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Das Docforum ist weiter auf Erfolgskurs

Aus 5 mach 1
Der Expertenkreis des Docforums, der es sich zum Ziel gesetzt

hat, ganzheitliche Dokumentenprozesse in Unternehmen zu

etablieren, setzt die positive Entwicklung fort. 

Icon Systemhaus

Die Icon Systemhaus GmbH befin-
det sich weiter auf Expansionskurs
und ist seit dem 1. April nun auch
durch eine Niederlassung in der
Schweiz vertreten. Des Weiteren
kann Icon auf ein erfolgreiches An-
wendertreffen in diesem Jahr zu-
rückblicken. Bereits zum zehnten
Mal trafen sich Kunden, Partner und
Mitarbeiter des Unternehmens zum
regen Erfahrungsaustausch. Neben
interessanten Vorträgen wurden die-
ses Jahr in einem Ausstellungsbe-
reich zahlreiche Lösungen (auch von
und mit Partnern) vorgestellt – viele
Kunden und Interessenten nutzten
die exzellente Gelegenheit, mit den
Experten von Icon und dem Doc -
forum ins Gespräch zu kommen.
(www.icongmbh.de)

Inovoolution

Vor zehn Jahren ist Inovoolution mit
dem Leitsatz gestartet „We create
Human IT“, um Software für Men-
schen von Menschen zu gestalten.
Am 11. und 12. Juli wird im Rah-
men des zehnjährigen Firmenjubilä-
ums auf zehn Jahre „Innoovationen“
und eine erfolgreiche Firmenge-
schichte zurückgeblickt. Damit die
Zukunft ebenso vielversprechend
aussieht, setzt die Inovoolution
GmbH weiterhin auf Wachstum und
eröffnet eine Niederlassung in Groß-
britannien.
Wie innovativ und erfolgreich

sich Inovoolution am Markt positio-

niert, zeigt sich auch an der EMC²-
Zertifizierung von Novo Mail. Nach
intensiven Analysen und Tests erhält
Novo Mail neben seiner Auszeich-
nung „Outstanding Enterprise Busi-
ness Solution“ die EMC²-Zertifizie-
rung. (http://inovoo.com)

Levigo

Als einer der Innovationstreiber im
Bereich der Viewer-Technologie ist
die Levigo Solutions GmbH immer
einen Schritt voraus. Dies zeigt sich
mit dem neuen Release 4.4 des ja-
dice Servers.
Auf der Doxnet-Fachkonferenz

in Baden-Baden präsentiert Levigo
das jadice web toolkit und zeigt, wie
es einfach zu bedienende und flexi-
bel anpassbare HTML5-Portallösun-
gen zur Dokumentbetrachtung
sowie zur Dokumentbearbeitung 
ermöglicht.
Eine solche Portallösung läuft

beim Benutzer komplett im Browser
und kommt damit ohne eine Instal-
lation spezieller Anzeige- oder Tech-
nologieerweiterungen wie Acrobat,
Flash oder Java auf dem Client aus.
Durch Nutzung der Ajax-Technolo-
gie liefert das jadice web toolkit auf
allen Arten von Endgeräten schnel-
len Zugang und beste Usability der
jadice-Merkmale. (www.levigo.com)

SET 

Als erstes Unternehmen mit einer
Standard-Software für die DV-Frei-
machung am Markt, kann die SET

GmbH mittlerweile auf eine 20-jäh-
rige Firmengeschichte zurückblicken
und wird dies im Rahmen des dies-
jährigen Sommerfestes mit vielen
langjährigen Wegbegleitern entspre-
chend feiern.
Die Aussichten für die Zukunft

gestalten sich vielversprechend: So
setzt z. B. das KRZ Minden-Ravens-
berg/Lippe auch zukünftig auf POSY
und wird die Anwendungen vom 
cobolbasierten POSY auf das java -
basierte POSY-MailManagement 
umstellen. Auch die Concordia Ver-
sicherung aus Hannover hat sich für
den Einsatz des neuen POSY-Docu-
mentPools entschieden.
Ob die grafischen Oberflächen,

die Performance oder die Lösungs-
orientierung, SET hat mit der POSY-
OutputFactory viele Vorteile zu bie-
ten. Auf der Doxnet wird die POSY-
OutputFactory live vorgeführt.
(www.set-software.de)

Xyzmo

Auch die Xyzmo Software GmbH
kann einige erfolgreiche Projekte
vermelden. So wird z. B. die GE
Money Bank Tschechien auf 
1200 Arbeitsplätzen die Unter-
schriftslösung von Xyzmo ver-
wenden.
Die Banco BMG ist eine Privat-

bank in Brasilien mit Sitz in Belo 
Horizonte und gilt als eine der füh-
renden Banken für Verbraucherkre-
dite im Land. Mit der Implementie-
rung der Xyzmo-iPad-Lösung wer-
den mehr als 2000 Vertriebsmitar-
beiter von BMG künftig Verträge
elektronisch unterschreiben. Neben
dem Effizienzgewinn soll damit auch
Missbrauch eingedämmt werden.
Xyzmo ermöglicht in der neues-

ten Version der Unterschriftslösung
für iPad und Android das Arbeiten
ohne Internet-Verbindung. Sobald
alle Dokumente auf dem Tablet lokal
synchronisiert sind, können Formu-
lare offline ausgefüllt und Doku-
mente unterschrieben werden.
(www.xyzmo.com)
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