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Kundenkommunikation

Output-Zentrale und Document-Factory

CeBIT: Internationales Interesse am Docforum

Kooperation von Experten
Trotz allgemein sinkender Besucherzahlen zeigten sich die 

Expertenhäuser des Docforums zufrieden mit dem Verlauf der

diesjährigen CeBIT. Am Messestand konnten sich die Besucher

ausführlich über die Dokumentenverarbeitung im Dokumen-

tenzirkel informieren.

Bereits am ersten Messetag empfing
das Docforum eine Vertreterin des
Bundesstaates Illinois am Stand. Zu-
ständig für die Wirt schafts  förderung
ihres Bundesstaates, hat sie den
Docforum-Mitgliedsunternehmen
ihre Unterstützung bei der Grün-
dung einer Niederlassung im zweit-
größten Business- und Finanz-Ser-
vice-Sektor der USA angeboten.

Wer in den Genuss leckerer
Kekse kommen wollte, konnte ein-
fach die Lieblingskekse auf dem iPad
ankreuzen und direkt elektronisch
unterschreiben. Den Keksliebhabern
wurde damit gezeigt, wie die mobil
erfassten Daten ohne Medienbruch
direkt weiterverarbeitet werden.

Bei der 360°-Betrachtung der
Dokumentenverarbeitung zeigte
sich, dass das Docforum nicht ein

loser Verbund von fünf Einzelfirmen
ist, sondern eine hochwertige Ko-
operation von Expertenhäusern, die
durch enge Zusammenarbeit und
technische Abstimmung eine me-
dienbruchfreie, durchgängige Ge-
samtlösung geschaffen haben.

Die Präsentation demonstrierte
das elektronische Signieren von Do-
kumenten, die per Mail zur Weiter-
verarbeitung gesendet wurden.
Dabei wird die empfangene E-Mail

automatisch ausgepackt, qualifiziert
und einheitlich verarbeitet. Die An-
zeige übernimmt ein mit vielen Mar-
kierungs- und Sortierungsfunktionen
ausgestatteter Viewer. Über ein Kor-
respondenzsystem kann ein interak-
tiv personifizierbares Dokument zu
diesem Vorgang erstellt werden, das
anschließend sicher und überwacht
über den geschicktesten und güns-
tigsten Kanal versendet wird.

Dieser reibungslos gelungene
Ablauf endet in der Praxis nicht ein-
fach mit dem Versand des Doku-
ments, da dieses Dokument wieder
als Mail-Anhang, Briefkopie oder be-
arbeitetes Dokument dem Unterneh-
men zurückgeschickt werden kann.
An dieser Stelle des Dokumentenzir-
kels wird deutlich: Output wird wie-
der zu Input. (www.doc-forum.de)

Docforum beim Icon-Anwendertreffen im Mai

Prozesse so rund wie 
ein Fußball
Zum diesjährigen Icon-Anwen-
dertreffen hat die Icon System-
haus GmbH das gesamte
Docforum-Team am 16. und 
17. Mai in die Stuttgarter 
Soccerlounge eingeladen. 
Im sportlichen Ambiente der
Mercedes-Benz-Arena steht 
die erste Liga des Docforums für alle Fragen der Dokumenten-
verarbeitung zur Verfügung. Den Besuchern bietet sich ein
reger Austausch mit den Docforum-Stars und Dokumenten -
prozesse, die so rund laufen wie ein Fußball.

Weitere Termine 2013: 
• 16. bis 17. Mai: Icon-Anwendertreffen, Stuttgart;
• 17. bis 19. Juni: Doxnet-Fachkonferenz, Baden-Baden; 
• 11. bis 12. Juli: 10 Jahre Inovoolution, Utting am Ammersee;
• 24. bis 26. September: DMS Expo, Stuttgart;
• 6. bis 7. November: POSY OutputForum, Hannover.
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