archiviert wurde.

Mehrere E-Mails archivieren:
Sie möchten mehrere E-Mails archivieren oder aber auch mehrere E-Mails in einem Vorgang
sachbezogen archivieren. Sachbezogen heißt, dass Sie die E-Mails einem Sachthema zuordnen und
auf Wunsch einem bereits im digitalen Archiv vorhandenen Vorgang zuordnen bzw. anhängen
können. Grundsätzlich werden in BvLArchivio alle Archivierungen in chronologischer Reihenfolge
abgelegt.
Klicken Sie auf das BvLArchivio Plug-in Multi. Es öffnet sich das Archivierungsfenster.
In diesem Fenster wählen Sie das gewünschte Postfach oder den gewünschten Ordner aus, den Sie
archivieren möchten. Alle im Postfach bzw. Ordner enthaltenen E-Mails werden archiviert.

Wiederholen Sie den Vorgang für dieses Postfach oder diesen Ordner, werden bereits archivierte
E-Mails nicht noch einmal archiviert. Nur neu hinzugekommene E-Mails in diesem Postfach oder
Ordner werden dann archiviert. Wählen Sie den Archivraum aus und geben Sie anschließend Ihre
Registratur- und Ablagemerkmale ein. Die von Ihnen eingegebenen Registratur- und
Ablagemerkmale verändern nicht die eigentlichen E-Mails. Die von Ihnen eingegeben Registraturund Ablagemerkmale werden in der Suchdatenbank gespeichert und stehen als Abfrage im Archiv
später zur Verfügung. Die vom Plug-in automatisch erzeugten Registratur- und Ablagemerkmale für
jede E-Mail enthalten sämtliche Merkmale der E-Mails selbst, nach denen Sie später im Archiv
suchen können. Dazu gehören die E-Mailadressen der Absender und Empfänger, Datum, Uhrzeit und
Betreff, aber auch der komplette Inhalt der E-Mail selbst. Auch können Sie angeben, ob vorhandene
Anlagen (PDF, Word, Excel) durch die in BvLArchivio eingebaute Schrifterkennung laufen sollen,
ausgelesen werden und anschließend zusätzlich als eigenständige Datei in BvLArchivio archiviert
werden sollen. Nachdem Sie das Postfach oder den Ordner archiviert haben, werden an allen E-Mails
farbliche Hinweise angebracht, so dass Sie sehen können, dass diese E-Mails von Ihnen bereits
archiviert wurden. Wiederholen Sie den Vorgang für dieses Postfach oder diesen Ordner, werden
bereits archivierte E-Mails nicht noch einmal archiviert. Nur neu hinzugekommene E-Mails in diesem
Postfach oder Ordner werden dann archiviert.

E-Mails aus dem Archiv sachbezogen abrufen:
Eine oder mehrere bestimmte E-Mails zu einem Thema in Sekunden auf dem Monitor, ist einer der
Vorteile von BvLArchivio. Sie können selbstverständlich nach E-Mailadressen oder Texten suchen, wie
Sie es bisher von Ihrem E-Mailprogramm kennen. In BvLArchivio haben Sie deutlich mehr
Möglichkeiten. Sie können auf jede E-Mail zurückgreifen, die im Archiv liegt, egal wer diese E-Mail
damals empfangen oder archiviert hat. Die Abfragemöglichkeiten sind deutlich besser, Sie können
jetzt z. B. auch den E-Mailverkehr zweier Teilnehmer abfragen. Geben Sie dazu beide E-Mailadressen
in der Suchzeile ein.

Sie können die Anfrage weiter konkretisieren, indem Sie noch zusätzlich ein Thema mitgeben. Sie
bekommen z. B. nur die E-Mails angezeigt, bei denen E-Mailadresse A und E-Mailadresse B miteinander kommuniziert haben und in der Betreffzeile oder in der E-Mail selbst oder auch in vorhandenen Anhängen (Word, Excel oder PDF-Dateien) z. B. das Thema „Fortbildung Mitarbeiter“
kommuniziert wurde. Selbstverständlich können Sie aber auch nur nach einem Thema suchen ohne
Angabe von E-Mailadressen. Alle E-Mails mit dem Thema werden angezeigt, weil es einen Bezug
dabei im E-Mailtext oder in den Anlagen gab.

Wenn Sie auf die gewünschte Zeile in der Ergebnisliste klicken, erfolgt ein Download der E-Mail aus
dem Archiv auf Ihren Arbeitsplatz. Mit Ihrem E-Mailprogramm wird diese E-Mail geöffnet und Sie
können jetzt darauf antworten, die E-Mail weiterleiten, ausdrucken oder aber auch die originalen
Anlagen einsehen oder auf Ihrem Arbeitsplatz speichern.

Die im Archiv vorhandene E-Mail bleibt unverändert und manipulationssicher gespeichert. Mehrere
Personen können gleichzeitig identische E-Mails abrufen und ansehen. Die Möglichkeiten der
Abfrage in BvLArchivio sind sehr vielfältig und garantieren somit immer ein Auffinden und Anzeigen
der E-Mails und Anlagen. Sie können nach Inhalten von Anlagen suchen, nach Projekten oder ganzen
Vorgängen oder aber auch ganzen Ordnern oder Akten. Dabei haben Sie die Möglichkeit, dass nicht
nur Vorgänge angezeigt werden, die Ihrer Anfrage exakt übereinstimmt, Sie können auch angeben,
dass Vorgänge angezeigt werden, die im Teil Ihrer Anfrage übereinstimmen, z. B. alle Lieferscheine,
die mit der Nummer 4711… beginnen. Die in BvLArchivio mögliche Fragmentsuche nutzt man, wenn
man nur Teilstücke seiner Anfrage kennt. Selbstverständlich können Sie nach Zeiträumen suchen,
Dateitypen und auch in Kombination abfragen.

Ihre Vorteile:
KOMPLETTSYSTEM
Mit BvLArchivio ersparen Sie sich aufwendige Installationen. Hardware & Software sind bereits
vollständig installiert und sofort einsatzbereit.
GARANTIE & SUPPORT
Kostenlose Hotline für unseren Kunden inklusive Support.
RECHNUNGSEINGANG WORKFLOW
Einer der häufigsten Workflowanfragen ist der Rechnungseingang.
Mit BvLArchivio-Verify steht ein kostenloses Tool zur Verfügung (siehe Download),
mit dem Sie Rechnungseingänge elektronisch genehmigen und digital weiterleiten können.
SCHNITTSTELLEN
BvLArchivio bietet mit seiner Universalschnittstelle allen vorgelagerten und
nachgelagerten Softwaresystemen den automatisierten Zugriff oder auch die
automatisierte Archivierung, auch geeignet für komplexe Workflowprozesse.
SOFORT EINSATZBEREIT
Die lokale All-in-One-Lösung für Firmen & Freiberufler ist sofort nach der Lieferung einsatzbereit.
WENIGER ADMINISTRATION
BvLArchivio hat bereits fünf vorinstallierter Archivräume mit eigener Zugangskontrolle.
Auf Wunsch kann die zusätzliche Personenkontrolle aktiviert werden.
PER APP NUTZBAR
Nutzen Sie die kostenlose BvLArchivio-App zum Archivieren & Suchen Ihrer Dokumente
und Dateien.
ZERTIFIZIERT
Zertifiziert nach PS880 erfüllt BvLArchivio alle steuer- und handelsrechtlichen Auflagen nach GOBD
und DSGVO. Die Datenmanipulation oder Veränderung von Dokumenten und Dateien jeder Art ist
mit BvLArchivio nicht mehr möglich.
MADE IN GERMANY
BvLArchivio ist ein deutsches Produkt, die komplette Softwareentwicklung und Hardwareproduktion
findet in Deutschland statt.
SICHERHEIT
BvLArchivio ist eine lokale Lösung, Sie haben die volle Kontrolle Ihrer Daten. Alle Daten werden
automatisch auf mehreren Festplatten redundant gespeichert. Die Festplatten werden zusätzlich
mit 2048 bit verschlüsselt. Festplatten können außerhalb von BvLArchivio nicht gelesen werden.
Der Zugriff auf archivierte Dateien ist passwortgeschützt (2-fach Authentifizierung ist möglich) von
jedem Arbeitsplatz oder mobilen App möglich.

* alle Preise gelten zzgl. 19% MwSt

Hardwaremodul:

Mit dem Hardwaremodul ersparen Sie sich aufwendige Installationen. Egal ob Sie die stilvolle
Boxversion für Ihren Schreibtisch oder die Rackversion für Ihren Serverraum nehmen,
die komplette Hardware inklusive Software ist bereits vollständig installiert und sofort
einsatzbereit. Sie müssen lediglich den Strom‐ und Netzwerkstecker anschließen. Die auf dem
Hardwaremodul installierte Software wird mit der Firmen‐ und Arbeitsplatzlizenz aktiviert. Wählen
Sie aus den unterschiedlichen Lizenzvarianten die, die am besten zu Ihnen und Ihrem Unternehmen
passt. Der Preis für das Hardwaremodul ist einmalig zu entrichten. Die Standardgröße der mit dem
Hardwaremodul gelieferten 4 Festplatten beträgt bei der Boxversion 500 GByte und bei der
Rackversion 1 TByte.

Firmenlizenz:

Mit der Firmenlizenz bestimmen Sie, welche maximale Menge an Dateien im Archiv gespeichert
werden können. Ist die Dateimenge erreicht, können keine weiteren Archivierungen vorgenommen
werden, Abfragen sind weiterhin möglich. Haben Sie die Maximalmenge erreicht, können Sie
jederzeit in die nächste Stufe wechseln, indem Sie die entsprechende Firmenlizenz bestellen.

Arbeitsplatzlizenz:

Mit der Arbeitsplatzlizenz bestimmen Sie, wie viele Arbeitsplätze oder Mobilgeräte im Archiv
suchen dürfen. Ist die Menge an einem Tag erreicht, können keine anderen Arbeitsplätze oder
Mobilgeräte mehr darauf zugreifen. Die Arbeitsplatzlizenz ist nicht an einen konkreten Arbeitsplatz
gebunden, es zählt pro Tag der Zugriff eines beliebigen Arbeitsplatzes.

