
Dokumentenverarbeitung im Tempo Ihres Geschäftsalltags
Papierdokumente bilden nach wie vor die Basis vieler geschäftsprozesse. Die Weiterverarbeitung und manuelle
Datenerfassung aus diesen Dokumenten bedeutet für die meisten Unternehmen jedoch einen erheblichen Zeit-
und arbeitsaufwand. lösungen basierend auf der innovativen aBBYY flexiCapture Plattform erkennen und extra-
hieren automatisch geschäftsrelevante informationen aus Dokumenten und leiten sie an nachgelagerte sys-
teme und Workflows weiter. moderne organisationen mit hohem Datenvolumen werden so bei der optimierung
ihrer Prozesse unterstützt. Egal ob anträge, steuerdokumente, Beschwerden und Bestellungen oder rechnun-
gen, Verträge oder Kundenkommunikation - organisationen profitieren von Prozessautomatisierung durch hö-
here Effizienz, mehr rechtssicherheit sowie den raschen Zugriff auf qualitativ hochwertige Daten aus einer
Vielzahl an Dokumententypen.  
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Vorteile
Optimale Ressourcennutzung
steigern sie ihre Produktivität, indem sie zeitaufwen-
dige und kostenintensive manuelle Prozesse wie das
Vorsortieren von Dokumenten und die Eingabe unter-
nehmensrelevanter Daten automatisieren.

Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit
Verbessern sie ihre Erreichbarkeit und beschleuni-
gen sie die Verarbeitung von Kundenanfragen. 
Dokumente werden nach Eingang unver züg lich   
verarbeitet, ohne vorher auf dem schreibtisch eines
mitarbeiters auf die Bearbeitung zu warten. 

Einhaltung von Compliance-Anforderungen  
flexiCapture unterstützt sie bei der Einhaltung 
modernster sicherheitsstandards und Etablierung
rechtssicherer Prozesse. Erhöhte Visibilität im 
Dokumenteneingang, sowie statistik- und monitoring-
funktionen ermöglichen die Überwachung kompletter
Dokumentenverarbeitungsprozesse in audit trails.

Hochqualitative Datenausgabe 
Die automatisierung und Digitalisierung ermöglicht
nicht nur die Einsparung von Zeit und ressourcen,
sondern erhöht auch die Qualität der archivierten
Daten. 

Geringere Betriebskosten
indem sie weniger Zeit für manuelles sortieren, 
Klassifizieren und Bearbeiten von Dokumenten, und
gleichzeitig auch weniger arbeitsstunden für die 
manuelle Datenextraktion aufwenden müssen, 
verringern sich ihre laufenden Betriebskosten. 

Einsatz in multinationalen Unternehmen
Besonders international tätige Unternehmen profitie-
ren von der flexiCapture Plattform zur Verarbeitung
multinationaler geschäftsdokumente, mit denen
texte in über 180 sprachen erfasst werden können.

Automatisierung von papierbasierenden Unternehmensprozessen
obwohl verschiedene Branchen unterschiedliche Unternehmensprozesse haben und regularien folgen müssen,
sind alle auf einen effizienten Zugang zu Dokumenten und Daten angewiesen. Die aBBYY flexiCapture Plattform
kann um eingens entwickelte und externe module erweitert werden - speziell ausgerichtet auf die anforderungen
für die automatisierte Verarbeitung von formularen, rechnungen und eingehender Post.

Die flexiCapture Plattform bietet bereits eine Vielzahl an leistungsfähigen features out-of-the-box. Um den
spezifischen anforderungen ihres Unternehmens gerecht zu werden, bietet flexiCapture die möglichkeit, indivi-
duelle anpassungen vorzunehmen. Vertikale lösungen werden von unseren lösungspartnern entwickelt und
erfolgreich umgesetzt.

Formularverarbeitung
Extrahieren sie handgeschriebene informationen
und Barcodes aus fragebögen, anträgen und Be-
stellformularen und klassifizieren sie unterschied -
liche formulararten – alles in einer anwendung. 

Digitaler Posteingang
automatisieren sie die Verarbeitung der gesamten
eingehenden Kommunikation und verkürzen dadurch
die reaktionszeit für Kundenanfragen. schnelle und
zuverlässige Klassifizierung der Eingangspost aus
diversen Kanälen, automatisches sortieren ge-
scannter Dokumente, Bestandsanalyse und Cluster-
Erstellung für vergleichbare Dokumente.

Rechnungsverarbeitung
Verarbeiten sie eingehende rechnungen effizient im
gesamten Prozess der Kreditorenbuchhaltung – von
der Digitalisierung und Klassifizierung eingehender
Dokumente, über die Extraktion, Validierung und
Überprüfung von rechnungsdaten bis hin zu deren
Weitergabe an ErP- und andere Buchhaltungssys-
teme. Die lösung bietet sowohl integrierte länder-
spezifische Einstellungen und Validierungsregeln für
rechnungen aus den meisten EU-ländern, als auch
die nötige flexibilität, diese aufgrund variierender
geschäftsanforderungen anzupassen.

Plattform HigHligHts

ABBYY FlexiCapture®

Enterprise Capture Plattform



© 2014 aBBYY Production llC. aBBYY und flEXiCaPtUrE sind registrierte Warenzeichen oder Warenzeichen der aBBYY software ltd. adobe, das adobe logo, adobe PDf library, das Powered by adobe PDf library logo, reader sind  registrierte Warenzeichen oder Warenzeichen der
adobe systems incorporated in den Vereinigten staaten und/oder anderen ländern. alle anderen Handelsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

ABBYY FlexiCapture – Enterprise Capture Plattform - Seite 2

FlexiCapture Enterprise Capture Plattform
aBBYY flexiCapture ist eine intelligente und hochskalierbare Plattform für Datenerfassung und Dokumentenverarbeitung zur Umwandlung von Dokumen-
tenströmen in verwertbare Daten. flexiCapture ist in mehreren Versionen erhältlich: als lösung für arbeitsgruppen in abteilungen oder als client-server-
basierte  lösung für dezentralisierte Daten- und Dokumentenerfassungsprozesse in mittleren bis großen Unternehmen. Zudem kann flexiCapture problemlos
als server-basierte Variante in bereits bestehende oder selbst entwickelte applikationen integriert werden. flexiCapture passt sich individuell und flexibel
an spezielle anforderungen an und kann je nach Bedarf von einer standalone-installation bei kleinvolumiger Datenerfassung zur dezentralisierten
Client/server-lösung für großvolumige Datenmengen skaliert werden. flexiCapture ist in folgenden Varianten verfügbar:

Skalierbar, flexibel, FlexiCapture
Egal, ob sie eine Desktop-lösung benötigen, um kleinvolumige Datenerfassung zu automatisieren, oder eine Enterprise Capture Plattform zur Verarbeitung
aller unternehmensrelevanten Dokumente einrichten wollen: flexiCapture besitzt die flexibilität, ihren ansprüchen gerecht zu werden.

Über ABBYY
aBBYY ist ein führender anbieter von technologien für Dokumentenerkennung, Dokumentumwandlung, Datenerfassung und linguistik. aBBYYs Produkt-
portfolio bietet ideale lösungen für alle szenarien, von der out-of-Box-software für Endanwender bis hin zu kompletten software Development Kits
(sDK) für systemintegratoren, softwareentwickler und it-firmen. Das stetig anwachsende aBBYY Partnernetzwerk für Data und Document Capture um-
fasst 350 Partner in über 100 ländern. Weitere informationen über aBBYY finden sie unter www.ABBYY.com

Data Capture und IDR in einer Lösung
Von der einfachen Dokumentenerfassung über die Datenextraktion aus
formularen bis hin zu intelligenter Erkennung aus semi- und unstrukturier-
ten Dokumenten bietet flexiCapture die richtige lösung – von Einstiegs -
lösungen bis hin zur Enterprise Capture Plattform. 

Alle Dokumentenarten
flexiCapture verarbeitet alle arten von unternehmensrelevanten Dokumen-
ten, wie aufträge, Bestellungen, rechnungen, Verträge und Bankdokumente. 

Hohe Skalierbarkeit
Die Client/server-lösung ermöglicht die ausfallsichere Verarbeitung großer
mengen an Daten in kürzester Zeit dank failover-Cluster-support. 
load Balancing ermöglicht es, arbeitsintensive  aufgaben je nach Verfüg-
barkeit der ressourcen umzuleiten. Die anwendung kann je nach Doku-
mentenvolumen beliebig skaliert werden.

Flexible Integration
Benutzerdefinierte module sowie erweiterte script- und Exportfunktionen
erlauben es ihnen, flexiCapture ganz einfach in eine bereits bestehende
systemlandschaft zu integrieren. individuelle anforderungen für Postein-
gang, rechnungseingang oder formularverarbeitung können leicht einge-
richtet und implementiert werden. 

Dezentrale Datenerfassung
Dank einer dezentralen Datenerfassung können sie flexiCapture ganz
 einfach auf mehreren PCs einer arbeitsgruppe installieren oder die Daten-
erfassung über webbasierte scan- oder Datenverifizierungs-stationen an
externe Dienstleister outsourcen. Über add-on- module für mobile 
 Capture können Unternehmen smartphones und tablet-PCs zur
 Dokumentenerfassung nutzen. 

Standalone Distributed Server

Architektur Desktop/Workgroup Client/server server Component

Einsatz Kleine Unternehmen mittlere bis große, multinationale Unternehmen großvolumige Projekte für BPos

Komponenten alle aufgaben werden lokal auf Dezentralisierte Erfassungsplattform für das Erfassungskomponente für die zentra-
einem Desktop-Computer ausgeführt scannen, Erkennen, Validieren und Verifizieren lisierte und automatisierte Verarbei-

(remote operations und Web Capture Workflow) tung von Dokumenten (server-basiert)

Installation Desktopinstallation Client/server-lösung mit mehreren Komponenten Erfassungsserver in einem Netzwerk
(Ein administrator) und für die Verteilung von aufgaben auf server und installiert oder integriert in einen

stationen (operator, setup, administrator) geschäftsworkflow

Skalierbarkeit Begrenzt durch den Desktop-Computer Hochskalierbar basierend auf einer Client-/server-architektur Hochskalierbar

Distribution Beschränkt auf physische maschine  serverinstallation auch in virtueller Umgebung, Client- Beschränkt auf einen physikalischen
oder virtuelle Umgebung operator-stationen können via Browser genutzt server oder Virtuelle Umgebung

werden. 
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