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Nachrichten in den Akten ablegen
Eine neue Funktionalität ist das Archivieren von Nachrichten in den Akten.
Sie erhalten eine Nachricht von Ihrem Mandanten, die sowohl im Nachrichtentext als auch im
Anhang relevante und ablagepflichtige Informationen enthält.

Über den neuen Button „Nachricht archivieren“ starten Sie in den Auswahldialog.

Wählen Sie, welche Anhänge Sie mit dem Nachrichtentext ablegen wollen.
Hinterlegen Sie die passende Dokumentenart, und klicken Sie auf „Archivieren“.
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Das ausgewählte Dokument wird aus dem Pendelordner entfernt, und mit einer PDF-Kopie
der Nachricht zu einer zip-Datei zusammengefasst. Beide Dokumente sind nun zusammen
archiviert. Somit bleibt der Bezug des Dokuments zur Nachricht erhalten.
Solange die Nachricht nicht aus dem Nachrichtenmodul gelöscht wird, kann sie weiterhin
durch Sachbearbeiter gelesen und erneut archiviert werden.
Die bereits archivierten Dokumente sowie die noch zur Archivierung bereitstehenden
Dokumente werden in der Nachricht angezeigt.

Klicken Sie erneut auf den Button „Nachricht archivieren“, so werden nur noch die Anhänge
angezeigt, die noch nicht archiviert wurden. Diese können nun mit einer weiteren PDF-Kopie
der Nachricht archiviert werden.
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Da in der Konzeption von edcloud das Ablegen von Dokumenten den Sachbearbeitern
vorbehalten ist, ist auch die Archivieren-Funktion nur für Sachbearbeiter verfügbar.
Mandanten können somit nicht selbständig Nachrichten oder deren Anhänge archivieren. Sie
können allerdings auf die bereits archivierten zip-Files zugreifen, und diese herunterladen.

Infix-Suche
Mit dem Update wurde die Suche in den Filtern im Nachrichtenmodul und im Pendelordner
um Infixe erweitert.

Seite 5 von 5

