
Realisieren Sie direktes Einzel- und Massenscannen in  

eAkten auf Basis des SAP® Records Management –  

So funktioniert es:  

Direktes Scannen in elektronische Akten auf Grundlage des 

Records Management. 

 

Bei der direkten Einbindung des biz²Scanner in die elektronische 

Akte des Records Management wählt der Sachbearbeiter die 

Stelle, an die er ein zusätzliches Dokument einfügen möchte. 

 

Mittels Dokumentenscanner oder auch Download von einem 

Share erfasst er das einzelne Dokument. 

 

Im biz²Scanner (In-place) hat er die Möglichkeit, eine 

Qualitätsüberprüfung durchzuführen (z.B. Seiten hinzuscannen, 

drehen, löschen, etc.). 

 

Nach erfolgter Qualitätsüberprüfung gibt der Sachbearbeiter das 

eingescannte Dokument frei für die interne Verbuchung und 

Archivierung. 

 

Das Ergebnis ist sofort sichtbar in der eAkten-Struktur im Records 

Management. 

 

IHR GEWINN: 
- Dank der Einrichtung von schlanken „Scan-On-Demand“ 

Arbeitsplätzen (z.B. direkt beim Personal-Sachbearbeiter) 

können Sie Unterlagen dezentral, schnell und sicher 

einscannen, 

 

- Anpassbar und flexibel: auch komplexen und umfangsreichen 

Vorgangsverfahren auf Basis des Records Management wie 

z.B. automatische Posteingangsverarbeitung werden 

berücksichtigt, 

 

- Sicher: nur berechtigte Anwender haben Zugriff zu den 

Unterlagen im Records Management, 

 

- Zuverlässig: keine Unterlagen verschwinden, 

 

- Easy-to-use und benutzerfreundlich dank umfangsreicher 

universellen Funktionalitäten und ausschließlicher GUI Anzeige, 

 

- Kostenersparnis im Vergleich zum papierbasierten Prozess: die 

Ablage-, Kopie- und Trans-portkosten von Papierunterlagen 

entfallen, 

 

- Hohe Automatisierung durch entsprechende Codierung (z.B. 

Patchcodes) möglich. 

Ihr inPuncto-Team: 
kontakt@inpuncto.com  

+49(0)711 661 885 00     
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In Szenarien des Massenscannens werden ganze 

Stapel von Unterlagen erfasst. Hierzu wird 

zusätzlich der Posteingang-Verarbeiter 

biz²ScanServer benötigt. 

 

Diese Stapel können durch entsprechende 

Mechanismen, wie Barcode (z.B. Business 

Objekt) und Patch-codes (z.B. Dokumentart) 

automatisch verarbeitet und einer eAkte im 

Records Management zugeordnet werden. 

 

Auch eine Codierung des Zielobjektes auf einem 

Dokument kann eine direkte Zuordnung im 

Records Management auslösen – ohne dass 

weitere Eingriffe erfolgen müssen. 

Durch das integrierte Aktentool von inPuncto und 

dem Records Management können Sie Ihre 

Dokumente dezentral, schnell und sicher 

einscannen! 
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Direktes Einzel- und Massenscannen in 

eAkten des SAP Records Management -  
       einfach, flexibel und sicher  
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scannen-sap-records-management 

www.inpuncto.com 

 

Dank der Einrichtung 

automatische Posteingangsverarbeitung 

In Szenarien des werden ganze 

erfasst. Hierzu wird 

der 

ScanServer benötigt
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