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Dafur sichtet der Mitarbeiter am einzel-
nen Arbeitsplatz die persönlich empfan-
genen Mails nach deren Archivwürdigkeit
auf Grundlage eines neu entwickelten
Kriterienkatalogs. Aus Lotus Notes heraus

kann man direkt eine Archivierung und
die Zuordnung zum Geschäftsvorfall
auslösen. Auch die E-Mail-Anhange wer-
den dabei auf zulässige Formate gepnift
und einschließlich einer Indexdatei zur
weiteren Verarbeitung in das geeignete
Archivformat konvertiert. So stehen dann

alle Informationen, auch zum Beispiel das

per E-Mail eingegangene Gutachten eines

Schadenfalls, gebtindelt zur Verfr-igung,
günstige Voraussetzungen fur eine zügige
und korrekte Abwicklung im Output- wie
im Callcenter.

Dokumentenzentralisierung f ür
die weltweit aktive Reederei

Dezentrales Dokumentenmanagement an

weltweit 70 Standorten - diese Lösung
erschien der Hapag-Lloyd-Reederei zu
aufwändig und zu wenig rechtssicher.
Deshalb entwickelte InovoOlution ge-
meinsam mit IT-Spezialisten des Kunden
ein Konzept, mit dem man komplett auf
lokale Serverinstallationen verzichten
kann. Die neue, integrierte Verbund-
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lösung auf Basis von elnput von EMC
Captiva bietet;etzt ein zentrales System,
durch das die Niederlassungen die erfor-
derliche Flexibilttat beim Scanning und
der Indizierung haben, gleichzeitig aber
Kriterien der standardisierten Prozesse
im zentralen SAP-System erfullen. Jetzt
können an jedem Ort Hapag-Lloyd-
Dokumente aus allen Teilen der \üZelt

verarbeitet werden - ohne aufwändige
Serverinstallation und Administrations-
tätigkeiten in den Ländern,
. §/egfall aller dezentralen Installationen
. geringerer Administrationsaufwand
o Reduktion der Wartungs-Betriebskos-

ten um zirka 50 Prozent und
o Anpassung der Erfassungsprozesse

durch zentrales Management -
das waren die Hauptvorteile des ,,lntelli-
gent Cloud Capture" bei Hapag-Lloyd.

Von der filiallosen
zur papierlosen Direktbank

Optimale Antwortfähigkeit durch,,Same
Day Processing" - das war das Ziel der
INC DiBa, mit sieben Millionen Kun-
den eine der führenden Direktbanken
in Deutschland, die von der Finanzfach-
zeitschrift ,,Euro" mehrfach zur ,,besten
Bank Deutschlands" gewählt wurde. Die

Durchgangige Pro zesse schaffen
Potenziale für Bearbeitung und output
Beim Dokumentenetngang werden die Voraussetzungen für durchgängige Dokumenten-
prozesse geschaffen: Beispiele aus lndustrie, Logistik und Finanzdienstleistung.

A uf dem letzten Doxnet-Kongress

LI 20t2 in Baden-Baden stand zum
I \.rr,"n Nlal iür die Mitglieder des

Outputmanager-Verbandes das Thema
ECM auf der Tägesordnung, also der
Umgang mit Eingangsinformationen und
deren Aufbearbeitung zu Unternehmens-
Content fur Sachbearbeitung und Archiv.
Den angestrebten Gesamtprozess fasste

Thomas Schneider von InovoOlution in
den folgenden sechs Punkten zusammen:
o Dokument empfangen
r Dokument lesen/verarbeiten
o Dokument ablegen
o Contentkonsolidieren
e Dokument erzeugen
r Dokument versenden

Dieses Ziel der durchgängigen Verbin-
dung von Input zu ECM und Output-
management ist das Hauptthema der
Unternehmens-Kooperation Docforum,
in dem InovoOlution gemeinsam mit den
vier Systemhäusern Icon, SET, Levigo
und Xyzmo aktiv ist. Mlttlerwelle gibt
es eine ganze Anzahl von erfolgreichen
Oblekten, bei denen,,ECM meets Output"
umgesetzt wurde. Wir haben uns einige
genauer angeschaut.

Gothaer Versicherung:
Workflow durch Harmonisierung

Nicht nur Papierpost und Faxe, sondern

auch geschäftskritische E-Mails der Sach-
bearbeiter einschließlich aller Anhänge
sollten in der Kölner Zentrale der Gothaer
Versicherung die schnftliche und münd-
liche Auskunftsfahigkett gegenüber den
Kunden erhöhen. Datliu musste die beste-
hende Capture-Lösung fur die Integration
aller Eingangskanäle ausgebaüt werden.
InovoOlution baute deshalb gemeinsam

mit dem hauseigenen IT-Dienstleister
Cothaer Systems eine Lösung auf, bei der
E-Mails mit allen anhängenden Dokumen-
ten mit einem Klick in die bestehenden
Kundenakten integriert werden können.
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lnput ist die wichtigste tnformationsquelle für den qualifizierten Output.



Kundenzufriedenheit, die sich in diesem

Urteil spiegelt, wollte man in der Nürn-

berger Zentrale erhalten und ausbauen

Deshalb wurde das Ziel gesetzt, durch

Optimierung der Arbeitsabläufe beim

Zusammenfassen und Klassifizieren der

Eingangsdokumente die automatische

Datenextraktion zu verbessern und damit

den beschleunigten Datenzugriff ftir die

Sachbearbeiter zu erreichen.

Die wichtigste Aufgabe dabei war, die

eingehenden Dokumente automatisiert

zu erkennen, zu lesen und an die Post-

korbverarbeitung des bestehenden Do-

kumentenverwaltungssystems weiterzu-

leiten. Von InovoOlution wurden dafür

IT-standardprodukte und die eigenen

IT-Lösungen nahtlos in das bestehende

Systemumfeld der ING-DiBa integriert.

Heute gibt es eine automatisierte Verar-

beitung der auf allen Kommunikations-

rvegen eingehenden Post, Digitalisierung

und Klassifikation von rund 8000 Vorgän-

gen pro Täg.

Die lnformationen sind jetzt nicht nur

schneller beim Sachbearbeiter, durch

den Zugriff auf einen gemeinsamen

Datenpool ist der Zugriff auch sehr viel

umfassender. Durch kürzere Entschei-

dungsfristen und eine Bearbeitung inner-

halb von 24 Stunden konnten Service

und Kundenzufriedenheit entscheidend

erhöht werden, bestätigt auch INC-DiBa-

Projektleiter Eduard Cnin, ,,Beste Qualität
für unsere Kunden, so lautete das Ziel. Mlt
InovoOlution als Partner erhalten wir ge-

nau die Unterstützung, die unser schnell

wachsendes Unternehmen benötigt:
flexible Lösungen, zügige Umsetzungen,

beste Ergebnisse.''

Automatisierte Rechnungs-

verarbeitunE bei EagleBurgmann

Nicht nur die effizientere und schnellere

Verarbeitung von rund einer Million
Belege imJahr, sondern die Optimierung

der vorhandenen, bereichsübergrei-
fenden Bearbeitungsprozesse war das

Ziel beim Aufbau eines universellen

Erfassungsportals beim weltweit aktiven

Dichtungshersteller EagleBurgmann,

einer Freudenberg-Tochter mit weit über

5000 Mitarbeitern. Mit einem neuen

Erfassungsportal konnte hier der Engpass

durch die seit 2005 im Einsatz befind-

lichen digitalen Posteingangslösungen

überwunden werden.

Für die dezentrale Firmenorganisation von

EagleBurgmann steht jetzt eine intelligen-

te, präzise abgestimmte Erfassungslösung

zur Verfügung, mit der Posteingänge

frühzeitig erkannt und erfasst werden

können. Dabei werden zum BeisPiel

Rechnungsinhalte extrahiert und gegen

die ERP-Bestandsdaten abgeglichen. Die

Sachbearbeitung kann sich dadurch dank

eines bereichsübergreifenden Vorkfl ows

bei dem Einkauf auf die elektronische

Rechnungsüberpnifung hinsichtlich der

bestellten §/aren und des Varenein-
gangs reduzieren und die Arbeit der

Buchhaltung auf digitale Kontierung und

Freigabe. Integriert u'erden konnten auch
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die verschiedenen kunden- und lieferan-

tenseitig entstehenden Auftrags- und

Bestelldokumente sowie die Fertigungs-

aufträge. All dies kann voll automatisiert

im vorhandenen DMS-System in der

zugehörigen Produktmappe abgelegt

werden. Zentralarchiv-Manager Klaus

Preitschopf' ,,Mit der aktuellen Neuge-

staltung unserer Erfassungsprozesse durch

InovoOlution gelang uns eine deutliche

Kostenersparnis sowie Effizienzsteige-

rung hinsichtlich der Automatisierung

unserer Abwicklungsprozesse."

Output als lnput und lnput als 0utput

Vas wie ein Zungenbrecher wie ,,Blau-

kraut bleibt Blaukraut" klingt, ist tat-

sachllch einer der wichtigsten Inno-

vations- r-rnd Effizienz-Faktoren in der

modernen Dokumentenlogistik. Input ist

die wichtigste Informationsquelle fur den

qualifizierten Output, und dieser wieder-

um kann durch optimierte Vorbereitung

wie Barcodes und Maschinenlesbarkeit

von Formularen den Rückläufer-Arbeits-

aufwand verringern. Deshalb sind immer

mehr Organisationen dabei, die Isolierung

dieser beiden Bereiche zu überwinden.

Die Dokumentenmanagement- Kongresse

und Anwendertreffen dieses Jahres wer-

den dieses Schh-isselthema sicherlich
weiter vorantreiben.
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