Digitale Vertragsakte in SAP®
einfach, günstig und sicher

Ihre Vorteile mit der Vertragsakte in SAP:

Wie funktioniert die digitale Vertragsakte?

Schneller:
•
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Die Vertragsakte ist mit einem SAP-Objekt
verknüpft, z.B. einem Lieferanten. Sie können den
Startpunkt und die Aktenstruktur individuell
definieren. Wenn die eAkte aufgerufen wird, werden
die Strukturen und Abhängigkeiten, die in SAP
definiert sind, entsprechend der zugehörigen
Genehmigung des Nutzers angezeigt.
Vertragsdokumente werden direkt in SAP
angezeigt. Zusätzlich erleichtern Thumbnails die
Navigation. Gängige Bildformate wie JPG, TIFF,
BMP, PNG oder PDF werden unterstützt.
Der biz²Scanner kann direkt aus der SAP GUI
abgerufen werden. Neue Dokumente werden direkt
in die digitale Vertragsakte gescannt. Entsprechend
der vordefinierten Dokumentart werden die
gescannten Dokumente an die richtigen Stellen in
SAP zugeordnet und gleichzeitig im Archiv
gespeichert (z.B. biz²Archiver, SAP Content Server,
etc.).
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Wenn zusätzlich zu den einzelnen gescannten
Dokument eine große Dokumentenmenge gescannt
und in SAP übertragen werden muss, bieten wir
Ihnen einen Dokumentenverarbeitungsserver für
SAP an. Mit dem biz²ScanServer können Sie ganze
Papierstapel scannen und bearbeiten.
In die eAkte sind MS Office Dokumente integriert,
wie z.B. Vertragsvorlagen. Dank des biz²Office-Addons können diese verarbeitet (sogar von
unterschiedlichen Nutzern) und nach Bedarf
versioniert werden. Die Software synchronisiert
außerdem Informationen in SAP (z.B. die
Kundenadresse) mit vordefinierten Feldern im
Vertrag.
Das biz²Office-Add-on ist also ein Tool, das eine
Zuweisung von Mails und deren Anhängen an die
eAkte mit nur einem Klick ermöglicht. Sie wählen die
Dokumentart und die Akte (also das SAP-Objekt).

•
•
•

Besser:
•
•
•

Zentrale Verwaltung aller vertragsrelevanten Dokumente
Sicherung vertraulicher Informationen durch eine persönliche
SAP-Berechtigung des Nutzers
Flexible Einstellungen erlauben eine Vielzahl von Dokumentarten
(Vertragscontrolling)

Günstiger:
•
•

Infrastruktur: Einsparpotential durch direkte und effektivere
Prozesse, schneller ROI
Wegfall von Raumkosten für Papierarchive dank elektronischer
Daten (Vertragsdatenbank)

Welche Module/Konfigurationen?
•
•
•
•
•
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Schnelle und benutzerfreundliche Navigation durch die eAkte in
SAP
Dokumente direkt im SAP-GUI ansehen
Automatische Versionierung von Vertragsakten, die in MS Office
erstellt wurden
Schnelle und gezielte Ablage von E-Mails in der jeweiligen
Vertragsakte (Aktenverwaltung)

biz²Viewer (Dokumentenviewer für SAP)
biz²Scanner (Scannersoftware für SAP)
biz²ScanServer (automatischer Posteingang für SAP)
biz²Office (MS-Office-Integration)
biz²Archiver (Archiv für SAP)

Ihr inPuncto-Team:
kontakt@inpuncto.com
+49(0)711 661 885 00

