
Information creates.

Mit MyCorsa NxT hebt BCT das Webinterface von Corsa auf ein neues Niveau. Dokumente 

und andere Dateien direkt aus Ihrem Browser heraus schnell und einfach suchen - und das 

auch noch besonders intuitiv und benutzerfreundlich. Usability und Funktionalität  schlie-

ßen sich nicht aus, sondern ergänzen sich in MyCorsa NxT perfekt.

MyCorsa NxT 2014 Release
Das Webinterface für MyCorsa
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Suchen = Finden
mit der Enterprise Search

Webinterface der neuesten Generation 
Wenn eine bestehende Lösung einen Nach-
folger erhält, gehen damit oft umfangreiche 
Verbesserungen im Bereich der Funktiona-
lität einher. Reaktionen von administrativer 
Seite und Anwenderperspektiven trugen glei-
chermaßen dazu bei, eine Lösung mit den 
Anforderungen und Funktionalitäten zu ent-
wickeln, die von einem modernen EIM-Paket 
erwartet werden. 

Mobil und fl exibel
Immer mehr Menschen nutzen mobile Tech-
nologien, um ihren Informationsbedürfnissen 
gerecht zu werden. Eine erweiterte und inte-
grierte Technologie trägt Sorge dafür, dass 
diese gesellschaftliche Tendenz in der täg-
lichen Praxis nutzbar wird. Der plattform-, 
zeit- und ortsunabhängige Zugriff auf Infor-
mationen wird so zur normalsten Sache der 
Welt. 
MyCorsa NxT kann auf allen Endgeräten ver-
wendet werden, die einen oder mehrere der 
nachfolgenden gängigen Browser nutzen: 
Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 9 
oder höher. Somit ist es auch für Tablet-PCs 
(z. B. iPad) geeignet.

Einfache Verwaltung
Unsere Lösung arbeitet webbasiert, sodass 
Sie ganz einfach via Webbrowser darauf zu-

greifen können. Separate Installationen auf 
Client-PCs gehören der Vergangenheit an.

Suchen = Finden
Durch die explosive Zunahme von Informati-
onen und dem gleichzeitigen Bedürfnis nach 
Datensicherheit ist das schnelle und einfache 
Finden von Informationen für Unternehmen 
von strategischer Bedeutung geworden. In 
gebündelter und vernetzter Form können 
Informationen als Faktor ‚Wissen‘ entschei-
dend dazu beitragen, einen Wettbewerbsvor-
teil zu erzielen und zu erhalten. Sie sind also 
ein wertvolles Betriebskapital, was das leich-
te Finden unerlässlich macht.
Enterprise Search, die neue und leistungs-
starke Suchmaschine, bietet Ihnen die per-
fekte Lösung hierzu. 

Integrationsmöglichkeiten 
MyCorsa NxT kann mit bereits vorhandenen 
Anwendungen verknüpft werden, z. B. Lö-
sungen zur Dokumenterstellung oder Office 
2013. Es müssen also keine grundsätzlichen 
Änderungen in der bestehenden IT-Infra-
struktur vorgenommen werden.

Benutzerfreundlich
Die Arbeitsumgebung von MyCorsa NxT ist 
nicht nur einfach aufgebaut, sondern auch 
besonders intuitiv und natürlich. Über die 
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Funktion ‚Meine Elemente‘ haben Sie bei-
spielsweise einen anpassbaren Schnellzu-
griff für häufig verwendete Elemente. Darü-
ber hinaus lassen sich all Ihre Dateien direkt 
bequem aus dem Browser heraus einsehen.

Benutzerfreundlichkeit
• auch auf Tablets lauffähig (z. B. iPad)
• Ansprechendes Design
• Favoriten zusammenstellen
• Online-Hilfe direkt aus dem Hauptfenster
• Umfangreiche Filteroptionen

Dokumenterstellung/ -registrierung
• Schnittstelle zu MS Office (Word / Excel / 
Outlook)
• Dokumente via Drag & Drop hochladen
• Versionierung
• Informationen schnell und einfach zugäng-
lich dank Funktion zur Autovervollständigung

Arbeiten ohne Zeitverlust
• Schnellsuche
• Full-Text-Search dank Dokumentindexie-
rung im Volltext
• Exportieren in CSV- und XML-Dateiformat
• Dokumente per E-Mail verschicken
• Blitzschnelle Dokumentvorschau

Effiziente Aufgabenbearbeitung
• Vorgangsaufgaben pro Rolle, Mitarbeiter 
oder Organisationseinheit bearbeiten
• Dokumentaufgaben pro Mitarbeiter oder 
Organisationseinheit bearbeiten

Dokumentenserver (DS) NxT 
• Maximale Dateigröße für die Speicherung 
und Verarbeitung festlegen
• Erweiterung der Authentizitäts- und Kon-
sistenzprüfung
• Automatische PDF-Erstellung
• Indexierung von gescannten Dokumenten 
zur Volltextsuche 

• Afwezigheidsassistent

My Corsa NxT zeichnet sich u. a. durch folgende Funktionalitäten aus:
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Information creates.

Enterprise Search in MyCorsa NxT *

Mit der brandneuen Suchmaschine Enterprise Search arbeiten Sie weitaus effizienter, da 
Sie mit weniger Aufwand mehr erreichen können. Benötigte Informationen lassen sich 
weitaus schneller finden, sodass Sie künftig mehr Zeit für andere Tätigkeiten haben.

Zeitersparnis
• Sekundenschnell die korrekten und vollständigen Informationen als Antwort auf Ihren 
Suchbegriff

Weitreichende Benutzerfreundlichkeit
• Ein Suchbegriff reicht für die Suchfunktion bereits aus
• Volltextsuche

Intuitiv in der Handhabung
• Suche nach Relevanz
• Suchvorschläge (z. B. zur Korrektur fehlerhafter Suchbegriffe) 
• Autovervollständigung (automatisches Komplettieren des Suchbegriffes)
• Eingrenzen der Suchergebnisse mittels praktischer Filter
• Optische Kennzeichnung des Suchbegriffs in den Suchresultaten
• Suche nach Dokumenten, Personen, Organisationen und Vorgängen über ein einziges 
Suchfeld möglich 

* Optional verfügbar ab dem Corsa 2014 Release

Was ist neu im MyCorsa NxT 2014 Release?

Der Fokus liegt noch stärker auf dem Endbenutzer. Benutzerfreundlichkeit und Funktio-
nalität schließen sich nicht aus, sondern gehen in diesem Release Hand in Hand. Dank der 
intuitiven Oberfläche erleben Sie eine spürbare Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit.

Favoriten schnell und einfach verwalten – mit dem Objekt-Explorer kein Problem. Mit 
dem Objekt-Explorer lassen sich Verbindungen zwischen einzelnen Objekten offenlegen 
und einsehen, sodass Sie den jeweiligen Kontext immer rasch im Blick haben. Die neue 
Sitzungs-Funktionalität gewährleistet außerdem, dass Besprechungen digital in MyCor-
sa NxT inkl. der entsprechenden Agendapunkte eingesehen und verwaltet werden kön-
nen. Darüber hinaus wurde auch das Speichern von E-Mails in MyCorsa NxT vereinfacht. 
E-Mails können ab sofort direkt mit Prozessen (Vorgängen) verknüpft werden.

Intuitiv, benutzerfreundlich, leichtgängig und dennoch funktional – das MyCorsa NxT 2014 
Release bietet Ihnen alles gleichermaßen.


