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windreamNews

Spenden statt Weihnachtskarten senden
Mit Ihrer Stimme zur Spende
Wer kennt es nicht – hübsche, bunte Grußkarten in der Weihnachtszeit. Jedoch währt
diese Freude häufig nicht sehr lange. Deshalb haben wir uns dieses Jahr dazu entschlossen, von unserem schriftlichen Weihnachtsgruß abzusehen und das Geld in ein nachhaltiges Projekt zu investieren.
Wir spenden 5.000 €, und Sie dürfen mitbestim-
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Ihre Stimme ist entscheidend!
Zur Auswahl stehen die Deutsche Kinderkrebsstiftung, Ärzte ohne Grenzen e. V. und die Deutsche Welthungerhilfe e. V.

Zur windream-Spendenabstimmung
Weitere Informationen zur Abstimmung, zu den Teilnahmebedingungen und weiterführende Informationen zu den einzelnen Organisationen erhalten Sie auf unserer Website.
windream-Spendenabstimmung
Die Spendenaktion läuft ab sofort bis zum 31. Dezember 2018. Die Stimmabgabe ist am letzten
Aktionstag bis 23:59 Uhr möglich und gültig. Der Gewinner, das heißt die Organisation mit den
meisten Stimmabgaben, wird auf unserer Homepage und natürlich im ersten Newsletter des kommenden Jahres bekanntgegeben.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an unserer Spendenabstimmung teilnehmen und Ihre
Stimme für eine der drei Organisationen abgeben.
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Premiere

windream auf der BAU 2019
Erstmals werden wir unsere ECM-Produkte im kommenden Jahr auch auf der Münchener
Bau-Fachmesse vorstellen. Die Messe „BAU 2019“ findet vom 14. bis zum 19. Januar auf
dem Münchener Messegelände statt. Wir werden dort mit einem eigenen Stand in Halle C5
vertreten sein. Unsere Standnummer ist die 229. Schon jetzt laden wir alle Interessenten
dazu ein, uns in München zu besuchen!
Digitale Prozesse werden im Bauwesen immer wichtiger und sind aus dem Alltag dieser
Wachstumsbranche nicht mehr wegzudenken. Diesen Trend greifen wir natürlich gerne auf, was
auch der Grund dafür ist, uns in München adäquat zu präsentieren.

Was stellen wir vor?
Neben der aktuellen Version unseres ECM-Systems windream stehen natürlich Produkte im
Fokus, die für die Baubranche relevant und interessant sind. Und dazu zählt in erster Linie eine
ausführliche Vorführung unserer Lösungen für die Aktenverwaltung. Denn obwohl – oder
gerade weil – die Anwendung des ECM-Systems windream nicht auf bestimmte Branchen
beschränkt ist, lässt es sich sehr wohl in den unterschiedlichsten Industriezweigen ebenso
effizient einsetzen wie eine beliebige branchenspezifische Anwendung. Von daher liegt der
Fokus unserer Produktausstellung in München auf der Vorstellung konkreter Möglichkeiten, wie
sich in der Baubranche die Lösungen zur Aktenverwaltung sinnvoll einsetzen lassen –
Stichwort „Bauakte“.
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Die BAU als Leitmesse – auch eine Plattform für DMS und ECM
Wir sind davon überzeugt, dass sich branchenbezogene Fachmessen und deren Publikum in
Zukunft immer mehr auch für IT-Produkte interessieren werden; und so schreitet die
Digitalisierung auch in der Baubranche mit Riesenschritten voran. Die BAU 2019 sehen wir
insofern als geeignete Plattform zur Ausstellung unserer Software-Lösungen, zumal sich diese
Messe als Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme definiert. Alle zwei Jahre
werden in München praxisorientierte Innovationen und gewerkeübergreifende Lösungen für den
Wirtschafts-, Wohnungs- und Innenausbau präsentiert.
Die Messe ist auch für unsere Partner sehr interessant. Wir freuen uns deshalb sehr, dass die
folgenden windream-Partner gemeinsam mit uns auf der BAU 2019 vertreten sein werden, um
ihre Produkte rund um windream vorzustellen: BCT Deutschland, One Click Solutions, ZMI,
visuplus und Network Dimensions. Die Unternehmen zeigen unter anderem Lösungen aus den
Bereichen Zeiterfassung, Scannen, Capturing sowie Bürosoftware für Architekten, Planer und
Ingenieure.

Kostenlose Tickets für Interessenten
Interessenten, die uns in München besuchen wollen, können über unsere Homepage kostenlose
Tickets erhalten.
BAU 2019: Ticketformular
Weitere aktuelle Informationen über unserer Teilnahme an der BAU 2019 und über die Messe
finden

Sie

im

Internet

unter

den

Adressen

www.windream.com/bau

sowie

unter

www.bau-muenchen.com.
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CEBIT 2019 abgesagt
Aus aktuellem Anlass müssen wir Ihnen mitteilen, dass die CEBIT 2019 abgesagt wurde.
Dies hat uns der Messeveranstalter, die Deutsche Messe AG, am 28. November offiziell
mitgeteilt.
Wie Sie eventuell ebenfalls bereits erfahren haben, bedeutet
diese Absage auch das Ende des bisherigen Messeformats. Als
IT-Hersteller und langjähriger Aussteller bedauern wir diese Entscheidung sehr, zumal das erst in diesem Jahr der Öffentlichkeit
vorgestellte neue Konzept mit Eventcharakter und der praktischen Erfahrbarkeit der Digitalisierung sehr vielversprechend, spannend und zukunftsweisend war.

windream mit neuem Veranstaltungskonzept
Aber wir nutzen den Anlass der CEBIT-Absage auch, um Ihnen für das kommende Jahr ein völlig
neues Veranstaltungskonzept „made by windream‘“ vorzustellen. Das wollen wir Ihnen bereits
Anfang 2019 präsentieren und werden Sie selbstverständlich umfassend und kurzfristig darüber
informieren.
Was erwartet Sie? Wir planen weitere windream-Veranstaltungen in Deutschland, eine erneute
Auflage unserer großen windream Fachkonferenz windream.CON, noch mehr Partnerveranstaltungen sowie die Teilnahme an weiteren Messeformaten mit Beteiligungsmöglichkeiten für unsere Partner. Erste Schritte haben wir ja bereits unternommen: siehe unsere erstmalige Teilnahme an der BAU 2019 im Januar in München, über die wir ja in diesem Newsletter berichten.
Also: Begleiten Sie uns auch im neuen Jahr und seien Sie gespannt!

© by windream® GmbH

Newsletter für Kunden und Interessenten der windream GmbH

Seite 6



Das windream-Schulungsprogramm 2019 steht fest
Schulungstermine stehen ab sofort online zur Anmeldung bereit
Das neue windream-Schulungsprogramm für das Kalenderjahr 2019 steht fest, und alle
Schulungstermine können ab sofort online in der Infothek auf unserer Homepage eingesehen werden.
Unter folgendem Link finden Sie in der Terminübersicht unter „Aktuelle Schulungstermine“ alle
Schulungstermine für das gesamte Kalenderjahr 2019: www.windream.com/schulung. Eine
Übersicht der Termine des ersten Schulungsblocks bis einschließlich April 2019 erhalten Sie
auch in der Rubrik „windream-Schulungen" am Ende dieses Newsletters, ab Seite 9.

Infodokumente zum Download
Darüber hinaus stellen wir einen Downloadlink zur Verfügung, über den das aktuelle
windream-Schulungsprogramm heruntergeladen werden kann. In diesem Dokument finden Sie
eine Vorstellung aller Schulungsmodule sowie organisatorische Hinweise rund um die Teilnahme
an einer Schulung.

Und darüber hinaus können Sie unter folgendem Link ein Datenblatt mit allen Terminen der drei
Schulungsblöcke im kommenden Jahr herunterladen:
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windream Imaging

Neue Version 6.5 wird im Dezember freigegeben
Unsere Scan- und Imaging-Lösung windream Imaging wird im Dezember
freigegeben! Eine der maßgeblichen Neuerungen: Die Benutzerfreundlichkeit der Anwendung – Stichwort „Usability“ – wurde nochmals deutlich
verbessert.

Verbesserte Usability: Redesign der Oberfläche, neue Icons und Styles
Ein komplettes Redesign sorgt nun für eine weitere Optimierung der Applikation, von der die
Anwender unmittelbar profitieren. So wurden etwa Befehle und Funktionen, die aus der Arbeitsoberfläche heraus ausgeführt werden können, mit neuen Icons belegt, was wiederum zu einem
völlig neuen Erscheinungsbild der Anwendung beiträgt. Auch das Setup wurde neugestaltet.
Weiterhin können nun auch diejenigen Seiten eines Dokuments angezeigt werden, die sich kürzlich in Bearbeitung befanden. Zudem lassen sich jetzt aktuelle Arbeitsstände periodisch und beim
Beenden der Anwendung sichern sowie beim nächsten Start erneut laden. Weiterhin gibt es eine
Schnellstart-Ansicht für den direkten Zugriff auf die Funktionen Scannen, Importieren und auf
weitere Befehle.

Technische Neuerungen
Auch auf der technischen Seite hat sich einiges getan. windream Imaging wurde komplett auf
64 Bit umgestellt und nutzt jetzt die neue Abbyy FineReader-Engine der Version 11. Die ScanSchnittstelle von windream Imaging wurde in einen eigenen Prozess ausgelagert, und es wurde
ein neues Verfahren zur Erkennung von Leerseiten implementiert.
Weitere neue Features ergänzen den Funktionsumfang. Dazu zählen unter anderem die Erweiterung der Tastenkombinationen im Scan-Client, neue Optionen sowie eine Logging-Funktionalität für das Administrationstool. Zahlreiche weitere Features runden das Funktionsspektrum ab.
Die neue Version 6.5 von windream Imaging wird bis zum Ende des Jahres verfügbar sein.
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Neue Version der windream Sidebar
Für Kunden und Partner steht eine neue Version unserer windream Sidebar bereit! Die
neue Version zeichnet sich durch eine Vielzahl von Detailverbesserungen und Optimierungen aus.
Wesentliches Merkmal ist jetzt aber die Option, modifizierte Konfigurationen der
Sidebar serverseitig bzw. zentral durch einen Administrator zur Verfügung zu
stellen. In diesem Kontext ist es beispielsweise möglich, die Sidebar in einer
individuell konfigurierten Version an bestimmte Unternehmensbereiche „auszurollen“. Dies wiederum bedeutet, dass sich die Sidebar in verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens auf unterschiedliche Art präsentieren kann.
So werden allen Mitarbeitern eines bestimmten Unternehmensbereichs exakt diejenigen Funktionen in der Sidebar zur Verfügung gestellt, die sie für ihre tägliche Arbeit auch wirklich benötigen.
Generell sind die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten der Sidebar deshalb für unterschiedliche Unternehmensbereiche zentral, aber dennoch individuell anpassbar.
Die neue Version der Sidebar ist Bestandteil des kommenden Service-Packs 2 für windream 6.5
und wird zusammen mit dem Service-Pack ausgeliefert.
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windream-Schulungen
Das windream-Schulungsprogramm
Unser Schulungsangebot richtet sich an windream-Administratoren und -Anwender, die ihre Kenntnisse und Kompetenzen im Umgang mit unseren Produkten gezielt erweitern
möchten.
Optional werden ergänzende Zertifizierungsprüfungen angeboten, mit denen das erworbene
Fachwissen anhand von Fallbeispielen angewendet und überprüft werden kann. Diese Prüfungen finden – je nach Modul – als praktische Prüfung an einem zusätzlichen Prüfungstag oder als
Multiple-Choice-Prüfung am Ende des letzten Schulungstages statt. Die Module, die mit einer
Zertifizierung nach bestandener Multiple-Choice-Prüfung am letzten Schulungstag enden, sind
in der Terminübersicht mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnet. Dazu zählen die Module
„windream –Fachadministration“, „windream BPM – Business Process Management“ und „windream – Programmierschnittstellen (SDK)“. Nach bestandener Prüfung erhalten die Teilnehmer
ein Zertifikat, das die erworbenen Kompetenzen bescheinigt.

Aktuelle Schulungstermine
Eine Gesamtübersicht der windream-Schulungstermine für das Kalenderjahr 2019 erhalten Sie
auf unserer Homepage unter dem Link www.windream.com/schulungen. Bei Fragen und für
weitere Informationen senden Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail an schulung@windream.com.

Februar
12. & 13.02.2019

windream – Vertriebliche Initialschulung

18.–20.02.2019

windream – Installation und Konfiguration

21.02.2019

Prüfung windream – Installation und Konfiguration

26.–28.02.2019

windream – Fachadministration*
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März
07.03.2019

windream – Key-User

11.–13.03.2019

windream Exchange – E-Mail-Archivierung

14.03.2019

Prüfung windream Exchange – E-Mail-Archivierung

19. & 20.03.2019

windream BPM – Business Process Management*

21.03.2019

windream BPM – Programmierschnittstellen

25.–27.03.2019

windream – Lösungen

28.03.2019

Prüfung windream – Lösungen

April
01.–03.04.2019

windream SDK – Programmierschnittstellen*

04.04.2019

windream Web Service SDK – Programmierschnittstellen

09.04.2019

windream – Sales Training
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windream-Veranstaltungen
Veranstaltungsübersicht im Internet
Eine aktuelle Übersicht unserer Veranstaltungstermine mit weiterführenden Informationen erhalten Sie auch unter www.windream.com/termine.

Januar
14.–19. Januar 2019

BAU 2019,
Messe München

Februar
14. Februar 2019

DIGITAL FUTUREcongress 2019,
Frankfurt a. M., Hessen
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