
lich. Die gängigen 1d- und 2d-Barcodes
werden erkannt, selbst wenn diese ver-
unreinigt (Stempel, handschriftliche
Einträge, etc.) sind. Daten werden au-
tomatisch mittels OCR und ICR extra-
hiert, ebenso die Barcodes. Dadurch
können Unternehmen ihre Dateninde-
xierung beschleunigen und gleichzeitig
die Erkennungsgenauigkeit verbessern.
Mittels ICR werden Formulare auto-
matisch verarbeitet, wodurch sich der
manuelle Aufwand erheblich reduziert
und Kosten gesenkt werden können.

Falls die Anforderungen für die
Dokumentenverarbeitung steigen,
kann die Einstiegslösung uneinge-
schränkt auf die Highend-Capture-Lö-
sung Abbyy FlexiCapture erweitert
werden. Damit können Unternehmen
ihren gesamten Posteingang klassifizie-
ren oder auch ihre Rechnungserfas-
sung vollständig automatisieren.
(www.abbyy.com)

Die Circle Unlimited AG ermöglicht 
innerhalb von Microsoft SharePoint
2013 in Echtzeit das Suchen und An-
zeigen von Dokumenten und Daten
aus SAP-Systemen. Diese Funktiona -
lität bietet Circle Unlimited im Rah-
men des Einsatzes der SAP-integrier-
ten Lösungen cuSmarText und cuCon-
tract für das Dokumenten- und Ver-
trags-Management, aber auch unab-
hängig davon. Die neue Enterprise-
Search-Funktionalität hebt Nutzungs-
barrieren zwischen beiden Plattformen
auf und bedeutet für den Anwender
Zeitersparnis und Benutzerfreundlich-
keit. Der Benutzer muss MS Share-
Point nicht mehr verlassen, um gleich-
zeitig nützliche, vorgangsrelevante In-
formationen aus den SAP-Systemen
einzusehen. 

Innerhalb von MS SharePoint las-
sen sich SAP-Daten, Dokumente und
E-Mails in sämtlichen Formaten per
Freitextsuche in den angebundenen
SAP-Systemen suchen. Dabei wird so-
wohl in den Metadaten als auch inner-
halb der Dokumente recherchiert. Die
Suchergebnisse werden in der Aus-
wahlliste von MS SharePoint ange-

Dokumentenrecherche in SAP via SharePoint

Suchen in Echtzeit
zeigt. Durch Klick auf ein Ergebnis 
gelangt der Anwender zur weiteren
Ansicht direkt in das Dokumenten-
oder Vertrags-Management. Je nach
Berechtigungsvergabe erhält er nur
jene Such ergebnisse, für deren Zugriff
er die Erlaubnis hat. Individuelle Si-
cherheits- und Zugriffsbeschränkun-
gen lassen sich mittels des Sicherheits-
konzeptes von Circle Unlimited um -
setzen.

Das Unternehmen stellt die Echt-
zeitkommunikation zwischen MS Sha-
rePoint 2013, SAP und den Systemen
cuSmarText und cuContract her. Circle
Unlimited nutzt dafür die von Micro-
soft bereitgestellten APIs und die eige-
nen Web-Services. Über die Anmel-
dung an MS SharePoint ist der Benut-
zer per Single-Sign-on automatisch
auch an den Systemen für das Doku-
menten- und Vertrags-Management an-
gemeldet. 

Das Unternehmen ist Lösungsan-
bieter für SAP und Microsoft integrie-
rendes Dokumenten-, Vertrags- und 
Lizenz-Management per SAP, Web 
und Mobile App.
(www.cuag.de)
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