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ÜBERBLICK 
Das Produkt „M&S¦Dokumentenmanagement“ (DV) 

enthält Werkzeuge für das Einlesen (z.B. via connect1, 

Scanning), die Erzeugung, die Ablage und den Druck 

von Dokumenten. 
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DOSSIER 
Das Dossier ist die Liste aller ein-und ausgehenden Do-

kumente pro Person. 

 

Ab dieser Liste stehen diverse Funktionen zur Verfü-

gung. Beispiele: Anzeigen, Öffnen, Drucken, Freigeben, 

Folgedokument erzeugen, Eingang registrieren, via E-

Mail senden u.a.m. 

Das Dossier besteht aus dem Index und der Ablage. 

 Der Index wird aus den Geschäftsprozessen auto-

matisch nachgeführt. Er enthält eine Vielzahl von 

Informationen wie z.B. Referenzdatum (Erstellda-

tum), Titel, Vertraulichkeit, allenfalls ein Termin, Er-

steller u.a.m. sowie auch Beziehungen zu Perso-

nen, Prozessen und anderen Dokumenten (z.B. 

Vorgänger). 

 Die Ablage ist eine Ordnerstruktur im Filesystem. 

Sie enthält sämtliche Dokumente im Status «Ent-

wurf» sowie finale Dokumente, sofern kein Ar-

chivsystem integriert ist. 

Es gibt Dokumentlisten für Personen oder Prozesse. 

Dokumente können auch pauschal gesucht werden. 

 
1 E-Businessplattform der M&S, mithilfe welcher Geschäfte 

elektronisch via Internet abgewickelt werden können. Siehe 

Factsheet connect¦Arbeitgeber. 

DOKUMENTERZEUGUNG 
In sehr vielen Fällen werden Dokumente direkt aus den 

Prozessen erzeugt und im Dossier der involvierten Per-

sonen abgelegt. 

 

WebDok 

Von M&S-Lösungen erzeugte „operative“ Dokumente 

werden wo sinnvoll direkt als PDF erzeugt oder können 

teilweise auch in einer Browseransicht (HTML) bearbei-

tet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Eine verbesserte Version (WebDok 2.0) befin-

det sich derzeit im Test. Siehe Factsheet WebDok 2.0. 

http://www.m-s.ch/
https://www.m-s.ch/Doc/Kommunikation/connect%C2%A6Arbeitgeber/Connect%C2%A6Arbeitgeber.pdf
https://www.m-s.ch/Doc/Framework/DV/WebDok2.pdf
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Manuelle Texte können nur in dafür vorgesehenen 

(editierbaren) Feldern erfasst oder angepasst werden. 

Es stehen elementare Formatierungsmöglichkeiten 

sowie Textbausteine (mehr dazu siehe weiter unten) 

zur Verfügung. 

Ein Spezialfall von WebDok sind vordefinierte PDF-For-

mulare, welche direkt aus der Anwendung abgefüllt 

werden. Das ist für jene Fälle zweckmässig, wo das PDF 

bereits existiert oder das Dokument vom „normalen“ 

Layout abweicht. 

WebWord 

Dokumente mit hoher Individualität (z.B. juristische 

Schreiben) können auch mit Winword erzeugt werden. 

Dabei wird im Wesentlichen die Adresse übernom-

men. Die Speicherung erfolgt via WebDav2. 

WebMail 

Mit WebMail steht ein einfaches Instrument zur Verfü-

gung, mit welchem E-Mails inkl. Beilagen direkt aus 

den Anwendungen (meist Prozesse) versandt werden 

können. Vorteile: Mails befinden sich im Dossier der 

betroffenen Personen und nicht im Posteingang des 

Sachbearbeiters. 

WebListe 

Mit dem Tool „WebListe“ werden Listen umgesetzt. Sie 

werden ebenfalls im Browser dargestellt. Es stehen Pa-

rameter zur Festlegung von Sortierung, Gruppierung 

und Totalisierung zur Verfügung. Diese Merkmale kön-

nen auch interaktiv verändert werden. Jede Liste kann 

auch als PDF dargestellt oder in Excel exportiert wer-

den. Mit sog. variablen Abfragen sowie „Infodialogen“ 

existieren zwei mächtige Konstrukte, um auch WebLis-

ten basierend auf SQL-Abfragen zu erzeugen. 

 
2 Protokoll, mit welchem z.B. Winword-Dokumente via Brow-

ser und Internet bearbeitet und gespeichert werden können. 

DOKUMENTEINGANG 
Mit den Funktionen des Dokumenteingangs werden 

jene Dokumente in das Dossier überführt, welche nicht 

vom System selber erzeugt werden. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die möglichen Quel-

len von eingehenden Dokumenten auf: 

PartnerWeb

Triageprozess

Scanning Webservice Upload

Dokument-Eingang

FachprozesseFachprozesseFachprozesse

 

Eingehende Dokumente sind das häufigste Ereignis für 

die Auslösung von Fachprozessen. Dafür sind aber 

meistens der sog. Dokutyp3 sowie die Personen-Iden-

tifikation nötig. Wo das nicht möglich ist, wird ein Tria-

geprozess gestartet: Eine Fachkraft sichtet das Doku-

ment und definiert die fehlenden Merkmale. 

connect 

Jede vom connect stammende elektronische Meldung 

wie z.B. Anmeldung Mitarbeitende oder Lohnmeldung 

wird zuerst immer im Dossier gespeichert. Das gilt 

auch für Beilagen zu solchen Meldungen. 

Scanning 

Physisch eingehende Dokumente können via Scanning 

in das System überführt werden. Wo möglich wird der 

Posteingang so organisiert, dass die betroffene Person 

(oft eine Firma oder eine versicherte Person) sowie der 

Dokutyp identifiziert werden kann. Das kann durch 

Barcodes, Titelblätter oder auch Formularerkennung 

erfolgen. 

Siehe auch Factsheet Archivierung und Scanning. 

WebService 

Mit Webservices können Dokumente „maschinell“ in 

M&S Systeme wie z.B. M&S¦Pension überführt wer-

den. 

Upload 

Dokumente können auch via Upload in das Dossier ge-

laden werden.  

3 Gruppierung gleichartiger Dokumente. Beispiel: Anmel-

dung Altersrente, Aktennotiz, Lohnmeldung. 

http://www.m-s.ch/
https://www.m-s.ch/doc/Pension/Optionen/Scanning%20und%20Archivierung/M&S%C2%A6Pension%20Scanning%20Archivierung.pdf
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VERWALTUNG 

Dokutypen, Dokumentvorlagen und 

Hauptvorlagen 

Kern des Dokumentenmanagement sind Dokutypen, 

Dokumentvorlagen und Hauptvorlagen.  

• Titel
• Bezeichnung
• Grussart
• Unterschriftsregelung
• Fristen
• Barcode Ja/Nein
• U.a.m.

Dokutyp Briefkopf

Referenz- und 
Adressblock

Gruss, Beilagen, 
Fusszeile

Dokumentvorlage

H
au
p
tv
o
rl
ag
e

 

Die Hauptvorlage definiert das Corporate Identity der 

Dokumente wie z.B. Briefkopf mit Logo, Positionierung 

der Adresse sowie auch die Schriftarten und Schrift-

grössen. Anpassungen an diesen Merkmalen können 

also zentral vorgenommen werden.  

Der Dokutyp legt jene Merkmale eines Dokuments 

fest, welche nichts mit der Gestaltung zu tun haben. 

Das sind z.B. Merkmale wie Titel, Grussfloskeln, Ter-

mine (sofern Antwort erwartet) und andere mehr. Do-

kutypen sind z.B. Anmeldung Altersrente, Aktennotiz 

und Lohnmeldung. Der Dokutyp ist die Basis für die au-

tomatische Indexierung ein- und ausgehender Doku-

mente. 

Die Dokumentvorlage selber definiert den dokument-

spezifischen Inhalt.  

Vorlageneditor 

Die Anpassung der Dokumentvorlagen erfolgt mit Hilfe 

des Vorlageneditors. 

 

Damit können v.a. die Dokumenttexte sowie Fremd-

sprachen ohne technische Kenntnisse definiert wer-

den. 

Beim Anpassen von Dokumentvorlagen wird immer 

automatisch eine Kopie angelegt, ohne dass der Stan-

dard verändert wird. So kann jederzeit der Standard 

reaktiviert werden. 

OUTPUT-MANAGEMENT 
Dokumente können im Rahmen der Verarbeitung di-

rekt am Arbeitsplatz gedruckt werden. Alternativ kön-

nen mit dem sog. „Batchprinting“ Dokumente stapel-

weise sortiert nach Empfänger gedruckt, an eine 

Druckstrasse oder auch an ein externes Druckzentrum 

übergeben werden. 

ARCHIVIERUNG 
M&S¦Dokumentenmanagement verfügt über ein eige-

nes Ablagesystem direkt auf dem Dateisystem.  

Für die langfristige, revisionssichere Archivierung emp-

fehlen wir den Einsatz einer Archivlösung. Es existiert 

eine Schnittstelle für die Anbindung bestehender Ar-

chivlösungen. Sofern eine solche noch nicht vorhan-

den ist, empfehlen wir das Produkt Kendox. 

 

http://www.m-s.ch/

