CLARC SMARTSCAN FOR SAP

Produktinformation

Der schlanke Scan- und Erfassungsclient für die
direkte SAP-Integration
Allzu häufig führt auch heute noch
ein Medienbruch zwischen Papier
und Computer zu Bearbeitungsstörungen. Denn trotz umfassender technischer Möglichkeiten
ist eine der Standardsituationen
diese: Die benötigte Information
liegt nur in Papierform vor, und
schon wird die Bearbeitungsmethode ineffizient.

Aber so
Mit CLARC SMARTSCAN FOR SAP
lassen sich diese Abläufe deutlich
effizienter gestalten: scannen
direkt aus SAP, an jedem Arbeitsplatz, mit jedem Standard-Scanner;
scannen aller Zusatzdokumente
direkt an SAP-Businessobjekte
mit voller SAP-Integration; ohne
umständliche Serverinstallation.

Kleines Universalgenie
Um Prozessverzögerungen gar
nicht erst aufkommen zu lassen,
ermöglicht CLARC SMARTSCAN
FOR SAP das Scannen an jedem
Arbeitsplatz mit SAP-GUI und ist
mit jedem Scanner mit TWAINSchnittstelle kompatibel. Dabei
wird das Scannen zum Kinderspiel, denn mit einer intuitiven
Benutzerführung lassen sich die
Scanobjekte vor der Ablage nachbearbeiten: Drehen, Löschen,
Sortieren – alles ist möglich.
So fügen Sie Dokumente wie
Zeugnisse, Rechnungen, Skizzen
oder Protokolle über jeden Scanner
direkt und schnell an Ihre SAPBusinessobjekte an, sodass alle
berechtigten Personen direkten
Zugriff haben. Dabei werden
die gängigen Dateiformate wie
pdf, tif oder jpg unterstützt. Und
selbstverständlich ist eine sichere
Speicherung der gescannten
Dokumente über die ArchiveLink
Schnittstelle in einem revisionssicheren Archiv oder im SAP Content
Server gewährleistet

So nicht
Immer wieder findet man
bei
Unternehmensvorgängen
Methoden, die nicht in ein zeitgemäßes Dokumentenmanagement
passen - so wird zum Beispiel
ein Dokument kopiert und per
Hauspost verschickt; es wird
abtippt und per eMail verschickt;
das Dokument wird per Fax
verschickt oder es wird gescannt
und per eMail versendet.
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CLARC SMARTSCAN FOR SAP
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Direktes und voll in SAP integriertes Scannen von zusätzlichen, erläuternden
oder begründenden Unterlagen in alle SAP-Businessobjekte
Universell an jedem Arbeitsplatz mit SAP-GUI einsetzbar
Kompatibel zu jedem Scanner mit TWAIN-Schnittstelle
Sichere Speicherung der gescannten Dokumente über die ArchiveLinkSchnittstelle in einem revisionssicheren Archiv oder im SAP Content Server
Modifikationsfreie Installation im eigenen Namensraum
Problemlos bei SAP Release zu wechseln

Einsatzgebiete

▪▪

Direktes und voll in SAP integriertes Scannen von Papierdokumenten

Schnittstellen

▪▪
▪▪
▪▪

SAP ArchiveLink
TWAIN
RFC

Erweiterungen
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CLARC XATTACH FOR SAP
CLARC SCAN
CLARC SAP SUITE

Highlights
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Mehr Informationen zum
Produkt über Mobile-Tagging
CLARC Software | +49 711 718639-0 | info@clarc-software.de | www.clarc-software.de

