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Seit vielen Jahren ergänzt softgate-archiv als integriertes revisionssicheres Archiv die marktführende Inkasso-Lösung IKAROS 

mit sinnvollen Erweiterungen für schnelles und automatisiertes Erfassen verschiedenster Dokumente und Informationen sowie 

für effektives und schnelles Arbeiten in IKAROS. 

Ferber Software und softgate hosten diese beiden Lösungen zukünftig auch gemeinsam in der Cloud und bieten somit kleinen 

und mittleren Unternehmen die Möglichkeit, kostengünstig auf die bewährte Kombination zuzugreifen – mit gestaffelten 

Zugriffslizenzen, verschiedenen Ausbaustufen und optionalen Modulen.  

Die Vorteile liegen auf der Hand: 

 Keine Kosten für Server-Hardware und/oder Storage-Lösungen 

 Kalkulierbare, monatliche Pauschalen 

 Sie sind immer auf dem aktuellen Versionsstand und brauchen sich um Updates, etc. nicht zu kümmern 

 Die Datenhaltung erfolgt in einem Rechenzentrum in Deutschland 

 Eine Einweisung und eine Hotline sind selbstverständlich 

softgate-archiv steht in drei Basisversionen – analog zu IKAROS – zur Verfügung. 

 softgate-archiv für IKAROS starter hosted mit 3 Concurrent FullUse-Lizenzen 

 softgate-archiv für IKAROS basic hosted mit 5 Concurrent FullUse-Lizenzen 

 softgate-archiv für IKAROS plus hosted mit 10 Concurrent FullUse-Lizenzen   

Alle Varianten beinhalten den softgate-archiv-Server und werden als eigene Instanz zur Verfügung gestellt. Die Schnittstelle 

softgate-archiv Connector IKAROS G4 ist ebenso enthalten wie eine Hotfolderfunktionalität für den Upload von Dokumenten 

(TIFF, pdf, E-Mails, Office-Dateien, etc.) für die schnelle Zuordnung zum Vorgang in IKAROS. Zudem sind alle im Standard 

enthaltenen Funktionalitäten nutzbar, um einen revisionssicheren und effektiven Betrieb zu gewährleisten. 

Optionale Module, wie beispielsweise das Aktenübersichtmodul für ein schnelles Durchblättern der Akte in IKAROS, oder weitere 

Concurrent FullUse-Lizenzen (für die basic und die Plus-Variante) sind hinzubuchbar. 

Weiterhin werden webbasierende, halbautomatisierte oder vollautomatisierte Capture-Lösungen für die Verarbeitung von 

gescannten Dokumenten und E-Mails mit der Möglichkeit, Akten und Vorgänge automatisiert in IKAROS anlegen zu lassen, 

angeboten. Dies bedarf aber der individuellen Absprache und ist in einem gesonderten Projekt umzusetzen. 

Um das Portfolio abzurunden und dem Kunden die Möglichkeit zu eröffnen, qualitativ hochwertige Scans zu erzeugen, 

bieten wir im Rahmen der Hostinglösung Scanner in zwei verschiedenen Größenordnungen zur Miete (oder auf Anfrage 

zum Kauf) an. Ergänzt werden können diese Scanner durch Flachbetteinheiten.  

Integrierte Cloud-Lösung: 

IKAROS & softgate-archiv 

 

Skalierbare Ausbaustufen: 

3 Basisversionen analog zu IKAROS 

 

Kostengünstige Monatspauschalen 

 

Datenhaltung garantiert in Deutschland 

 

Optionale Module für Aktenübersicht & 

automatische Dokumentenverarbeitung 
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