
Manche Arbeitsprozesse, zu denen auch die 

systematische Verschlagwortung von 

Dokumenten gehört, lassen sich nicht immer 

vollständig automatisieren. Insbesondere die 

Vergabe spezieller Schlagworte – der so 

genannten Indizes oder Dokument-Attribute – 

erfordert häufig manuelle Eingriffe seitens des 

Anwenders. Dieser Prozess ist oft mit einem 

beträchtlichen Zeitaufwand und mit der Gefahr 

von Fehleingaben verbunden.  

 

 

 

 

Mit dem ClickReader steht eine Software-lösung 

für das ECM-System windream (Enterprise 

Content Management) zur Verfügung, die die 

manuelle Eingabe von Schlagwörtern sowie die 

Zuweisung der Indizes zu den erfassten 

Dokumenten rapide beschleunigt.  
 

Der ClickReader basiert auf folgendem 

Arbeitsprinzip: Die Software erkennt 

Zeichenfolgen wie Wörter, Ziffern oder 

Geldbeträge als separate "Blöcke" in 

elektronischen Dokumenten. Zur Erkennung 

dieser Blöcke führt der ClickReader zunächst 

eine Dokument-Analyse aus, inklusive Zeichen-

erkennung (OCR). Die von der Software 

identifizierten Blöcke werden anschließend am 

Bildschirm mit einer Markierung angezeigt und 

können einem windream-Dokument direkt als 

Indexinformationen mit nur einem Mausklick 

zugewiesen werden. 

 

Beliebige Papierdokumente oder Belege wie 

zum Beispiel Anfragen, Korrespondenz, 

Schadensmeldungen, Reklamationen, Avise, 

Anfragen,  Bewerbungen usw., die in windream 

archiviert werden sollen, werden zunächst 

 ClickReader 
          für  

                               windream 
Dokumente schnell und effizient indizieren! 

ONE CLICK SOLUTIONS GMBH 

ZWERGBACHSTRASSE 16 

D - 8 9 4 2 8  S Y R G E N S T E I N  

FON: +49 (0) 9131 – 918 916 0 

FAX: +49 (0) 9131 – 918 916 49 

INFO@ONECLICKSOLUTIONS.DE 

WWW.ONECLICKSOLUTIONS.DE 



 

Copyright © 2006-2012 One Click Solutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten.  
Alle Firmennamen und Produktnamen sind angemeldete Warenzeichen. 
 
Illustrationen und technische Angaben müssen nicht unbedingt mit den 
Produktversionen in allen Ländern übereinstimmen.  
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. 
 
Version: 20120301D 

stapelweise gescannt und mit der in das System 

eingebundenen OCR-Software analysiert. 

Anschließend legt die Software die gescannten 

Dokumente im TIFF-, PDF- oder PDF/A-Format 

ab. Sobald diese Dateien zur Verfügung stehen, 

kann der Anwender sie zur weiteren 

Verschlagwortung mit dem ClickReader 

aufrufen. Das gleiche Verfahren funktioniert 

selbstverständlich auch mit Dokumenten, die 

bereits in elektronischer Form (TIFF oder PDF) 

vorliegen und nicht mehr gescannt werden 

müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Vergabe der einzelnen Indizes wählen 

Anwender nun einfach die als Index-

Information zu verwendenden Begriffe direkt 

aus den am Bildschirm angezeigten Blöcken 

aus, indem sie sie mit der Maus anklicken. Die 

Software übernimmt diese Daten dann sofort in 

das zuvor selektierte windream-Indexfeld und 

springt anschließend zum nächsten Eingabefeld. 

Auf diese Weise werden alle Indexe erfasst.  

 

Nach Abschluss der Indizierung reicht ein Klick 

auf das windream-Icon in der Menüleiste des 

ClickReaders, um das Dokument einschließlich 

der Indexdaten an windream zu übergeben. 

Der Exportprozess und die Archivierung der 

Dokumente in windream erfolgen 

vollautomatisch.  

 

Die Oberfläche des ClickReaders ist konsequent 

nach ergonomischen Prinzipien gestaltet. 

Übersichtlichkeit und extrem leichte 

Bedienbarkeit haben oberste Priorität. Das zeigt 

sich unter anderem auch an der übersichtlichen 

Anordnung der Menüelemente und den intuitiv 

bedienbaren Buttons der Befehlsleiste.  

 

Von der herausragenden Ergonomie des 

ClickReaders profitieren windream-Anwender 

unmittelbar: Fehleingaben, wie sie bei einer 

Eingabe der Indexkriterien über die Tastatur 

häufig vorkommen, gehören mit dem 

ClickReader der Vergangenheit an. 

One Click Solutions:  
Wir wollen wirklich, dass Sie schneller 

fertig werden. 


