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DigitalProcessClient

Wie funktioniert der „DigitalProcessClient“?

Dokumentenverarbeitung im Geschäftsalltag

Papierdokumente sind nach wie vor ein großer 
Bestandteil der Geschäftswelt. Täglich erreichen Sie
unzählige Dokumente in Form von Rechnungen,
Formularen, Lieferscheinen oder einfach wichtige
Schriftstücke. Die manuellen Arbeitsschritte wie das
Vorsortieren von Papierstapeln oder die
Dateneingabe per Hand sind in der Regel sehr
zeitintensiv und fehleranfällig. Der „ igital rocess 

lient“ ist ein leistungsstarkes Werkzeug für eine 
automatisierte und präzise Datenerfassung sowie 
Dokumentenverarbeitung. Mit der Enterprise Capture 
Plattform können Organisationen aller Branchen ihre 
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dokumentbasierten Prozesse optimieren, indem Daten 
aus eingegangenen Dokumenten automatisiert 
extrahiert und an nachgelagerte Geschäftsprozesse 
oder Ablagesysteme übergeben werden.
Mit innovativen Funktionen für die Dokumenten-
erfassung, einer hervorragenden Texterkennung (OCR),
intuitiven und effizienten Validierungsmöglichkeiten 
sowie einer unübertroffenen Dokumentenklassifizierung 
auf Basis der Intelligent Document Recognition (IDR)-
Technologie ist der „ igital rocess lient“ das optimale
Werkzeug für die schnelle und strukturierte
Dokumentenverarbeitung in Ihrem Unternehmen.
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1. Übergeben Sie Papierdokumente oder elektronische 
Dokumente aus diversen Quellen an den „ igital 

rocess lient“.

2. Der „ igital rocess lient“ erkennt je nach 
Anforderung automatisch die Rechnungsnummer, den 
Lieferanten, die Aktennummer oder andere vordefi-
nierte Informationen und extrahiert alle notwendigen 
Daten.
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3. Sie können das jeweilige Dokument in der Vorschau 
prüfen, signieren, kommentieren und zur
Weiterverarbeitung freigeben.

4. Das Dokument wird automatisch in dem jeweiligen 
Ordner gespeichert und/oder die notwendigen
Daten an eine Drittsoftware übergeben

4 Schritte die Ihren Arbeitsprozess automatisieren
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Kostengünstiges und einfaches Lizenzmodell
Investieren Sie in eine zukunftssichere und innovative Lösung ohne das Budget und das damit verbundene
Return on Invest aus den Augen zu verlieren. Durch sein einzigartiges Lizenzmodell lässt sich der
„ igital rocess lient“ auch bei kleinen und mittelständischen Firmen einsetzen.
• Sehr einfache Bedienung der Lösung
Ihre Mitarbeiter können umgehend und ohne langwierige Schulungen mit der Arbeit starten. Das Anlegen neuer
Dokumentenvorlagen ist so einfach und innovativ wie noch nie.
• Erweiterbarkeit und Anpassbarkeit
Die Lösung wächst mit Ihren Anforderungen, keine versteckten Kosten. Einfach eine weitere Benutzerlizenz
hinzufügen und den neuen Benutzer in die vorhandenen Workflows integrieren.
• Anbindung Ihrer Geschäftsanwendungen
Durch die nahtlose Integration in die Scanprozesslösung Convert PDF können Sie Ihre Dokumente an nahezu
jede Geschäftsanwendung übergeben.
• Innovative Technologie
Der „ igital rocess lient“ unterstützt die Freiformerkennung von Dokumenten. Die Erkennung von Inhalten
basiert nicht auf fest definierten Zonen. Viele Dokumentenarten besitzen keine feste Struktur, so dass eine
formularbasierte Definition von Leseregeln nicht möglich ist. Die relevanten Informationen sind zwar
definiert, befinden sich aber je nach Lieferant immer an unterschiedlichen Positionen. Der „ igital rocess

lient“ erkennt Dokumente anhand eines digitalen Fingerabdruckes. Der Benutzer muss keine komplexen
Kriterien festlegen, sondern einfach nur definieren, dass es sich bei diesem Dokument zum Beispiel um eine
Rechnung vom Lieferanten A handelt. Einmal gelernt, erkennt der „ igital rocess lient“ zukünftige Rechnungen
dieses Lieferanten automatisch.
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• Optimale Ressourcennutzung
Automatisieren Sie mit Hilfe des „ igital rocess lients“ die zeitaufwendige und kostenintensive Eingabe manueller
Daten und steigern Sie so die Produktivität in Ihrem Unternehmen.
• Optimierung der Datenqualität
Durch die Automatisierung Ihrer Dateneingabe und der anschließenden Verifikation reduzieren Sie die Fehlerquote
auf ein Minimum und erhöhen somit die Qualität der ausgelesenen Daten.
• Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit
Durch die schnelle Datenverarbeitung und die damit verbundene Verkürzung der Prozessabläufe ist eine
Beschleunigung der Bearbeitungszeit von Kundenanfragen möglich. Durch die verringerten Wartezeiten sowie
die Minimierung der Fehler bei der Datenverarbeitung steigern Sie die Kundenzufriedenheit und stärken die
Kundenbindung.
• Compliance Management
Mit der automatisierten Datenverarbeitung gestalten Sie die Unternehmensprozesse transparent und übersichtlich.
Sie erhöhen die Kontrollmöglichkeiten und stellen die Einhaltung von Industriestandards und Regularien
sicher.
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Immer mehr Aufgaben in immer kürzerer Zeit erledigen 
hiervon ist auch Ihre Kreditorenbuchhaltung
betroffen. Die automatisierte Verarbeitung eingehender
Rechnungen optimiert einen wichtigen 
Unternehmensprozess und bietet viel Potential für 
Kosten- und Zeitreduktion. Eingangsrechnungen 
werden automatisiert dem entsprechenden Kreditor 
zugeordnet, die relevanten Rechnungsdaten werden 
ausgelesen und bei Bedarf zur Prüfung präsentiert. Die 
so erfassten Dokumente können an Freigabeprozesse 
übergeben werden und letztendlich an die weiterver-
arbeitende Geschäftsanwendung. 
Der „ igital rocess lient“ sorgt damit für eine erhöhte
Verarbeitungsgeschwindigkeit in der Rechnungs-
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verarbeitung, weniger fehleranfällige, manuelle 
Verarbeitungsschritte und signifikante Einsparpotentiale
bei den Unternehmenskosten. Eingegangene
Rechnungen können vollautomatisch als sogenannte
Dunkelbuchungen verarbeitet werden.
Steigern Sie den Gewinn Ihres Unternehmens ohne
dafür erst zusätzliche Kosteneinsparungen umsetzen zu
müssen. Durch die automatisierte Erkennung von 
Skontofristen verlieren Sie nie wieder wichtige 
Zahlungen aus dem Auge. Der „ igital rocess lient“ 
setzt und nutzt die Skontofristen für die weiteren 
Prozessschritte. Verzichten Sie zukünftig nicht mehr auf 
bereits gewährte Nachlässe.
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Ein Anwendungsfall:
Automatisierte Verarbeitung eingehender Rechnungen in Ihren Unternehmensprozessen

Was macht den „ igital rocess lient“ einzigartig?D P C

Warum Sie sich für den „ igital rocess lient“ entscheiden 
sollten?

D P C


