
1/ERSTELLEN & DRuckEN

2/ERfaSSEN

3/TRiggER

200
45
50

Received
Quantity

 
Erhaltene 

Menge

pEN & papER  
mit digitaler

genauigkeit und
geschwindigkeit

Capture
Objectif Lune Software 
Powered by PlanetPress®

in den meisten unternehmen sind heut-
zutage 80% der transaktionen papierbasiert*. 
diese transaktionsdokumente erfordern eine 
manuelle Bearbeitung und dateneintragung. 
 
capture eleminiert Verzögerungen und 
fehlern im wichtigsten prozess eines 
gesunden unternehmens: dem kreislauf
von der Bestellung zum umsatz.

Zentrale daten-, erP- und andere systeme 
werden sofort mit relevanten informationen 
aktualisiert. nachfolgende Prozesse wie 
druck oder e-mailversand einer rechnung 
können direkt ausgelöst werden.

caPture Beschleunigt den kreislauf  
von der Bestellung Zum umsatZ immens.   
JE EhER SiE EiNE REchNuNg VERSchickEN, 
DESTo EhER ERfoLgT DEREN BEzahLuNg! 

geschäftsprozesse 
unmittelbar
auslösen:
n   aktualisierung der 
 Daten & Systeme
n   Druck
n   E-Mail
n   fax
n   archiv
n   Veröffentlichung  
 im Web

Digitalisierungsfelder einfügen, 
wo sie benötigt werden.

ausdruck bei Bedarf  
auf netzwerk- & lokalen druckern.

unterschriften und  
andere handschriftliche 
eintragungen erfassen.

die informationen auf dem  
stift können mithilfe eines  
handys von unterwegs direkt  
gelesen & übertragen werden.**

handschriftliche Daten 
übertragen.*** 
n Mengen
n Datum
n zeit
n etc.

n artikelnummern
n postleitzahlen
n zählerstände

* data capture in transportation  and logistics, 2009, manufacturing insights, an idc company.
** Bluetooth® ab version 7.4.und höher.
*** icr ab version 7.5.2
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Erfassungsfelder: Bestimmter 
Bereich eines gedruckten formulars 
mit einzigartigem anoto-Pattern, in 
dem handschriftliche eintragungen 
erfasst werden können.

Datenübertragung: 
handschriftliche eintragungen, die 
der stift erfasst hat, werden an das 
zentrale datensystem übertragen,  
wo sie in die digitale version 
des originalformulars eingefügt 
werden. so entsteht ein qualitativ 
hochwertiges digitales archiv.

handschriftliche 
Eintragungen Erfassen: 
handschriftliche eintragungen werden 
vom anoto-digitalisierungsstift  
gespeichert, wenn man damit in 
einem erfassungsfeld schreibt.

  

Mobilität: der anoto-
digitalisierungsstift enthält einen 
Bluetooth®-sendeempfänger, der 
gespeicherte daten mithilfe eines 
handys an zentrale datensysteme 
übertragen kann, wodurch hand-
schriftliches auch von unterwegs
aus direkt erfasst werden kann.

 

icR: PlanetPress capture verwendet
eine alphanumerische intelligente
handschriftenerkennung. es gibt 
außerdem einen Bewertungsgrad für 
die resultierenden daten an, was  
einen Überprüfungsprozess
ermöglicht.

die wichtigsten funktionen
capture

           DiE LÖSuNg

caPture digitale genauigkeit 
und geschwindigkeit Bei 
PaPierBasierten ProZessen 
 

aformulare nur bei Bedarf lokal drucken 
vorbedruckte vorräte abschaffen. 

akeine beschädigten, verlorenen, 
unauffindbaren oder unleserlichen 
dokumente mehr. 

aBearbeitung und kapitalfluss 
beschleunigen, indem jeder Prozess per 
unterschrift ausgelöst werden kann. 

adokumente mit handschriftlichen ein-
tragungen ohne manuelles scannen oder 
dateneintragen automatisch an edm 
-systeme übergeben.

aeintragungen sofort erfassen und ein 
einwandfrei lesbares digitales archiv 
erstellen.

unmittelBar daten  
erfassen und systeme 
aktualisieren

adaten werden unmittelbar erfasst und 
zentrale systeme – erP oder andere – 
sofort aktualisiert.

aJe nach erwünschtem genauigkeitslevel 
kann ein kurzer Überprüfungsprozess 
eingerichtet werden.

keine Änderungen an 
Bestehenden systemen

aimplementierung einer zuverlässigen 
und renommierten lösung, die sich in 
ihr bestehendes system einfügt und nur 
kleinste bis gar keine anpassungen der 
arbeitsroutinen erfordert.

x pRoBLEME
formulare mÜssen ausgefÜllt 
und unterschrieBen werden, 
um die transaktion Zu erfassen 
und damit die BeZahlung 
veranlasst werden kann

x vorbedruckte formulare sind teuer in 
der herstellung und verursachen bei 
Änderungen eine menge abfall.

x Papierformulare können beschädigt 
werden oder verloren gehen, forderungen 
einzutreiben ist mühsam, bisweilen 
unmöglich.

x die manuelle Bearbeitung kostet viel Zeit 
und verzögert die rechnungsstellung, was 
zu einem unregelmäßigen kapitalfluss 
führt.

x manuelles datenerfassen, scannen und 
archivieren führt zu fehlern. dokumente 
werden unauffindbar. 

x unzuverlässige archivierung durch fehler 
beim scannen und dateneintragen sowie 
verlust der dokumente.

daten mÜssen eingegeBen 
werden, um datenBanken und 
systeme Zu aktualisieren:

x manuelle dateneintragungen  
verursachen fehler und ungenauigkeiten 
in systemen.

x die manuelle dateneintragung läuft 
schleppend und führt zu verzögerungen 
in der Bearbeitung.

neue systeme mÜssen 
imPlementiert werden:

x die einführung neuer systeme ist zeit- 
und kostenintensiv; normalerweise bedarf 
es einer Beratung, neuer skripte und 
zusätzlicher schulung.

heute – aLLTägLichE TRaNSakTioNEN 
WERDEN auf papiER gEDRuckT:

herstellung
-  frachtbrief
-  verträge

Einzelhandel
-  Bestellformulare
-  arbeitsaufträge

Verteilung
-  Zustellnachweis 
-  retouren 
-  rechnungsstellung

außendienst
-  inspektionsformulare
-  arbeitszeit- 
 erfassungsbögen

alle eingetragenen warenzeichen.  
sind eigentum ihrer jeweiligen inhaber. 
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