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SCANNEN, KLASSIFIZIEREN, EXTRAHIEREN

EINE SOFTWARE FÜR ALLES

RecSolution ist eine Software-
lösung für die Erfassung, Verar-
beitung und Klassifizierung von 
papiergebundenen und elektroni-
schen Dokumenten, sowie für die 
Extraktion und Validierung von 
Dokumentinhalten. Als Komplett-
lösung deckt RecSolution ein 
breites Spektrum an Funktionen 
und Anwendungsbereichen ab:

• Scannen von Papierdokumen-
ten und Erfassen von elekt-
ronischen Dokumenten aus
Bilddateien (PDF, TIF…) oder
aus strukturierten Textdateien
(CSV, XLS, XML, EDIFACT…)
über integrierten Scanclient
oder automatische Verzeich-
nisüberwachung

• Automatische Bildoptimie-
rung zur Erzeugung optimaler
Schwarz-Weiss-Bilder aus
Farb- oder Graustufenbildern,
automatische Seitendrehung
anhand von enthaltenem
Text und automatische Doku-
mententrennung anhand von
Trennblättern, Barcodes oder
Trennstempeln

• Automatische Volltext-Erken-
nung und Barcode-Erkennung
als Vorstufe für die Datenex-
traktion und Index für die
Archivierung

• Integrierte Scanstapelbearbei-
tung und Dokumentenüber-
sicht zur Bearbeitung, Kontrolle
und Verwaltung von Doku-
mentseiten und Dokumenten

• Automatische Dokumenten-
klassifizierung für die automati-
sche Ermittlung von Belegarten

und Dokumentenklassen auf 
Basis von Textinhalten und 
Logos

• Manuelle Dokumentenklassifi-
zierung über integrierten Klas-
sifizierungsclient mit Anzeige
des Originaldokuments und
der zur Verfügung stehenden
Belegarten und Dokumenten-
klassen

• Automatische Datenextraktion
und Indizierung von Kopf-/
Fussdaten und Detail-/Posi-
tionsdaten über Vorlagen-Er-
kennung oder selbstlernende
Freiform-Erkennung

• Automatischer Datenabgleich
mit externen Datenbeständen
z.B. für den Kreditorenabgleich
oder zum Bestelldatenab-
gleich mit einem Warenwirt-
schaftssystem per CSV-Datei,
ODBC-Datenbankverbindung
oder SAP® RFC-Funktion.
Automatische Datenvalidierung
und Datenergänzung über
integrierte Formelprüfung und
Formelskripte

• Manuelle Datenvalidierung über
integrierten Validierungsclient
für die Validierung und Korrek-
tur von Kopf-/Fussdaten und
Detail-/Positionsdaten mit An-
zeige des Originaldokuments
und Prüfassistent

• Export von extrahierten Da-
ten in strukturierte Textdatei,
XML-Datei oder in eine kun-
denspezifische Schnittstelle
z.B. nach SAP® R/3

• Archivierung von Dokument-

bildern im Farb-, Graustufen- 
oder Schwarz-Weiss-Format 
in eine Multipage-TIFF-Datei, 
PDF-Datei oder direkt über 
eine Archivschnittstelle in ein 
Archivsystem wie z.B. Docu-
Ware® 5.1

Neben den beschriebenen Funkti-
onen und Anwendungsbereichen 
bietet RecSolution weitere Funkti-
onen für die Automatisierung von 
Arbeitsabläufen und die Optimie-
rung von Gesamtprozessen:

• Integrierte Trainings- und
Lernfunktion zur Steigerung
der Extraktionsquote und
Minimierung von Erkennungs-
fehlern, automatisch und trans-
parent auf Basis von manuellen
Korrekturen im Validierungs-
client

• Planen von Aufgaben, z.B. für
die automatische Entfernung
von exportierten und archi-
vierten Dokumenten aus dem
System, für den Versand von
Statusinformationen per E-Mail
oder für das Einplanen von
nächtlichen Backups

• Erstellung von Statistiken über
das integrierte Statistikmodul
für die Auswertung von Extrak-
tionsquoten und Identifizierung
von Optimierungspotenzialen
Erstellen von Berichten und
Antwortschreiben direkt aus
der Validierung, z.B. für die
automatische Generierung von
Anschreiben an Lieferanten per
Drucker oder per E-Mail
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RecSolution verfügt über ein 
integriertes Scan- und Erfas-
sungsmodul für das Scannen 
von Papierdokumenten und für 
die Erfassung von elektronischen 
Dokumenten aus Bilddateien 
(PDF, TIF…) oder aus strukturier-
ten Textdateien (CSV, XLS, XML, 
EDIFACT…).

Für das Scannen von Doku-
menten und anderen Papieren 
können nahezu beliebige ISIS-, 
TWAIN- oder WIA-kompatible 
Flachbett- oder Einzugsscan-
ner eingesetzt werden. Dabei 
können alle scannerspezifi-
schen Einstellungen (Auflösung, 
Format, Farbtiefe…), sowie alle 
verarbeitungsrelevanten Einstel-
lungen (Bildoptimierung, Volltex-
terkennung, Klassifizierung…) 
direkt im Scanmodul eingestellt 
werden oder – alternativ – über 
ein oder mehrere Scanprofi-
le hinterlegt werden. Darüber 
hinaus können direkt beim 
Scannen auch Benutzereingaben 
wie z.B. manuell einzugebende 
Akten- oder Vorgangsnummern 
verarbeitet werden, die evtl. für 
die spätere Datenvalidierung, 
den Export oder die Archivierung 
erforderlich sind.

Für die Verarbeitung von elekt-
ronischen Bilddateien bietet das 
Scanmodul einen integrierten 
Dateiimport an, über den ver-
schiedene Standardbildformate 
wie z.B. PDF, TIFF, MultiPa-
ge-TIFF, JPEG, BMP oder PNG 
erfasst werden können. Auch 
dabei stehen alle nachfolgenden 

Verarbeitungsoptionen (Bildop-
timierung, Volltexterkennung, 
Klassifizierung…) in vollem Um-
fang zur Verfügung.

Neben dem Import von elektro-
nischen Bilddateien können mit 
RecSolution auch elektronische 
Dokumente in Form strukturier-
ter Textdateien erfasst werden. 
Diese können entweder einzeln 
oder als gesamter Stapel über 
das Scan- und Erfassungsmodul 
importiert werden. Im Rahmen 
der Verarbeitung können ver-
schiedene Standardbasisformate 
wie z.B. CSV, XML, XLS oder 
EDIFACT erkannt und ausgele-
sen werden, aber auch eigenen 
Formate definiert werden  
(4 Datenextraktion).

Neben dem manuellen Impor-
tieren von elektronischen Doku-

Scannen und Erfassen

menten bietet RecSolution eine 
automatische Verzeichnisüber-
wachung an, über die Dateien 
vollautomatisch aus beliebigen 
UNC-Pfaden (Windows-Ver-
zeichnissen auch von entfernten 
Windows-Servern) abgeholt 
und verarbeitet werden können. 
Dabei können alle nachfolgen-
den Verarbeitungsoptionen wie 
beim direkten Scannen über ein 
Scanprofil hinterlegt werden.



Neben der Seitendrehung und 
Dokumententrennung bietet 
RecSolution eine integrierte 
Bildoptimierung, die die erfass-
ten Farb- oder Graustufenbilder 
in optimale Schwarz-Weiss-Bil-
der umwandelt. Die Umwand-
lung arbeitet dynamisch und 
vollautomatisch und entfernt 
darüber hinaus für die Volltexter-
kennung störende Schraffuren 
und Linien.

BILDVERARBEITUNG UND BILDOPTIMIERUNG 

NACH DEM SCANNEN

Bildverarbeitung und Bildoptimierung

RecSolution verfügt über ein um-
fangreiches Bildverarbeitungs-
modul mit integrierter Bildopti-
mierung für die Vorverarbeitung 
der gescannten oder importier-
ten Dokumentseiten.

Nach dem Scannen oder Erfas-
sen von Bildseiten können diese 
automatisch in die korrekte Ori-
entierung gedreht werden. Dabei 
werden die Seiten nicht nur in 
90° Schritten gedreht, sondern 
auch anhand des enthaltenen 
Textes absolut gerade ausge-
richtet.  

Im Rahmen der Bildverarbeitung 
werden im nächsten Schritt 
automatisch die einzelnen Seiten 
des gescannten Stapels oder der 
importierten Bilddateien anhand 
eines Trennblatts oder eines auf 
der ersten Seite eines Doku-

Nach der Seitendrehung und 
Dokumententrennung erzeugt 
RecSolution automatisch alle für 
die weitere Verarbeitung und die 
Archivierung benötigten Bildfor-
mate. Dabei wird beispielsweise 
für die Archivierung ein Graustu-
fen-Dokument im komprimierten 
PDF- oder TIF-Format erstellt, 
sowie für die Texterkennung ein 
weiteres und optimiertes OCR-
Bild im Schwarz-Weiss-Format. 
Darüber hinaus steht zu jeder 
Zeit das gescannte oder erfasste 
Originalbild zur Verfügung.

ments enthaltenen Barcodes, 
Textmusters oder Trennstempels 
in einzelne Dokumente getrennt. 
Insbesondere der Trennstempel 
mit seinen beiden Trennkreisen 
bietet eine einfache und kosten-
günstige, aber sichere Lösung 
für die Trennung von Dokumen-
ten.
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Barcode- und  
Volltext-Erkennung Stapelbearbeitung

Nach der Bildverarbeitung und 
Bildoptimierung kann auf den 
einzelnen Seiten automatisch 
eine Barcode- und Volltext-Er-
kennung durchgeführt werden. 
Diese werden sowohl für eine 
anschliessende Datenextraktion 
per Vorlagen- oder Freiform-Er-
kennung benötigt als auch ggf. 
für die Archivierung. Für die Bar-
code- und Volltext-Erkennung 
setzt RecSolution auf die beiden 
marktgängigen OCR-Engines 
Abbyy Finereader und ReRecog-
nition KADMOS.

Für die Kontrolle und Bearbei-
tung von gescannten Doku-
menten bietet RecSolution eine 
integrierte Stapelbearbeitung.

Hier kann der Anwender einen 
gescannten oder importierten 
Stapel von Dokumenten über-
prüfen und ggf. manuell korri-
gieren. In der Stapelbearbeitung 
werden alle Seiten eines Stapels 
als Miniaturansicht und nach Do-
kumenten geordnet angezeigt.

Hier können nun – je nach 
Benutzerberechtigung – Seiten 
gedreht oder gelöscht werden, 
sowie auch zwischen einzelnen 
Dokumenten oder innerhalb 
von Dokumenten verschoben 
werden. Darüber hinaus können 
mehrere Dokumente zu einem 
Dokument zusammengefasst 
werden oder es können einzelne 

Dokumente in mehrere Doku-
mente aufgetrennt werden. Zu 
guter Letzt erlaubt die Stapel-
bearbeitung das nachträgliche 
Scannen oder Erfassen von 
weiteren Seiten zu einem beste-
henden Dokument.

Für den sinnvollen Einsatz der 
Stapelbearbeitung bietet Rec-
Solution verschiedene Bear-
beitungsmodi an. So kann ein 
gescannter oder erfasster Stapel 
beispielsweise zunächst ange-
halten und überprüft werden, 
bevor seine einzelnen Doku-
mente in die Klassifizierung oder 
Datenextraktion gelangen. Alter-
nativ kann ein Stapel auch erst 
nach der Verarbeitung, aber vor 
dem Export und der Archivierung 
angehalten werden.



Der zentrale Dreh- und Angel-
punkt bei der Bedienung von 
RecSolution ist die Dokumen-
tenübersicht. Hier können die 
Anwender alle Dokumente 
sehen, die gerade in RecSolu-
tion verarbeitet werden. Dabei 
werden zu jedem Dokument der 
aktuelle Verarbeitungsstatus und 
seine Eigenschaften wie z.B. sein 
Erstellungszeitpunkt oder seine 
Belegart angezeigt.

Jeder Anwender kann sich seine 
Dokumentenübersicht individuell 
erweitern, filtern und durchsu-
chen. Dabei sieht er stets nur 
diejenigen Dokumente, auf die er 
zugriffsberechtigt ist.

Von der Dokumentenübersicht 
aus startet der Anwender durch 
einen Doppelklick z.B. die 
manuelle Validierung, wenn ein 
Dokument im Status „Nachbe-
arbeiten“ steht oder die manu-

Dokumentenübersicht

ÜBERSICHT UND ORDNUNG FÜR IHRE

DOKUMENTE

elle Klassifizierung, wenn ein 
Dokument im Status „Belegart 
manuell ermitteln“ steht. Danach 
öffnet sich automatisch die ent-
sprechende Bearbeitungsmaske. 
Nach Beendigung der Bear-
beitung ändert das Dokument 
seinen Status und wird weiter-
verarbeitet.
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Bei der manuellen Klassifizierung 
von Belegarten sieht der Anwen-
der das gescannte Originaldo-
kument sowie eine Liste von in 
RecSolution eingerichteten Bele-
garten. Durch einen Doppelklick 
auf die entsprechende Belegart 
wird diese dem Dokument zuge-
ordnet und es wird automatisch 
das nächste manuell zu klassifi-
zierende Dokument geladen.

Bei der automatischen Doku-
mentenklassifizierung wird die 
Belegart der einzelnen Doku-
mente automatisch vom Sys-
tem ermittelt. Dabei werden die 
Dokumente anhand des enthal-

Dokumentenklassifizierung

RecSolution arbeitet grundsätz-
lich mit verschiedenen Beleg-ar-
ten bzw. Dokumentenklassen, 
denen ein Dokument zugeordnet 
wird. Diese Belegarten wie z.B. 
Rechnung, Zahlungsavis oder 
Retourenschein können vom Ad-
ministrator im System angelegt 
werden und dann direkt beim 
Scannen oder Erfassen ausge-
wählt werden. Alternativ kann die 
Belegart eines Dokuments auch 
im Nachhinein vom Anwender 
manuell über eine Klassifizie-
rungsmaske festgelegt oder 
automatisch von RecSolution 
ermittelt werden.

tenen Texts und der enthaltenen 
Logos auf Basis eines hinterleg-
ten Regelwerks einer Belegart 
zugordnet. Für die Beleg-art 
„Einladung“ wird beispielsweise 
nach Schlagworten wie „Ein-
ladung“ oder Ausdrücken wie 
„hiermit lade(n)? (ich|wir) Sie ein“ 
gesucht. Alternativ kann an die-
ser Stelle auch direkt nach Daten 
aus externen Datenbeständen 
wie z.B. Kreditorenlisten gesucht 
werden. Sollten einzelne Doku-
mente nicht automatisch klassifi-
ziert werden können, so werden 
diese zur manuellen Klassifizie-
rung angeboten.



RecSolution bietet verschiedene 
Verfahren für die Datenextraktion 
aus Dokumenten an. Aus papier-
gebundenen oder elektronischen 
Bilddokumenten können Daten 
automatisch per Vorlagen-Erken-
nung oder per Freiform-Erken-
nung ausgelesen werden. Für 
elektronische Textdokumente 
steht eine Variante der Vorla-
gen-Erkennung zur Verfügung, 
die ebenfalls die Extraktion von 
Kopf- und Fussdaten, sowie 
Detail- und Positionsdaten er-
möglicht.

Bei der Vorlagen-Erkennung wird 
für die Erkennung jedes Beleg-
typs wie z.B. für die Erkennung 
der Rechnung eines bestimmten 
Lieferanten, eine Vorlage ange-
legt, die beschreibt an welcher 
Stelle dieser Lieferant die rele-
vanten Informationen in seiner 
Rechnung aufführt. 

Die Definition dieser Vorlagen 
erfolgt über einen grafischen und 
einfach zu bedienenden Editor. 
Hier können sowohl Bereiche 
für Kopf- und Fussdaten sowie 
auch für Detail- und Positions-
daten hinterlegt werden. Das 
Anlegen einer Vorlage wird durch 
eine automatische Vorlagener-
stellung unterstützt, so dass im 
Idealfall nur noch eine Kontrolle 
der bereits automatisch ange-
legten Vorlage notwendig ist. Die 
Vorlagendefinition bietet dabei 
ein sehr umfangreiches Spekt-
rum an Konfigurationsmöglich-
keiten. So können Bereiche auch 
an verschiedene Schlagworte 
gekoppelt werden, es können 

komplexe Positionsdaten mit 
mehrzeiligen Positionen ausgele-
sen werden, es können lieferan-
tenspezifische Umrechnungen 
durchgeführt werden oder auch 
lieferantenspezifisch feste Daten 
wie z.B. Lieferantennummern 
oder Kostenstellen hinterlegt 
werden. Dadurch lassen sich 
einerseits eine hohe Lesequo-
te und andererseits ein hoher 
Automatisierungsgrad erreichen. 
Die Vorlagenerkennung ist nicht 
auf die Erkennung von Rech-
nungen oder Zahlungsbelegen 
begrenzt, sondern eignet sich 
in vielfältiger Weise z.B. für die 

Datenextraktion

DAS WESEN IHRER DOKUMENTE

INHALT ERFASSEN

Datenextraktion aus handschrift-
lichen Formularen und Anträgen 
oder das Auslesen komplexer 
Fertigungslisten. Erkennt das 
System anhand von enthaltenen 
Logos und Texten eine passende 
Vorlage zu einem Dokument, so 
wird diese automatisch für die 
Erkennung verwendet. Neben 
der Vorlagen-Erkennung bietet 
RecSolution die Möglichkeit zur 
Freiform-Erkennung. 
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Bei der Freiform-Erkennung wird 
für jede Belegart eine Basis-
konfiguration für die Erkennung 
aller Dokumente dieser Belegart 
hinterlegt – egal von welcher 
Ausprägung oder welchem Liefe-
ranten sie sind. Über die Basis-
konfiguration werden die einzel-
nen Felder der Belegart anhand 
eines allgemeinen Regelwerks 
ausgelesen. Dabei können neben 
dem Typ des zu lesenden Feldes 
auch geometrische Nachbar-
schaften zu Schlagwörtern oder 
anderen Feldern berücksichtigt 
werden, es können mathemati-
sche Eigenschaften einbezogen 
werden und es kann direkt auf 
externe Datenbestände zugegrif-
fen werden. 

Die Freiform-Erkennung erlaubt 
damit mit geringem Aufwand 
das Auslesen von Dokumenten. 
Für Standardbelegarten wie 
Rechnungen oder Bestellungen 
werden Basiskonfigurationen 
mitgeliefert.

Neben der Erkennung über die 
Basiskonfiguration kann die 
Freiform-Erkennung für einzelne 
Felder oder auch für die gesamte 
Belegart automatisch mitlernen. 
Dabei werden die Informationen 
aus der manuellen Validierung 
der Belege herangezogen, um 
Fehler bei der Erkennung festzu-
stellen und in Zukunft zu ver-
meiden. Wird beispielsweise die 
Rechnungsnummer eines Liefe-
ranten zweimal korrigiert, weil sie 
an einer falschen Stelle gelesen 
wurde, so wird dieser Fehler 
erkannt und ab der nächsten 

Erkennung korrigiert und die 
Rechnungsnummer wird korrekt 
gelesen. In der Praxis werden 
Vorlagen- und selbstlernende 
Freiformerkennung oft miteinan-
der kombiniert. Dabei wird für oft 
wiederkehrende Dokumente eine 
Vorlage hinterlegt, die mit wenig 
Aufwand eine hohe Erkennungs-
quote und einen hohen Automa-
tisierungsgrad ermöglicht; und 
für die breite Masse an Doku-
menten wird die Freiform-Erken-
nung eingesetzt, die im Laufe 

der Zeit schrittweise trainiert wird 
und zur Erkennungsrate der Vor-
lagen-Erkennung aufschliesst. 
Beide Erkennungsverfahren 
arbeiten weitgehend unsichtbar 
im Hintergrund. Lediglich bei der 
Einrichtung des Systems oder 
beim Anlegen einer neuen Vorla-
ge ist der Eingriff des Anwenders 
erforderlich.



Neben der Datenextraktion per 
Vorlagen- oder Freiform-Erken-
nung für papiergebundene und 
elektronische Bilddokumente 
bietet RecSolution eine Vorla-
gen-Erkennung für elektronische 
Textdokumente wie z.B. für XML-
, Excel- oder EDIFACT-Dateien.

Für die Einrichtung von Vorlagen 
für elektronische Dokumente 

steht ebenfalls ein grafischer 
Editor zur Verfügung, wobei 
bereits eine grosse Vielfalt an 
Basisformaten zur Auswahl 
steht. Im Rahmen der  Vorlage 
legt der Anwender fest, welche 
Kopf- oder Fussfelder, bezw. 
Positions- oder Detailfelder, 
in welche Schnittstellenfelder 
exportiert werden sollen. Auch 

stehen umfangreiche Möglich-
keiten zur Verfügung, um Daten 
umzurechnen oder mit externen 
Datenbeständen abzugleichen.
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RecSolution verfügt über ein 
internes Formelprüfungs- und 
Formelskriptmodul, über das 
verarbeitete Daten automatisch 
anhand von hinterlegten For-
meln überprüft und anhand von 
hinterlegten Skripten komplet-
tiert werden können. So können 
beispielsweise der Aufbau von 
Kunden- oder Dokumentennum-
mern überprüft werden oder 
fehlende Beträge automatisch 
errechnet werden. Darüber 
hinaus können auch Daten aus 
externen Datenbeständen, wie 
z.B. aus Kreditoren- oder Artikel-
listen, zur Prüfung oder für die
Datenvervollständigung herange-
zogen werden.

Datenvalidierung

Eine der besonderen Stärken 
von RecSolution ist die qualitativ 
hochwertige Handschrift-Erken-
nung mit der eine Vielzahl an 
strukturierten Formularen ausge-
lesen werden kann. Im Zusam-
menspiel mit der Formelprüfung 
und der Anbindung externer 
Datenquellen besteht hierbei die 
Möglichkeit, die ausgelesenen 
Daten direkt mit vorhandenen 
Daten abzugleichen und somit 
automatisch zu validieren und zu 
vervollständigen.

Handschrift- 
Erkennung

Treten bei der automatischen 
Formelprüfung und Datenver-
vollständigung per Formelskript 
Fehler auf, die nicht automa-
tisch behoben werden können, 
so werden dem Anwender das 
Dokument und die extrahierten 
Daten in der manuellen Validie-
rungsmaske zur Prüfung und 
Korrektur angeboten. Hier wird 
der Anwender automatisch durch 
die einzelnen zu validierenden 
Felder geführt und bekommt 
jeweils die betroffenen Felder 
farblich markiert angezeigt.



RecSolution verfügt über ein 
Workflowmodul, über das sich 
dokumentenbasierte Workflow-
prozesse systemgestützt reali-
sieren lassen. 

Für den Anwender sind alle 
für ihn relevanten  Dokumente 
und Vorgänge in der Dokumen-
tenübersicht von RecSolution 
zusammengefasst und können 
von dort aus bearbeitet werden.  
Dabei kann der Anwender den 
Status der einzelnen Vorgänge 
z.B. anstehende Freigaben oder
erfolgte Eskalationen direkt aus
der Übersicht heraus erken-
nen und einstufen, ohne in den
Vorgang einsteigen zu müssen.
Hierfür steht dem Anwender
zu jeder Zeit eine Ansicht des
betreffenden Originaldokuments
zur Seite.

Sollten überfällige Vorgänge 
längere Zeit nicht vom zuge-
wiesenen Anwender bearbeitet 
werden, so kann das System 

automatisch E-Mail-Benachrich-
tigungen versenden oder eine 
Eskalation z.B. durch Zuweisung 
des Vorgangs an einen anderen 
Mitarbeiter auslösen.  

Unabhängig vom Prozess ist es 
immer möglich einem Vorgesetz-
ten oder der Geschäftsführung 
eine Sicht auf alle relevanten 
Vorgänge einzuräumen, ohne sie 
als Bearbeiter in den konkreten 
Workflowprozess einbinden zu 
müssen. 

Der grosse Vorteil beim Einsatz 
von RecSolution als Workflows-
ystem ist die hohe Integration 
von Dokumenten und Doku-
mentdaten:

Im Rahmen des Workflows kön-
nen jederzeit das Originaldoku-
ment, aber auch weitere Anhän-
ge zu einem Vorgang angezeigt 
werden. Gleichzeitig können 
auch im Rahmen des Workflows 
Dokumentdaten sowohl auf 

Kopf- und Fussebene als auch 
auf Positionsebene geprüft, er-
gänzt oder als Bedingung in den 
Workflow eingebunden werden.

Auch der Abgleich mehrerer 
Dokumente untereinander oder 
auch mit externen Datenbe-
ständen ist im Rahmen des 
Workflows möglich. So können 
beispielsweise Rechnungen, Lie-
ferscheine und Bestellungen, die 
zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten und aus unterschiedlichen 
Quellen in das System gelangen, 
miteinander und auch mit einem 
externen Warenwirtschaftssys-
tem abgeglichen werden. 

Neben den beschriebenen 
Vorteilen beherrscht das System 
selbstverständlich alle üblichen 
Workflow-Funktionalitäten wie 
Mehrbenutzerfähigkeit (inkl. 
Single Sign On und LDAP-In-
tegration), Skalierbarkeit, 

Workflowmanagement

ZUSAMMENARBEIT IST ALLES

ABLÄUFE ABBILDEN
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Eskalationsregelungen, Vertre-
ter-regelungen, Weiterleitungen, 
Wiedervorlagen, mehrstufige 
und parallele Workflow-Prozes-
se, E-Mail-Benachrichtigung, 
automatische Workflow-Proto-
kollierung, automatische und/
oder manuelle Erzeugung neuer 
Workflow-Prozesse, automati-
sche Generierung von Berichten, 
Protokollen und Antwortschrei-
ben…

Ausgehend von einem oder 
mehreren modellierten Ge-
schäftsprozessen können damit 
schnell und einfach system-
gestützte Workflow-Prozesse 
erstellt und angepasst werden. 
Die Anzahl der zu erstellenden 
Prozesse unterliegt dabei keiner 
lizenz- oder systemtechnischen 
Begrenzung und ermöglicht da-
mit eine schrittweise Erweiterung 
des Systems für verschiedene 
Unternehmens- und Anwen-
dungsbereiche.

Neben der Flexibilität und 
Leistungsfähigkeit des Work-
flow-Moduls liegt ein weiterer 
Vorteil in der Integration vom 
OCR- und Workflow-System in 
einer Lösung. Das vereinfacht 
die Einführung und Schulung des 
Systems und macht die Lizen-
zierung und die Wartung von 
zwei getrennten Systemen sowie 
der Schnittstellen zwischen den 
Systemen überflüssig.



RecSolution bietet verschiedene 
Möglichkeiten für den Export der 
extrahierten Daten und die Ar-
chivierung der gescannten oder 
erfassten Dokumente.

Für die Archivierung von Doku-
menten stellt RecSolution eine 
einfache Dateischnittstelle zur 
Verfügung, über die Dokumente 
z.B. als TIF- oder PDF-Datei di-
rekt in das Dateisystem expor-

WEITERGEBEN UND ARCHIVIEREN

EXPORT UND ARCHIVIERUNG

tiert werden können. Darüber 
hinaus bietet RecSolution ein 
umfangreiches Spektrum an 
Archiv-Schnittstellen, wie z.B. für 
die Archivierung nach DocuWare 
5 an. Eine genaue Aufstellung 
der unterstützten Archive erhal-
ten Sie auf Anfrage.

Für den Export der extrahierten 
Daten können im Export-Mo-
dul beliebige strukturierte 

Textdateien erzeugt werden. 
Alternativ stehen auch hier 
Standard-Schnittstellen zu ver-
schiedenen Buchhaltungs- und 
DMS-Systemen zur Verfügung. 
Eine genaue Aufstellung der un-
terstützten Systeme erhalten Sie 
ebenfalls auf Anfrage.



RecSolution – SETZT RESSOURCEN FREI!

RecSolution RecSolution RecSolution RecSolution

Freiform

Basic

Vorlagen

Basic

Vorlagen

Standard

Enterprise

1 Scan-Client autom. Dokumentendrehung 
und -trennung, autom. Bildoptimierung

   

Enthaltene Validierungsplätze (Current User) 1 1 2 2

Barcode-Erkennung    

Freiform-Erkennung  

Vorlagen-Erkennung   

Kopf-/Fussdaten-Erkennung    

Detaildaten-Erkennung  

Beinhaltetes OCR-Seitenvolumen/Jahr 50‘000 50‘000 100‘000 120‘000

Export zu DocuWare    

Lizenz für Deutsch und Englisch (Oberfläche und 
Suchalgorithmus)

   

Lizenzen



Unsere Kernkompetenzen
• Scan- und Auslesesysteme
• Belegklassifizierung und Routing
• Document-Management
• ECM
• Invoice-Management
• Workflow-Management
• Dokumenten-Scanner
• Consulting, Projekt-Management
• Support & Vorort-Service

SCHWEIZ

Bachstrasse 29 
CH-8912 Obfelden 
T +41 43 388 10 88  
E info@alos.ch 
www.alos.ch

DEUTSCHLAND

Dieselstraße 17
D-50859 Köln
T +49 2234 4008-0  
E info@alos.de
www.alos.de


