


 

 
 

Schnelle und sichere Dokumentenzustellung auf Tastendruck 

Für die meisten, wenn nicht alle mittleren bis großen Unternehmen 

wird die Verwaltung des Outputs der unzähligen Plattformen in verteil-

ten Umgebungen zu einer immer größeren Herausforderung. Tatsäch-

lich gibt es seit der Einführung von E Business- und Online-

Anwendungen und der damit verbundenen Anforderung, rund um die 

Uhr Ergebnisse zu liefern, keinen Zweifel daran, dass die Suche nach 

einer ausfallsicheren Methode, den unternehmensweiten Output zu 

kontrollieren, für das Endergebnis genauso wichtig geworden ist, wie 

Systemverfügbarkeit und Leistung. 

Die Herausforderung ist jedoch enorm. In der typischen verteilten Mehrsys-

tem-Multiapplikations-Umgebung wird Output in einer Vielzahl von Formaten 

für eine Vielzahl von Benutzern erzeugt und wird an vielen Orten in der 

gesamten Organisation archiviert und gedruckt. Obwohl man Zugriffs- und Verteilungswege zwischen den Lokatio-

nen einrichten kann, sind einerseits die Zeit, einen benötigten Output zu finden und andererseits das Verlustrisiko, 

bevor dieser sein Ziel erreicht, so groß, dass grundlegende Service-Level-Garantien nicht gegeben werden können. 

Deshalb ist, mit den heutigen großen Anwendungen, die über eine Vielzahl von unterschiedlichen Plattformen rei-

chen und business-kritische Informationen erzeugen, die sofort und sicher in der gesamten Organisation und dar-

über hinaus, an Lieferanten, Partnern und Kunden zugestellt werden müssen, die Implementierung einer zentralen, 

web-basierten und äußerst zuverlässigen Dokumentenmanagement-Lösung der Schlüssel zum E-Business-Erfolg. 

 

ReportSafe liefert Ihnen eine umfassende und robuste web-basierte Dokumenten-Management-Lösung, die alle 

Vorteile einer zentralen Output-Archivierung und -Verteilung bietet. Darüber hinaus erfüllt ReportSafe alle 

Anforderungen von Online-Business-Umgebungen: Leistung, Flexibilität, Skalierbarkeit, Sicherheit sowie eine 

schnelle Implementierung und Integration. 

ReportSafe speichert zentral den Output von allen Quellen, einschließlich Windows, UNIX, AS/400 und z/OS und 

erlaubt es, Dokumente einer unbegrenzten Anzahl von Dokumenttypen (PCL-, PDF-, Word-, Excel-, PowerPoint, MS-

Project, PostScript, usw.) mittels E-Mail und Fax zu verteilen, zu drucken oder weltweit über das Internet zu be-

trachten. 

 

ReportSafe ermöglicht es auch, ASCII-Dateien einfach in Excel-Dokumente und PostScript-Dateien in das PDF-

Format zu konvertieren. Seine einzigartig flexible und sichere Mehrstufen-Archivierung erlaubt autorisierten Benut-

zern für eine vorher festgelegte Zeitdauer die Online-Ansicht von Dokumenten, bevor die Daten automatisch zur 

Langzeitarchivierung auf geeignete Medien migriert werden. Alle Dateien werden automatisch indexiert, um einen 

sicheren und raschen Zugriff auf die richtigen Dokumente oder bestimmte Abschnitte zu ermöglichen und damit die 

Zeit für Zugriff und Suche deutlich zu verringern und das Risiko von verlorenen Dokumenten oder unberechtigtem 

Zugriff zu beseitigen. Zusätzlich erlaubt ReportSafe mit seinen „WebNotes“ sowie Genehmigungs- und Weiterlei-

tungsfähigkeiten, Dokumenten eigene Anmerkungen, privat oder öffentlich, hinzuzufügen, und damit Genehmi-

gungsverfahren zu verfolgen und zu beschleunigen.. 

 

ReportSafe integriert sich nahtlos in eine umfangreiche Palette von Systemen und Netzwerken und kann innerhalb 

von Minuten installiert werden. Da keine Hostprogrammierung oder Skripte benötigt werden, kann ReportSafe in 

weniger als einem Tag produktiv sein. 

„Unser Kapitalaufwand wird jetzt elektronisch weitergeleitet, genehmigt, und online verfolgt. Die Ausgaben werden 
in Stunden statt in Wochen bearbeitet.“ 

Kathie Sage 

Community Hospital der Halbinsel Monterey 



 

 
 

Dokumentenzustellung von beliebigen Quellen an jeden Ort 

ReportSafe bietet eine umfassende unternehmensweite Lösung für Output-Management, um eine rasche und siche-

re Dokumentenzustellung von beliebigen Quellen an jeden Ort im gewünschten Format sicherzustellen. Durch Zent-

ralisierung und automatische Indexierung des Online-Speichers und Archivierung aller Output-Typen ermöglicht Re-

portSafe innerhalb von Sekunden den Zugriff auf die Dokumente oder Teildokumente, die Sie gerade benötigen, ent-

weder zur Anzeige über das Internet, mittels Zustellung per E-Mail, per Fax oder an einen Windows-

Netzwerkdrucker. Damit wird das Risiko von verlorenen Dokumenten oder unbefugtem Zugriff beseitigt, Speicher-

platzbedarf und Druckkosten werden deutlich verringert und die zeitintensive Suche nach kritischen Dokumenten 

auf den verschiedenen Plattformen entfällt. 

 

 Sofortige Verfügbarkeit von Dokumenten aus beliebigen Quellen für die Online-Betrachtung 

 Dokumentenverteilung mittels E-Mail, Fax und Drucken 

 „WebNotes“ (elektronische Anmerkungen) und Weiterleitung der Dokumente mit Genehmigungslauf 

 Zugriff auf Dokumentenabschnitte und -unterabschnitte 

 Sicherheit durch Benutzer-Zugriffsberechtigungen 

 Deutlich verminderter Plattenplatzbedarf 

 Deutlich reduzierte Druckkosten 

 Rasche und einfache Einführung ohne zusätzliche Programmierung 

 Verbesserte Web-Sicherheit 

 Voll-TEXT-Suche über ALLE Dokumente 

 E-Mail Archivierung und direkter Zugriff 

ReportSafe Server 

Zentraler Punkt für die 

Verwaltung, Verteilung 

und Archivierung des 

Outputs 

„Nach sorgfältigem Vergleich von zehn potenziellen Output-Management-Lösungen, erfüllte ReportSafe alle unsere 
Schlüsselanforderungen, einschließlich Kosteneffizienz und Benutzerfreundlichkeit, am besten.“ 
 

Rhonda Young, Projektmanagerin, Corporate Applications, Stephen Gould Corporation 

(Ein bedeutender, US-amerikanischer Entwickler und Dienstleister der Verpackungstechnologie mit Sitz in  

New Jersey, mit Standorten in den Vereinigten Staaten, Irland und Mexiko) 



 

 
 

Da sich ReportSafe wie ein Drucker verhält, kann es rasch installiert werden und empfängt alle Ausgabedaten von 

Ihren verschiedenen Verarbeitungsumgebungen, ohne Programme oder Skripte auf den Host-Rechnern zu erfordern. 

Alle eingehenden Daten werden automatisch, entsprechend anpassbarer Erkennungs- und Verarbeitungsregeln, 

analysiert, indiziert und anschließend im zentralen ReportSafe-Online- oder -Offline-Speicher aufbewahrt. 

Von jeder verfügbaren web-basierten Verwaltungskonsole können Sie die Steuerungsparameter sowie die 

Verarbeitungs- und Sicherheitsregeln von ReportSafe für jede Anwendung, Benutzergruppe und 

Verarbeitungsumgebung einfach vorgeben und anpassen. 

Das Fenster „Einstellungen“ definiert die Umgebung 

des ReportSafe-Servers. Hier können Sie die Netzwerk-

Namen des Servers und des E Mail-Servers, die Spei-

cherorte für aktive und archivierte Dokumente sowie 

die verschiedenen Steuerinformationen eingeben, die 

ReportSafe für die Verarbeitung und die Sicherheit 

verwendet. 

Mit dem „Filter“-Dialog können Sie festlegen, 

welche Dokumente verarbeitet werden 

sollen. Wenn die entsprechenden Felder der 

eingehenden Daten, wie z.B. Job-Name, Titel, 

Empfänger, usw. mit den Werten 

(einschließlich der Beliebigkeitszeichen) auf 

dem Bildschirm übereinstimmen, wird das 

Dokument für die weitere Verarbeitung aus-

gewählt. 

Im „Empfänger“-Dialog können Sie festlegen, wie ein ver-

arbeitetes Dokument oder Teildokument an einzelne 

Empfänger mittels E-Mail, Fax oder Druckausgabe zuge-

stellt werden soll. Der E-Mail-Empfänger kann das voll-

ständige Dokument oder nur einen Link zum ReportSafe-

Server erhalten (zur Minimierung des Postfach-

Speicherbedarfs und des Netzwerk-Verkehrs). 

Der „Set“-Dialog erlaubt es, Job-Name, Titel und Empfän-

ger eines Dokuments zu verändern oder, falls diese Para-

meter nicht existieren, zu vergeben. Sie können auch den 

Aufbewahrungszeitraum (bis zu 89 Jahre) vorgeben, den 

das Dokument aktiv oder im Archiv vorgehalten werden 

soll. 



 

 
 

Beim „Decollieren“ mit ReportSafe können große Dokumente in kleinere -, leichter zu handhabende Teile zerlegt 

werden, und nur die benötigten Seiten werden an die richtigen Empfänger versendet. Sie können für die jeweiligen 

Teildokumente den Aufbewahrungs-zeitraum und ein Benutzerverzeichnis für sowohl sichere Online- als auch Offline

-Speicherung vorgeben. Auf diese Weise können Benutzer sofort auf aktuelle und archivierte Daten zugreifen, ohne 

unnötiges Durchsuchen der vollständigen Listen und ohne Verschwendung von Druckressourcen. 

Auf dem „Report“-Schirm können Sie festlegen, wie 

jedes eingehende Dokument „zerlegt“ werden soll. 

Jedes Teildokument kann unterschiedlichen Empfängern oder Gruppen zugeordnet, für unterschiedliche Zeiträume 

gespeichert bzw. archiviert und mehr oder weniger ausführlich bearbeitet werden. Üblicherweise werden Dokumen-

te dort geteilt, wo sich der Abteilungs- oder Firmenname ändert, wobei jeder Teil automatisch dem entsprechenden 

Empfänger zugestellt wird. 

Im Fenster „Benutzer“ können Sie die Empfänger festlegen, welche ReportSafe-Dokumente ansehen dürfen. Jede 

Definition umfasst Namen, E-Mail-Adresse, Benutzernamen und ein Kennwort. 

Genauso können Benutzergruppen definiert werden, damit alle Mitglieder der gleichen Organisation (Abteilung, etc.) 

auf ihre Dokumente zugreifen können. Ein Empfänger kann Mitglied einer oder mehrerer Gruppen sein.  



 

 
 

Mit jedem gängigen Web-Browser können Sie, gestützt auf eine breite Palette von leicht definierbaren Auswahlkrite-

rien, einzelne Dokumente oder -Abschnitte aufrufen. Die erforderliche Berechtigung vorausgesetzt, erlangen Sie mit 

„Point & Click“ sofortigen Zugang zu aktuellen und archivierten Berichten aus der gesamten Organisation, entweder 

im ursprünglichen Format oder Sie importieren die Daten in ein Format Ihrer Wahl, z.B. eine Excel-Arbeitsmappe. Aus 

dem Web-Browser senden Sie die Dokumente per E-Mail oder Fax an bestimmte Benutzer oder an jeden Windows-

Netzwerkdrucker. Eine Benachrichtigung über die Fertigstellung eines Dokuments kann auch per E-Mail an den ent-

sprechenden Benutzer gesendet werden, zusammen mit einem Link in den Online-Speicher von ReportSafe. Das ver-

ringert den Postfach-Speicherbedarf und den Netzwerk-Verkehr. 

ReportSafe erzeugt sofort eine Liste jener 

Dokumente und -Abschnitte, die die 

Auswahlkriterien erfüllen. 

Mit einem Klick auf einen Titel zeigt Ihnen ReportSafe 

sofort das Dokument. Die Kapitelnamen von unterteil-

ten Listen finden Sie auf der linken Seite des Bild-

schirms. Ein Klick auf ein solches Lesezeichen bringt 

den entsprechenden Abschnitt zur Anzeige. Vertikale 

und horizontale Scroll-Leisten ermöglichen Ihnen ein 

schnelles Navigieren. 

Sie können sich auch die ReportSafe-Protokolldatei 

anzeigen lassen, die jedem Dokument zugeordnet 

ist, auch im Archiv. Jedes Protokoll zeigt Datum und 

Uhrzeit der Erstellung und aller weiteren Vorgänge 

(Datenquelle, Verteilung, E-Mail-Empfänger, wo 

gedruckt, usw.). 

Mittels sogenannter „WebNotes“ können Sie Anmer-

kungen zu Dokumenten hinzufügen, entweder nur für 

Sie selbst oder zur Kommunikation mit Kollegen. Sie 

können damit auch Unterlagen zur Genehmigung 

weiterleiten. Eine farbkodierte Nachricht mit 

Datums- und Zeitangabe zeigt an, ob ein Dokument 

genehmigt oder abgelehnt wurde. 



 

 
 

Vollständige Imaging-Lösung: Kostengünstig und mit vielen Leistungsmerkmalen, die mit allen 

Ihren Anforderungen mitwachsen wird. 

Der RS ImageManager behandelt gescannte Dokumente und führt eine 

Datenerkennung, Gültigkeitsprüfung, Image-Bearbeitung und eine 

Indexerkennung durch. Die Indexierung beinhaltet eine volle Unterstützung für 

OCR (Optical Character Recognition), ICR (Intelligent Character Recognition - 

Handschrifterkennung), OMR (Optical Mark Recognition) und sowohl zwei- als 

auch dreidimensionale Barcode-Erkennung. Eine optionale Konvertierung in 

PDF-Dateien erlaubt eine Volltextsuche in indexierten Dokumenten. 

Der RS ImageManager ermöglicht uneingeschränktes Indexieren, korreliert den Indexwert mit den Dokumenten und 

organisiert sie. Mittels Datenerkennung werden Dokumente, um künftig leichter gefunden zu werden, einfach inde-

xiert, damit Sie, basierend auf Ihre gewünschten Suchkriterien, bequem auf die Daten zugreifen können. 

RS ImageManager integriert sich in das ReportSafe-Basisprodukt, das die Hintergrunddienste der Dokumenten-

Management-Lösung bereitstellt. 

ReportSafe verarbeitet die Image-Dateien, die vom RS ImageManager kommen und lässt Sie entscheiden, wie jedes 

Dokument ordnungsgemäß aufbewahrt, zerlegt, verteilt und angesehen werden soll, und das bis zu 700% schneller 

als der Mitbewerb. 

ReportSafe bietet dem Benutzer die Möglichkeit die Dokumente zu betrachten und in öffentlichen oder privaten Ord-

nern zu organisieren. Die einzigartige Fähigkeit von ReportSafe unlimitierte Dokument-Typen zu speichern, bietet 

eine anpassungsfähige Lösung, die mit Ihren Anforderungen mitwächst. Sie können elektronische Dokumente, Listen, 

gescannte Images und sonstige Dateien sicher im Originalformat aufbewahren. 

 

Derartige Dokumente werden (vollständig oder teilweise) für berechtigte Benutzer mittels Web-Browsers dargestellt 

oder durch E-Mail, Fax oder über Ferndrucker zugestellt. 

Konvertieren Sie Ihre Reports und 

Dokumente in digitale Grafiken und 

lassen sie sich direkt anzeigen 



 

 
 

Erweitern Sie den Funktionsumfang von ReportSafe - mit RS QuickDraw und RS AutoIndex 

Egal ob Sie Ihre Lieblings-GUI-Anwendung benut-

zen oder am Mainframe im CICS angemeldet sind, 

RS QuickDraw findet und zeigt auf Tastendruck 

oder per Stimmbefehl Images, die sich auf die 

Informationen auf Ihrem Anwendungsbildschirm 

beziehen. RS QuickDraw ruft elektronische Doku-

mente im Zusammenhang mit den Datenfeldern 

auf dem aktuellen Bildschirm auf. Es gibt jeder 

Windows- oder 3270-Anwendung den sofortigen 

Zugriff auf die elektronisch gespeicherten Doku-

mente und Listen in ReportSafe. 

 

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten im Eingangsrech-

nungs-System mit einer Rechnungsnummer am 

Schirm; Sie drücken die Funktionstaste für 

RS QuickDraw und das gescannte Image der 

Rechnung erscheint. Während Sie die Rechnung 

betrachten, können Sie dem Dokument 

Anmerkungen hinzufügen. Erstellen Sie eine 

„WebNote“ um darauf hinzuweisen, dass vom 

Hersteller eine Information benötigt wird und 

leiten Sie das Dokument elektronisch an einen 

Kollegen weiter. 

RS QuickDraw macht diese nahtlose Integration 

ohne Programmieraufwand und ohne produktab-

hängige APIs möglich. 

RS AutoIndex wurde als innovative Methode zur Automatisierung der manuellen Indexierung von  

Dokumenten entwickelt. Imaging-Lösungen für bekannte Dokumentenformate sind großartig, aber was machen Sie, 

wenn Sie unterschiedliche Dokumente wie Eingangsrechnungen scannen müssen? Tausende Dokumente zu scannen 

ist eine zeitraubende Aufgabe, und jedes Dokument für spätere Anzeige und Nachforschung richtig zu indexieren ist 

ein alltägliches Problem. RS AutoIndex ist das Werkzeug das Sie jede Neueingabe von Index-Informationen 

vermeiden lässt. Sie sparen eine außerordentliche Menge an Zeit und erhöhen gleichzeitig die Genauigkeit. 

 

ReportSafe unterstützt Secure-Socket-Layer-Verbindungen (SSL) um unbefugten Zugriff zu verhindern. Datenver-

schlüsselung bietet eine sichere Umgebung, und ‚Single-Sign-On‘ vermeidet, dass Benutzer mehrfache Anmeldungen 

mit mehreren Passwörtern durchführen müssen. Sicherheit kann für einzelne User und Gruppen maßgeschneidert 

werden. Mit der Möglichkeit Benutzeraktionen flexibel einzuschränken, können Sie z.B. einem Benutzer verbieten, 

Dokumente per E-Mail weiterzuleiten oder einem anderen nur Lese-Zugriff gewähren. Jeder Zugriff und jede Aktion 

mit einem Dokument, wie E-Mail-Versand, Druck, Weiterleitung, etc. wird gemeinsam mit der Benutzerkennung, Da-

tum und Uhrzeit in einer detaillierten Protokolldatei eingetragen. ReportSafe bietet auch in mehreren Ebenen der 

Sicherheitsverwaltung. 

Lassen Sie sich per Sprachbefehl oder 

per Tastendruck alle verknüpften Doku-

mente anzeigen und sparen Sie sich das 

zeitaufwändige Suchen. 

Sprache aktiviert! 

„Seit der Einführung von ReportSafe haben wir mehr als eine Million Dokumente elektronisch gespeichert und Pa-
pierkosten von über 43.000,-- US-Dollar pro Jahr eingespart. Dazu kommen die zusätzlichen Einsparungen an Ver-
sand- und Arbeitskosten, um die Management-Berichte im ganzen Land zu verteilen.“ 

Daryl Shearin, MHSA, ICAU, Sr. Business Analyst 

Life Care Centers of America 



 

 
 

RS WorkFlow – eine vollständige Geschäftsprozess-Automatisierung 

RS WorkFlow ist eine automatisierte Methode, um Ihre Strategien und Verfahren nahtlos in die täglichen Aktivitä-

ten Ihrer Mitarbeiter einzugliedern. WorkFlow-Automatisierung eliminiert Routineentscheidungen, redundante Auf-

gaben und maximiert die Anstrengungen Ihrer Mitarbeiter für Entscheidungen, die am besten ihrem Know-how ent-

sprechen. 

RS WorkFlow ermöglicht es Ihnen, diese kritischen Entscheidungen mit Zuversicht und Leichtigkeit zu  
automatisieren. 

Der RS WorkFlow-Vorteil 
Eine Automatisierung von Geschäftsprozessen, die den Aufwand, der 

erforderlich ist, um diese Verfahren zu erzeugen, rechtfertigt, gibt es 

nicht von der Stange. Vermeiden Sie es, Ergebnissen von Zuwiderhand-

lungen oder unsachgemäßer Abwicklung Ihrer Unternehmensinformati-

onen ausgesetzt zu sein, die Auswirkungen auf Ihre Einnahmen haben 

können. RS Workflow automatisiert die Weiterleitung aller Arten von 

Geschäftsdokumenten und -informationen um zeitintensive, umständli-

che und fehleranfällige Aufgaben zu beseitigen.  

 

Sparen Sie täglich wertvolle Zeit, indem Sie Aufgaben automatisieren. 

Zusätzlich minimieren Sie die Auswirkungen auf Ihre Mitarbeiter bei 

Vorschrifts- und Verfahrensänderungen. Schützen Sie Ihr Personal und 

Ihre Unternehmenswerte vor Schäden durch Versäumnisse bei kritische 

Prozess-Schritten und gewinnen Sie:  

 

 Produktivität – straffen Sie Ihren Prozess und beseitigen Sie re-

dundante und zeitraubende Aufgaben 

 

 Genauigkeit – eliminieren Sie fehleranfällige Aufgaben, Versehen 

und Schulungsaufwand  

 

 Konsistenz – Automatisierung garantiert konsequente Methoden 

unter den Mitarbeitern 

 

 Flexibilität – sofortige Befolgung von Verfahrensänderungen 

durch rasche Anpassung des WorkFlows 

 

 Normung – Verbessern Sie das Management von Geschäftspro-

zessen durch die Standardisierung von Arbeitsmethoden und die 

Verfügbarkeit von Prüflisten 

 

„ReportSafe erweist sich als wesentlich, um die Berichterstattung unserer gesamten Organisation zu beschleunigen. 
Die flexiblen Anzeige- und Downloadfunktionen ermöglichen bedeutende Einsparungen sowohl bei der Zugriffszeit 
auf Dokumente als auch bei den Druckkosten, so dass wir einen vollständigen Return-On-Investment in weniger als 
einem Jahr erwarten. Unsere Läden erhalten ihre monatlichen Abteilungskontoberichte jetzt fünf Tage früher!“ 
 

Robert Agostini, Vorstand der internen Revision, Fa. Penn Traffic Company  

(Einer der führenden Lebensmittel-Einzelhändler im Osten der Vereinigten Staaten mit 220 Supermärkten und Le-

bensmittel-Großhändler für 160 Einzelhändler) 



 

 
 

Der Begriff „WorkFlow“ ist auf verschiedene Arten definiert und die Produkte sind sehr unterschiedlich. Oft sind Pro-

dukte nichts anderes als ein Genehmigungs-Weiterleitungs-Prozess. Wenn eine WorkFlow Lösung implementiert ist, 

kann sie den Anforderungen des Unternehmens zu diesem Zeitpunkt genügen. Das Ziel von RS WorkFlow ist Prozess-

automatisierung, aber Prozesse werden sich sicherlich ändern. Dies erfordert eine Anpassung und Flexibilität seitens 

der WorkFlow-Anwendung. Daher sollte die Leichtigkeit, mit der sich eine WorkFlow-Lösung bequem an Veränderun-

gen anpassen kann, ein ernsthafter Gesichtspunkt sein. RS WorkFlow ist anpassungsfähig, einfach zu bedienen und 

bietet eine grafische, benutzer-freundliche Schnittstelle. Diese graphische Schnittstelle erlaubt es Benutzern aller 

Ebenen eine Vielzahl von Lösungen zu verstehen und zu automatisieren. Einige Produkte werden Sie auf vordefinierte 

WorkFlows, die schwierig zu ändern sind, einschränken, oder sie erfordern umfangreiche Schulungen. RS WorkFlow 

bietet eine schnelle und gründliche Umsetzung, die eine geringere ‚Cost-Of-Ownership‘ hat. Verlangen Sie eine Lö-

sung die skalierbar, anpassungsfähig und intuitiv ist. Unser Business-Design garantiert eine nahtlose Integration in 

Ihre bestehende Umgebung. 

 

Vordefinierte und neue WorkFlows  
Mit SmartTouch Lösungen werden vordefinierte WorkFlows ausgeliefert. Vordefinierte WorkFlows beschleunigen 

Implementierung, Konfiguration und Schulung. Die Möglichkeit neue WorkFlows mit unserer benutzerfreundlichen 

RS WorkFlow-Facility hinzuzufügen, ermöglicht es Ihnen, leicht neue WorkFlow-Prozesse, sowohl einfache als auch 

umfangreiche, einzurichten und zu automatisieren. In unterschiedlichen Unternehmen gibt es zahlreiche ähnliche 

Prozesse. In den meisten Fällen jedoch verfügt jedes einzelne Unternehmen über einzigartige Unterschiede und ein 

WorkFlow kann erstellt oder abgeändert werden, um sich an diese Unterschiede anzupassen. 

 

Standard- vs. Ad hoc-WorkFlows  
Standard-WorkFlows haben eine vordefinierte Abfolge. Ad-hoc-WorkFlows können auf Basis einer Entscheidung, die 

für die analytische Fähigkeit einer Person, den nächsten Schritt zu bestimmen, am besten geeignet ist, ausgelöst wer-

den. Interaktive Fähigkeit ist die Voraussetzung für die Flexibilität eines Gleichgewichts von bestmöglichem Nutzen 

der Systemgeschwindigkeit und Genauigkeit der vordefinierten WorkFlows sowie der Miteinbeziehung der Erfahrung 

und dem Know-how der menschlichen Seite. 

 

SmartTouch Lösungen 
 

 SmartTouch AIR: Analytische Informationserkennung für intelligente OCR/ICR aus Dokumenten. 

 SmartTouch AP: Eingangsrechnungen – Automatisieren Sie die Verarbeitung einfacher oder umfangreicher 

Eingangsrechnungen für Investitionsgüter und andere Bestellungen. 

 SmartTouch T&E: Reise- und Bewirtungskosten – Geben Sie die Aufwendungen online ein und leiten Sie sie 

zur Genehmigung weiter. 

 SmartTouch HR: Personalverwaltung – Automatisieren Sie die zeitintensiven Abläufe bei der Aufnahme neuer 

Mitarbeiter. 

 SmartTouch PO: Bestellungen – Geben Sie die Anträge für Beschaffungen online ein mit anschließendem, ra-

schen und einfachen Genehmigungslauf. 

 

RS Workflow-Facility 
Die umfangreichen Funktionen der Enterprise-WorkFlow-Lösung ermöglichen die Automatisierung aller Arten von 

Unternehmens-prozessen und -informationen. Enthalten sind zahlreiche Verarbeitungsoptionen wie: Weiterleitun-

gen, Genehmigungen, Eskalation, Datengültigkeitsprüfung, Datenbankaktualisierungen (bidirektionaler Datenaus-

tausch mit externen Datenbanken und Geschäftsanwendungen), Berechnungen, Verknüpfungen, E-Mail, FAX, kom-

plexes Drucken, Vergleiche, Geschäftstransaktions-verarbeitung, elektronische Unterschriften, Prüflisten und unlimi-

tiertes Informations-Management (z.B. Berichte, Dokumente, Images, Webseiten, Multimedia, und vieles mehr). Be-

nutzer können archivierte elektronische Informationen leicht mittels Ordnern oder erweiterten Suchfunktionen fin-

den. Sie können auch einen Prozess-Status überprüfen und mit unserem „Dashboard“ Lebensdauer und Verzögerun-

gen eines WorkFlows erkennen. 

Das SmartTouch Enterprise Information Management bietet die beste, langfristige Lösung für den sicheren Umgang 

mit Ihren Informationen. 



 

 
 

Sichere ON-LINE und OFF-LINE Dokumente 

Das optionale Mehrschritt-Archivsystem von ReportSafe ermöglicht die Online-Betrachtung von Dokumenten durch 

autorisierte Benutzer für eine vorher festgelegte Zeitspanne. ReportSafe prüft ständig den Zeitstempel aller aktiven 

Dokumente und verschiebt sie bei Bedarf automatisch zur Langzeitarchivierung auf komprimierte Festplatten, DVDs 

oder Bänder. Auf Anfrage eines autorisierten Benutzers kann ReportSafe die Dokumente rasch in den Datenbereich 

für die Online-Anzeige zurückstellen. ReportSafe umfasst eine Reihe sehr effektiver Speicher-Monitoring-Tools, um 

Ihren Plattenplatz und Ihre archivierten Dokumente zu beobachten. Online-Statusberichte erlauben es Ihnen, die 

Online- und Offline-Speicheraktivität genau zu überwachen und ermöglichen damit ein sicheres und rechtzeitiges 

Bereinigen zur Optimierung von freiem Speicherplatz und Ressourcen. 

F: Welche genauen Vorteile bietet ReportSafe gegenüber anderen heute verfügbaren Output-Management-

Systemen? 

A: ReportSafe bietet die leistungsstarke und einzigartige Kombination aus Kompatibilität, Flexibilität, Skalierbarkeit, 
Geschwindigkeit in der Umsetzung und Sicherheit, die E-Business-Umgebungen heute brauchen; sichere, zentrale 
Kontrolle von Dokumenten-Betrachtung, -Archivierung und -Verteilung; und die Internet-Anzeige von Dokumenten 
und bestimmten Abschnitten, egal von welcher Quelle und Zustellung an jeden Ort. 
 
F: Benötigt ReportSafe eine Client-Software, die installiert werden muss? 

A: Nein. Da kein User-Client erforderlich ist, wird in den großen und verteilten Benutzergemeinschaften heutzutage 
der Installationsaufwand stark reduziert. 
 
F: Wie werden Dokumente an ReportSafe angebunden? 

A: Die einzigartige Architektur von ReportSafe bietet unübertroffene Kompatibilität. ReportSafe wird von den An-
wendungsprogrammen einfach als Drucker gesehen, sodass keine Hostprogrammierung oder Scripe erforderlich 
sind. Die eingehenden Daten werden analysiert und nach vordefinierten Regeln verarbeitet. 
 
F: Wir haben bereits Dokumentenbetrachter auf Plattformebene. Wenn wir ReportSafe einführen, würde das be-

deuten, dass Dokumente doppelt gespeichert werden, bei Verdoppelung unserer Speicherkosten? 

A: Die meisten vorhandenen Plattformen bieten temporäre Dokumentenanzeige und -speicherung oder beschränken 
sich auf die Unterstützung nur einer Dokumententype (z.B. EBCDIC, ASCII). ReportSafe dient als unternehmensweites 
Langzeitarchiv für mehr als dreißig verschiedene Dateitypen, gibt nur autorisierten Benutzern Zugriff und eliminiert 
die Notwendigkeit der Speicherung mehrerer Versionen eines Dokuments. Auch automatisiert ReportSafe die Migra-
tion auf sekundäre Speichermedien, zerlegt Dokumente und verteilt sie per E-Mail, Fax, Drucker und das Internet 
und erlaubt weiter den Download im Excel-Format mit nur einem Klick. 
 
F: Mit mehr als 10000 Dokumenten in unserer Organisation, müssten wir genauso viele Regeln definieren oder 

können Regeln auf mehrfache Dokumente bezogen werden? 

A: Die Dokumentenverarbeitung von ReportSafe mittels allgemeiner Regeln kann die Konfigurations- und Wartungs-
zeit reduzieren. Eine Regel kann eine unbegrenzte Anzahl von Dokumenten verarbeiten. 



Über NuPSoft 

 

NuPSoft ist ein Vertriebs-, Marketing-, Entwicklungs- und Support-Unternehmen, welches "State-of-the-Art" IT-Lösungen 

anbietet. Gegründet im Jahr 2002 von einer Gruppe internationaler, erfahrener Softwarevertriebsexperten und 

IT-Spezialisten, besitzt NuPSoft die Qualifikation und die Marktkenntnis, Sie effektiv bei Ihren e-Business und IT-Projekten 

zu beraten und Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Visionen mit hochqualifizierten IT-Produkten zur Seite zu stehen. 

Wir betrachten unsere Kunden als Partner, die wir durch Beratung, Software-Lösungen und Support kontinuierlich 

unterstützen. Derzeit hat NuPSoft Support- und Vertriebsbüros in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. 

Von unseren Standorten aus stellen wir den Vertrieb, die Betreuung und den 24 x 7 Support  für die Regionen 

Westeuropa, Osteuropa, Mittlerer Osten und Südafrika zur Verfügung. 

 

www.nupsoft.com 

NuPSoft Österreich, Telefon: +43 (0)1 7 96 38 10-0 

NuPSoft Deutschland, Telefon: +49 (0)20 58 89 70-00 

NuPSoft Schweiz, Telefon: +41 (0)44 365 79 79 

Alle erwähnten Namen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen oder Eigentümer. 

Über Ascend 

 

Ascend Software ist ein privat geführtes Software-Unternehmen, die erstklassige Lösungen für die effiziente Zusammen-

arbeit von Workstation-, Mid-Range- und Mainframe-Computersystemen liefert. Die Softwarelösungen von Ascend sind 

unübertroffen in Leistung und Funktionalität. 

 

www.ascendsoftware.com 


