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Dokumentenvorschau – Finden 
Sie rascher das gesuchte Dokument
Sie suchen einen Beleg, sind aber nicht
sicher, welches der Dokumente im Akt
das gewünschte ist? Die neue Doku-
mentenvorschau im Workflow-Client
hilft Ihnen nun, das richtige Dokument
rascher zu finden. In einem – optional
eingeblendeten - Vorschaufenster wird
das aktuell markierte Attachment des
Aktes angezeigt, somit kommen Sie 
leichter ans Ziel und zu Ihrem benötig-
ten Beleg. Dabei werden viele Datei-
typen unterstützt. Egal ob PDF, Word,
Excel, TIFF, PNG oder sogar E-Mails, die
Dokumentenvorschau gibt Ihnen
entsprechende Auskunft. 

Vorlagensuche in der 
Dokumenten-DB – Erweitern 
Sie Ihre Suchvorlagen
In der Vorlagensuche wurde die „Doku-
menten-DB-Suche“ entscheidend er-
weitert. Definieren Sie in der Suchvor-
lage nun bis zu 8 Suchfelder und er-
möglichen Sie den Anwendern somit
eine noch flexiblere Suche nach Doku-
menten direkt in der Dokumenten-
Ebene. Weiters ist nun die „Dokumen-
ten-DB-Suche“ für alle JET DMS Be-
nutzer verwendbar. Mit der Zugriffs-
berechtigung der Vorlage wird definiert,
welchen Benutzern die einzelnen
Suchvorlagen zur Verfügung stehen.

Neuigkeiten im Web-Client 
– Arbeiten Sie komfortabel 
im Browser
Auch im Web-Client stehen in der
Dokumenten-Suche nun bis zu 8 
Suchfelder (je nach Definition in der
Suchvorlage) zur Verfügung. Somit
kann auch hier eine Dokumenten-
Recherche deutlich flexibler und indi-
vidueller entworfen werden. 

Mit der Anzeige der Ablage-Struktur
wurde der Web-Client entscheidend 
erweitert. Sehen Sie in hierarchischer
Gliederung alle Ordner ihrer Doku-
mentenablage, inklusive den Akten und
enthaltenen Attachments. Damit Sie
rascher im gewünschten Akt positio-
nieren, steht selbstverständlich auch
eine Suche in der Ablagestruktur zur
Verfügung. Öffnen Sie das gewünschte
Dokument und unterschreiben Sie 
den Akt direkt im Web-Client.

Die Anzeige der Akten- und Attach-
menttabellen wurde optimiert und 
bietet nun die gewohnten Informatio-
nen in besserer Übersichtlichkeit. Jeder 
Benutzer hat auch die Möglichkeit, 
mit der neuen Funktion „Einstellungen“
die Anzeigen auf seine Bedürfnisse
anzupassen.

Highlights 
informativ, 
übersichtlich, 
komfortabel,
flexibel
• Informative 
Dokumentenvorschau

• Flexibel mit bis zu 
8 Suchfeldern in der 
Dok-DB-Vorlagensuche

• Übersichtliche 
Ablagestruktur 
im Web-Client

• Komfortable Berechti-
gungsverwaltung 
mit JET IRIS

www.datasystems.at

Tipp: Benutzer- und
Berechtigungsverwal-
tung mit JET IRIS
Die neu entwickelte Benutzer-
und Berechtigungsverwaltung
JET IRIS arbeitet auch mit JET
DMS zusammen. Definieren Sie
in JET IRIS komfortabel die
benötigten Applikationsrollen
und ordnen Sie diesen die 
Benutzer zu. Den Applikations-
rollen werden dann die entspre-
chenden Berechtigungen für 
JET DMS erteilt. Fragen Sie 
Ihren Consultant, er informiert
Sie gerne über die neuen
Möglichkeiten von JET IRIS!
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Neue Konfigurationsoptionen
– passen Sie JET DMS an Ihre
Wünsche an
Dokumente können in JET DMS kom-
fortabel per Drag&Drop aus dem Filesys-
tem direkt in einen Akt gezogen werden,
danach steht das Dokument ausschließ-
lich in JET DMS zur Verfügung. 
Ist es in Ihrer Organisation erwünscht,
dass das Original-Dokument im Filesys-
tem erhalten bleibt, kann dies nun
entsprechend konfiguriert werden.

Scripting-Aktionen in der Belegansicht
steuern, welche Aktionen im Zuge einer
Unterschrift durchgeführt werden. Beim
Unterschreiben aus der Aktenanzeige
erfolgt die Weiterleitung des Doku-

mentes ohne Scripting-Aktion. Mit einer
neuen Einstellung wird nun festgelegt,
dass eine Unterschrift ausschließlich in
der Beleganzeige erfolgen darf.

Aktenlauf exportieren 
– praktisch zur internen Ablage
Umfangreiche Definitionen des Akten-
laufes können unübersichtlich werden.
Im neuen Release können Sie die grafi-
sche Workflow-Ansicht exportieren, um
sie z.B. in eine interne Organisations
-Dokumentation zu übernehmen.

Usability – komfortableres Arbeiten
Das Suchergebnisfenster kann nach
Veränderungen in den Akten (z.B. durch
eine getätigte Unterschrift) per Parame-

ter aktualisiert werden. Diese Einstellung
steht dem Anwender nun in seinen Be-
nutzereinstellungen zur Verfügung und
kann je nach Bedarf aktiviert werden.

Die Dialogfenster für das „Formel testen“,
den „Container-Prüfbericht“ sowie die
„Übergabewerte“ sind nun in der Größe
veränderbar. Der Administrator erhält
somit eine deutlich über- sichtlichere 
Information der hinterlegten Daten. 

Bei der Archiv-prüfung eines Containers
wird nun ein Fortschrittsbalken einge-
blendet. Somit ist auf einen Blick
erkennbar, welche Zeit die Prüfung 
noch in Anspruch nehmen wird.

Weitere nützliche Erweiterungen
im Release 2020

Die neue Ablage-Struktur-Anzeige im Web–Client

Benutzereinstellungen
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