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Standardisierung und Integration:
Das ist das Ziel der Anbieter von Produkten für
den Dokumentenprozess. Sie wollen eine durch-
gängige Gesamtlösung für Unternehmen ent-
wickeln, die Mitarbeiter bei der täglichen Arbeit
unterstützt und medienbruchfrei abläuft.

Input mit Output verbinden

Als Expertenforum für Dokumentenprozesse
gibt das docForum Herstellern von spezialisier-
ten Produkten für die unterschiedlichen Berei-
che der Dokumentverarbeitung die Möglich-
keit, anderen Entwicklern und Experten diese
Lösungen vorzustellen. Im gegenseitigen Aus-
tausch sollen so die einzelnen Lösungen verbes-
sert und die Gesamtverarbeitung eines Doku-
ments verfeinert werden.
In der Regel beginnt ein Geschäftsvorfall mit
dem Kundenkontakt, wie beispielsweise einer
Bestellung. In der heutigen Zeit ist es üblich,
dass diese auf einem mobilen Endgerät durch-

geführt wird, inklusive elektronischer Unter-
schrift. Möglich wird der medienbruchfreie Ab-
lauf durch die Lösungen der Firma Xyzmo, die
per App die direkte elektronische Weiterverar-
beitung der Daten ermöglichen.
Im weiteren Verlauf werden mittels der OCR-
on-Demand-Lösung der Firma InovoOlution
die Texte und Anhänge der generierten E-Mail
erfasst, aufbereitet, klassifiziert, validiert und
als verarbeitbare Informationen direkt in den
richtigen Verarbeitungsprozess überführt.
Die Anzeige der Dokumente und das Versehen
mit Annotationen erfolgt formatübergreifend
durch die Lösungen der Firma Levigo Solutions.
Typischerweise wird dem Bestellvorgang ein Be-
gleitschreiben beigelegt, welches mit dem Kor-
respondenzsystem von Icon Systemhaus erstellt
wird: interaktiv, prozessintegriert oder im
Batchbetrieb.
Ist die Bestellbestätigung erzeugt, kommt die
Firma SET ins Spiel. Ob individuell erzeugte Do-
kumente oder Massendruckdaten spielt dabei

Ein über-
sichtlicher
Kreislauf

Dokumentenprozesse in der 360°-Ansicht.
Protokollieren von Kundenkommunikation kann eine He-
rausforderung für Versicherer darstellen. Bestellungen oder Zahlungsstände werden mal auf Papier, mal
digital übermittelt; diese Dokumente gilt es im Gesamten zu erfassen und zu verwalten. Das docForum
vereint Unternehmen, die solch einen ganzheitlichen Blick auf Dokumentenprozesse möglich machen.

Alle Dokumentenprozesse genau im Blick:
Betrachtet man den Kreislauf vom Schrift-
verkehr beim Kundenkontakt wird klar,
dass Dokumente, die bereits versandt
wurden, wieder als Input erschei-
nen können.  

keine Rolle. Der nun folgende Versand kann so-
wohl physisch als auch elektronisch erfolgen,
alle Versandkanäle werden hierbei unterstützt.

Einzelne Arbeitsschritte
 verbinden

COPiX erlaubt eine 360°-Sicht auf alle Informa-
tionen und Dokumente in den angebundenen
Systemen. Für den Zugriff auf diese Informatio-
nen spielt es keine Rolle, in welchen Systemen
oder Archiven sie liegen. Damit bietet sich CO-
PiX als Integrationsplattform aller im Unter-
nehmen verfügbaren Informationen an. Jedes
einzelne Informationsobjekt, ob Dokument, In-
formationen in unstrukturierter Form oder
Entscheidungsergebnis einer Workflowaufgabe,
wird sofort an der richtigen Stelle im Dokumen-
tenerstellungsprozess eingefügt.
Das Zusammenspiel der beteiligten Experten
für die Dokumentenprozesse ermöglicht die
360°-Dokumentenverarbeitung. �do
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