Schon mal
einem Scanner
das Denken
beigebracht?

Modular

Individuell

Intelligente Digitalisierung unterstützt
intelligente Prozesse in Ihrem Unternehmen.
Und generiert so Mehrwert.

Digitalisieren

Scannen Sie Daten oder Mehrwert ?

Zugegeben: Das menschliche Gehirn ist in
vielerlei Hinsicht noch immer nicht zu schlagen.
Aber das macht es nur noch ein wenig
sinnvoller, dieses Wunderwerk der Evolution
von Aufgaben zu entlasten, die sich
prozesshaft darstellen und organisieren lassen.
Zum Beispiel die Aufgabe, intelligente Daten
aus Dokumenten zu extrahieren.

Menschliche Intelligenz ist viel zu wertvoll,
um sie an Routineaufgaben zu verschwenden.
Ob laufende Dokumentationsaufgaben zu erledigen
sind, ob Sie Rechtssicherheit gewährleisten müssen oder
ob Sie schlicht Ihre Informations-Logistik beschleunigen
wollen: exapture bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten,
Abläufe in Ihrem Unternehmen preisgünstiger, schneller
und intelligenter zu gestalten.
Wir entwickeln hierfür maßgeschneiderte, individuelle
Lösungen oder realisieren »über Nacht« Mehrwert
via intelligenter Modul-Architektur.
Schön, dass wir uns scannenlernen!

Digitalisieren

Wer erfolgreich sein will,
muss eigene Wege gehen.

Individuell

Vorsprung im Markt erfordert,
besser zu sein.
Individuelle Digitalisierungslösungen
lassen Ihre Bilanzen leuchten.

Die Ägypter der Antike gehörten zu den Ersten, die
Papyr us als Informationsträger benutzten. Doch wer
glaubt, fünf Jahrtausende später sei das Papier irrelevant
geworden, verkennt die Realität vieler Unternehmen.
Überweisungsträger, Vertragsdokumente, Briefe – auch
in Zukunft wird es Papier geben.
Die Fragen lauten jedoch: Wie werden werthaltige
Informationen in Papierform in betriebliche Prozesse
überführt? Wie zuverlässig und effizient geschieht
dies? Und wie intelligent werden zugleich wertstiftende Prozessketten angestoßen?

Bisweilen reicht eine einzige einleuchtende Idee, um
Ihrem Unternehmen Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.
Und doch erfordert die Suche nach der »Erleuchtung«
häufig neben Konzentration auch die Fokussierung auf ein
spezielles Thema. Wir haben papiergestützte Prozesse
analysiert und finden daher auch für Ihr Unternehmen den Weg zur effizientesten Digitalisierung.

Um diese Fragen zu beantworten, analysieren wir Prozesse, Ressourcen und vor allem Ihre Ziele. Im Zuge
dieses Dialoges werden oft zusätzliche Potentiale freigelegt. So realisieren wir mit unseren Partnern Lösungen, die sogar aus unstrukturierten Dokumenten
werthaltige Informationen extrahieren und in Prozesse implementieren.
Individuelle Lösungen können also eine Menge Energie,
die sich in Ihrem Papier verbirgt, freisetzen.
Da würde jeder Pharao neidisch werden.

Modular

5000 Jahre vom Papyrus bis zum PDF.
Und immer noch Papier?

Ready2go!

Digitalisieren

Banken sind seit 2014 verpflichtet,
Überweisungsträger noch am gleichen
Tag zu verarbeiten. Das ist für den
beauftragten Kurierdienst lukrativ.
Für die Banken nicht.
Ein exapture Scan reduziert nicht
nur die Kurierkosten, sondern erledigt
die Erfassung der Daten gleich mit.

scan2counter

scan2data Module für alle,
die sofort durchstarten wollen.

Individuell

Wer Out-of-the-Box denken will, sollte die Box kennen.
Wir haben gelernt, zugehört und zugesehen. Wir haben
die Box in all ihren Details scannengelernt.
Das Ergebnis sind unsere ready2go Module. Hier beginnt
intelligente Digitalisierung direkt am Gerät. Um sofort
Mehrwert zu generieren, benötigen Sie nur noch ein
Multifunktionsgerät von Lexmark sowie den exapture
scan2data Store.

scan2archiv

Sind Sie ready2go?

Modular

Am Multifunktionsgerät auf den Knopf
drücken und Dokumente in einem Schritt
digitalisieren und der richtigen
Kundenakte in Ihrem Archiv zuordnen.

scan2e-mail
Dateinamen am Gerät vergeben und mit
Ihrer E-Mail-Adresse als Absender
Dokumente direkt an den gewünschten
Empfänger senden.

print2go
Den Druck am PC wegschicken und dann mit
Karte oder Passwort an jedem Lexmark
Multifunktionsgerät wieder abholen – und
so ganz einfach nach dem Secure Printoder Follow me-Prinzip drucken.

scan2e-post
Papierpost ganz einfach elektronisch
per E-Mail verteilen und dadurch den
Hauspostwagen oder die Postfächer
einsparen.

scan2folder

scan2data Module wurden
entwickelt für Hardware von:

Die Vorstandsassistenz soll auch am
Multifunktionsgerät weitergehende
Rechte haben als der Auszubildende?
Gar kein Problem mit der individuellen
Rechteverwaltung von scan2folder –
und einen Dateinamen dürfen Sie beim
Scannen auch noch vergeben.

print2demand
Mitgliedsanträge, Freistellungsaufträge,
Werbeflyer – alles, was an Dokumenten
regelmäßig an verschiedenen Standorten
benötigt wird, einfach zentral auf dem
Server hinterlegen und jederzeit per
Knopfdruck am Multifunktionsgerät
abrufen/ausdrucken.

scan2whatever
Sie haben Papier, ein Ziel und eine ganz
individuelle Anforderung? exapture geht
auch mal ganz neue Wege, damit auch Sie
ready2go sind!

Wer mit leistungsfähigen Partnern
arbeitet, hat’s einfacher.
exapture wurde 2003 unter dem Namen plusnetworks
gegründet und hat sich seitdem zum Spezialisten für
Digitalisierung entwickelt. Als europäischer Enterprise
Partner im Solution Advantage Programm von Lexmark
ist exapture der Lösungsanbieter für Lexmark Multifunktionsgeräte – und darüber hinaus.
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