
Um Dokumente in ECM-Systemen (Enterprise 

Content Management) schnell und treffsicher 

finden zu können, werden sie mit Schlag-

wörtern versehen, sogenannten Indizes.  

Gerade bei externen Belegen wie Rechnungen, 

Lieferscheinen und Bestellungen ist es natürlich 

eine große Hilfe, wenn die Verschlagwortung 

automatisch gelingt. Denn das Eintippen von 

Indexen ist viel zu zeitaufwendig und damit 

teuer. 

 

Mit AutoClick steht nun eine lernende 

Softwarelösung für das ECM-System windream 

zur Verfügung, die die Verschlagwortung sowie 

die Zuweisung der Indizes zu den erfassten 

Dokumenten rapide beschleunigt und 

vereinfacht.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und das geht so: 

AutoClick holt in einem oder mehreren 

Laufwerksverzeichnissen die gescannten Belege 

ab, stapelweise. Zunächst werden Scans ggf. 

gedreht, gerade ausgerichtet, die Leerseiten 

entfernt und einzelne Seiten zu Multipage-

Belegen zusammengefügt. Dann läuft die 

Texterkennung über alle Seiten und zu jedem 

Beleg wird eine  Volltextdatei erstellt. Die wird 

später zusammen mit dem Beleg und den 

Indexen an windream übergeben, damit dort 

auch nach allen Texten gesucht werden kann. 

 

 

 

 

 

 

Jetzt folgt das eigentliche Capturing, die 

Erfassung der Indexwerte für die 

Dokumenttypen in windream. Dazu werden im 

AutoClick die Lieferanten und Dokumenttypen 

(Rechnung, Lieferschein etc.) einmalig kurz 

antrainiert, je Dokumententyp eine Minuten-

angelegenheit. Ohne Programmierkenntnisse 

und SW-KnowHow kann das sofort 

durchgeführt werden. 
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Und von da an jagt der AutoClick alleine durch 

die Belegstapel und sucht die Indexwerte. Was 

nicht gefunden wird, z.B. weil der Lieferant neu 

und noch unbekannt ist, wird in einer 

Ergebnisliste tabellarisch aufgeführt. Zu den 

entsprechenden Belegen kann dann gezielt 

navigiert werden, um sie anzutrainieren oder 

die Indexwerte zu vervollständigen. 

 

Ist der Stapel komplett ausgelesen, so werden 

die Belege, die zugehörigen Volltextdateien 

sowie die Indexwerte in windream regelbasiert 

abgespeichert und stehen sofort zur weiteren 

Verarbeitung bereit. Dazu ist genau ein Button 

zu drücken. 

 

Natürlich können auch Barcodes ausgelesen 

werden, können Stammdaten aus anderen 

Tabellen eingelesen werden; die ganze 

Erfassung kann im Batchbetrieb laufen, die 

Scans können in PDF/A-Dateien gewandelt 

werden und Konsistenzberechnungen zu 

Beträgen können auch durchgeführt werden.  

 

Windream workflow im Einsatz? 

Dann ruft AutoClick den windream Workflow 

nach Durchführung aller Erfassungsarbeiten 

einfach auf und übergibt die Ergebnisdateien an 

den Workflow. Dort werden sie dann zur 

weiteren Verwendung und Bearbeitung gezielt 

weitergeleitet. Um das in die Wege zu leiten, 

bedarf es lediglich einer Einstellung in der 

Konfiguration von AutoClick. 

 

Mit AutoClick für windream bietet One Click 

Solutions eine Lösung, die sich genau auf das 

ECM-System windream synchronisiert und die 

automatische Indexierung von Dokumenten 

signifikant vereinfacht. 

 


