MACROS eINPUT
INPUTMANAGEMENT MIT MACROS eSCAN UND
eINDEX – PASSGENAU FÜR JEDE ANFORDERUNG
aUF EinEn BLicK
Es gibt eine einfache regel: Je mehr aufwand in die
Datenaufbereitung im rahmen des inputmanagement investiert
wird, desto effizienter und qualitativ hochwertiger können die
Daten im späteren Verlauf genutzt werden. Mit den flexibel
kombinierbaren inputmanagement-Bausteinen Macros
eInput optimieren Sie jeden für Sie relevanten Schritt der
Posteingangsverarbeitung: Eingehende Dokumente werden
ggf. zunächst mit Macros eScan digitalisiert und anschließend
mit Macros eIndex manuell oder mit Partnerprodukten
automatisch klassifiziert, erkannt und verifiziert. auf diese
Weise werden alle eingehenden Dokumente bestmöglich für
die anschließende Verteilung (z.B. mit Macros eDistribute)
auf die Postkörbe, für eine Dunkelverarbeitung oder für die
Sachbearbeitung vorbereitet.

MacrOS einPUt BEDEUtEt:
• Digitalisierung von Papierdokumenten durch Macros eScan
• Manuelle indizierung mit Macros eindex für kleine
Eingangspostvolumina
• Vollautomatische indizierung über smart Fix von insiders
technologies bei hohem Posteingangsvolumen
• Bestimmung der Dokumentklasse
• attributierung
• anreicherung der Dokumente mit informationen aus
anderen Systemen
• icr/Ocr
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Schritt 1: Scanning
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smart Fix:

Schritt 2: inDiZiErUng

hOhES DOKUMEntaUFKOMMEn
Lösungen wie das bereits vielfach bei
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Daten wird durch eine globale Optimierung aller
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Der indizierclient Macros eIndex lohnt sich für alle
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oder Faxe halbautomatisch zu verschlagworten

im folgenden geschäftsprozess bereitgestellt:
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Als Spezialist für Dokumentenmanagement Systeme innerhalb der Reply Gruppe optimiert Macros Reply
durch innovative Software die Geschftsprozesse seiner Kunden. Unternehmensweite Informations- und
Dokumentenmanagement Systeme, Archivlsungen, Vorgangssteuerung und Postkorb-/Aktensysteme der
Macros Reply haben zahlreiche namhafte Kunden berzeugt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.macrosreply.com und unter www.reply.com
Macros Reply GmbH
Hackerbrücke 6
80335 München
Tel. +49 89 411142-400
Fax +49 89 411142-499

