Broschüre

Für eine effiziente Zusammenarbeit:
xReach.collaboration
xReach.collaboration
mit der Symbio-Schnittstelle

Mit dem Softwaremodul
xReach.collaboration können
Kollegen in virtuellen Team- und
Projekträumen zusammenarbeiten
und den Informationsaustausch,
die Projektabstimmung sowie
Freigabeprozesse optimieren.

Hitachi Solutions
unterstützt Sie.
Mit wenigen Klicks koordinieren Ihre Mitarbeiter
verschiedene Arbeitsschritte oder strukturieren
unterschiedliche Versionen von Dateien – auch über
Abteilungs- und Standortgrenzen hinweg. Als technische
Grundlage fungieren Microsoft SharePoint Online und
Azure Webservices. Dadurch kann die Lösung ﬂexibel
skaliert und an Anforderungen und Mitarbeiterzahlen
angepasst werden. Grundvoraussetzung ist lediglich eine
Sharepoint Standard CAL.
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Unkompliziert und effizient
Abstimmung in eigenen Team- und Projekträumen
Kontaktdaten der Projektangehörigen, Termine, Memos
und ein Wiki: All das können Teams in ihrem virtuellen
Projektraum ablegen und zentral verwalten. Alle
Beteiligten behalten so stets den aktuellen Stand im Blick.
Der Team- oder Projektraum ist dank standardisierter
Vorlagen in wenigen Schritten erstellt.

Informativ und intuitiv
Alles im Blick auf übersichtlichen Dashboards
xReach.collaboration zeigt jedem Mitarbeiter genau
die Informationen an, die für ihn relevant sind. Das
Management Dashboard bietet detaillierte Informationen
für Führungskräfte und die Projektleitung. Das User
Dashboard zeigt Projekträume, Aufgaben und die
Nutzerberechtigungen an. Durch das zuverlässige
Rechtemanagement sehen alle Mitarbeiter, aber auch
Lieferanten oder Kunden genau die Inhalte, für die sie
berechtigt sind.
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Überschaubar und strukturiert

Transparent und nachvollziehbar

Klare Prozesse mit einheitlichen Workflows

Neue Funktionen für reibungslose Abläufe

Mit einheitlichen Workﬂows lassen sich Vorgehensweisen
und Genehmigungsabläufe standardisieren. Nachrichten,
Aufgabenverteilungen und Freigaben durch die
Führungskraft werden automatisch im Projektraum
synchronisiert.

Neben der Prozesshausstruktur und den Anforderungen
(Requirements) werden auch Prozessschritte (Tasks)
synchronisiert. So können Sie nachvollziehen,
welchem Prozess ein Task zugeordnet ist und welche
Anforderungen mit diesem verknüpft sind. Die xReach.
connect-Basis der neuen Schnittstelle ermöglicht zudem
langfristig die Anbindung von weiteren Systemen wie
Azure DevOps.

xReach.collaboration ist Teil der modularen
Softwareplattform xReach. Nutzer stellen sich die
einzelnen Bausteine wie ein ERP-System, einen
Onlineshop oder eine Analyseplattform ganz nach dem
individuellen Bedarf zusammen und verbinden diese
nahtlos über vorkonfigurierte Schnittstellen. Verknüpfen
Sie xReach.collaboration beispielsweise mit der
Intranetplattform xReach.intranet, um den Wissensﬂuss,
die interne Kommunikation und die Zusammenarbeit
innerhalb Ihres Unternehmens zu optimieren.

Ergänzen Sie das Modul
xReach.collaboration mit der
Symbio-Schnittstelle
Das Prozessmanagementtool Symbio kann
über eine Schnittstelle nahtlos mit eingebunden werden und bringt weitere Vorteile:

Übersichtlich und nutzerfreundlich
Optimierter Workflow für Ihre Prozesse
Der Workﬂow überzeugt durch seine gute Usability:
Prozesse und ihre Elemente werden in das Portal
synchronisiert. Nutzer können wiederum von jeder Ebene
des Projektportals zu Symbio springen und landen direkt
bei dem Prozess, dem beispielsweise die Anforderung
oder der Task zugeordnet ist.
Auch der jeweilige Status in Symbio wird berücksichtigt:
Werden grundsätzlich Prozesse erst synchronisiert, wenn
sie freigegeben wurden, ist auch ein Ablaufen eines
Prozesses im Portal nachvollziehbar. Im System bleiben
diese Elemente also sichtbar, werden aber sozusagen
deaktiviert. Erfolgt eine Reaktivierung des Elements in
Symbio, wird dies im Projektportal ebenfalls automatisch
nachgezogen.

Schnell und zuverlässig
Kontinuierliche Datensynchronisierung
in das Projektportal
Eine grundlegende Voraussetzung für die erfolgreiche
Zusammenarbeit im Team ist, dass allen Kollegen zu jeder
Zeit aktuelle Daten und Unterlagen zur Verfügung stehen.
Die Schnittstelle zu Symbio sorgt dafür, dass sowohl die
Prozesshausstruktur als auch freigegebene Prozesse
in angebundene Portale übertragen werden. So ist der
aktuelle Stand stets für alle Beteiligten in Echtzeit abrufbar.
Die verwendeten Symbio-Datenbanken werden vom
Softwarehersteller Ploetz + Zeller direkt in der Azure-Cloud
von Microsoft gehostet. Kurze Aktionswege und schnelle
Reaktionszeiten sind dadurch sichergestellt.
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Warum Hitachi Solutions?
Als eines der weltweit größten, kompetentesten und erfahrensten Beratungsunternehmen für Microsoft Dynamics
realisiert Hitachi Solutions auch komplexere Großprojekte. Die Expertise und Kundeorientierung unseres
Unternehmens findet regelmäßig Anerkennung bei Microsoft und Branchenanalysten.

Interessiert?
Rufen Sie uns an! Unsere Spezialisten erläutern Ihnen gerne, wie unsere Microsoft-Dynamics-Lösungen zur
Produktivitätssteigerung Ihres Unternehmens beitragen.
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