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Convert2PDF ist eine einfache, jedoch mächtige Scanlösung, die es Ihnen ermöglicht, digitale und digitalisierte Dokumen-

te zielgerichtet innerhalb Ihres Netzwerks abzulegen und Ihre papiergebundenen Geschäftsprozesse möglichst schlank zu 

gestalten. Kleben Sie beispielsweise auf jede Eingangsrechnung einen Barcode und scannen Sie diese stapelweise ein. Dank 

der integrierten OCR-Software machen Sie mit Convert2PDF Scanerzeugnisse „volltextdurchsuchbar“ und vermeiden dadurch 

stetig wachsende Papierberge.

Die zonale Texterkennung und die Anreicherung gescannter Dokumente mit Metadaten sind allerdings nur einige der Anfor-

derungen, denen Convert2PDF gerecht wird. So ist Convert2PDF beispielsweise in der Lage, Quellen unterschiedlichster 

Herkunft inklusive E-Mail-Postfächer in die von der Lösung gesteuerten Workfl ows einzubinden. Dank der Unterstützung des 

Dokumentenformats PDF/A stellen Sie die Langzeitverwendung Ihrer Geschäftsunterlagen sicher. Zudem ist es mit Convert2P-

DF möglich, Dokumente zwecks Archivierung oder Weiterverarbeitung Umsystemen wie zum Beispiel SAP zu übergeben. Die 

Skalierung auf beliebig viele Server und ein Service zur Selbstüberwachung stellen die Hochverfügbarkeit von Convert2PDF 

sicher. Zusätzlich können Sie erzeugte PDF Dokumente digital signieren oder auch auf minimalste Dateigrössen komprimieren. 

Dabei ist das Lizenzmodell denkbar einfach: Eine Lizenz beinhaltet alle Funktionen und deckt sämtliche Scangeräte innerhalb 

Ihres Netzwerks ab.

  Immer mehr Aufgaben in immer kürzerer Zeit erledigen – hiervon ist auch Ihre

    Kreditorenbuchhaltung betroffen

Erweitert man Convert2PDF optional mit den Funktionalitäten des „Digital Process Client“, können zum Beispiel Eingangsrech-

nungen automatisiert verarbeitet und durch einen internen Freigabeprozess geführt werden.  

Die automatisierte Verarbeitung eingehender Rechnungen optimiert einen wichtigen Unternehmensprozess und bietet viel Po-

tential für Kosten- und Zeitreduktion. Eingangsrechnungen werden automatisiert dem entsprechenden Kreditor zugeordnet, die 

relevanten Rechnungsdaten werden ausgelesen und bei Bedarf zur Prüfung präsentiert. Die so erfassten Dokumente können 

an Freigabeprozesse übergeben werden und letztendlich an die weiterverarbeitende Geschäftsanwendung. Der „Digital Pro-

cess Client“ sorgt damit für eine erhöhte Verarbeitungsgeschwindigkeit in der Rechnungsverarbeitung, weniger fehleranfällige 

manuelle Verarbeitungsschritte und signifi kante Einsparpotentiale bei den Unternehmenskosten. Eingegangene Rechnungen 

können vollautomatisch als sogenannte Dunkelbuchungen verarbeitet werden.

Steigern Sie den Gewinn Ihres Unternehmens ohne dafür erst zusätzliche Kosteneinsparungen umsetzen zu müssen. Durch die 

automatisierte Erkennung von Skontofristen verlieren Sie nie wieder wichtige Zahlungen aus dem Auge. Der „Digital Process 

Client“ setzt und nutzt die Skontofristen für die weiteren Prozessschritte. Verzichten Sie zukünftig nicht mehr auf bereits ge-

währte Nachlässe.

AUTOMATISCHE 
KONVERTIERUNG UND ABLAGE 
VON SCANS ZUR VEREINFACHUNG 
IHRES ARBEITSALLTAGS
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FEATURES UND VORTEILE

 Datenquellen
 

- Ordnerüberwachung: Definition von Worflows auf Basis 

lokaler oder im Netzwerk freigegebener Ordner.

- Geschäftskorrespondenz, Berichte, Rechnungen, 

Lieferscheine etc.: als PDF in einem Netzwerkordner 

ablegen und automatisch weiterverarbeiten lassen.

- Anbindung von Mobilgeräten: Überführen Sie Fotos in 

Ihre Workflows.

- E-Mails: Postfächer überwachen und E-Mail-Anhänge in 

Ihre automatisierten Prozesse integrieren.

- Unabhängig von Ihrer Scanhardware: Convert2PDF 

unterstützt alle entsprechenden Geräte.

 Prozessautomatisierung:
 

- OCR: Dokumente durchsuchbar machen und so deren 

schnelle Auffindbarkeit sicherstellen.

- Zonale Texterkennung: Texte extrahieren und deren 

Inhalt zur automatischen Weiterverarbeitung nutzen.

- Regular Expressions: Durchsuchen Sie Texte nach 

vordefinierten Inhalten und verwenden Sie diese als 

Variablen innerhalb Ihrer automatisierten Dokumenten-

Workflows.

- PDF, PDF/A, Word. JPEG und TIFF: Unterstützung von 

Dateiformaten, die üblicherweise bei automatischen 

Geschäftsprozessen zum Zuge kommen.

- Stapelverarbeitung und Jobtrennung: Scannen von 

Dokumentenstapeln anstatt jedes Dokument einzeln. 

Das Trennen ist bei erkanntem (definierbaren) Barcodes, 

leeren Seiten, einer festen Seitenanzahl oder erkanntem 

Text auf der Seite möglich.

- Stempel und Notizen: Versehen Sie Ihre Scans mit 

zusätzlichen, auf Anhieb ersichtlichen Hinweisen.

- Leerseitenlöschung: Bei Bedarf werden leere Seiten 

automatisch aus gescannten Dateien entfernt.

- PDF-Eigenschaften: Diese werden von Convert2PDF 

nach Ihren Vorgaben gesetzt.

- Automatische Dateinamen: Die Benennung erfolgt Ihren 

Anforderungen entsprechend.

- Scan-to-Print: Scans automatisch an bis zu fünf 

Netzwerkdrucker verteilen.

- Metadaten: Erstellung von XML-Dateien pro Scan 

mit den von Ihren Workflows benötigten Zusatzinfor-

mationen.

- SAP: Ablage und Weiterverarbeitung von Dokumenten in 

einem der verbreitetsten ERP-Systeme.

 Und so funktioniert CONVERT2PDF in Ihrem Netzwerk

Abb 1: Convert2PDF & Digital Process Client - Systemübersicht
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- Scan to Cloud: Scannen zu Google Drive, Dropbox, 

SharePoint oder zu einem ftp-Server.

- Scan in ZUGFeRD Format: Erzeugen des ZUGFeRD-

Formates aus dem gescannten Dokument.

- E-Mail-Body verarbeiten: Verarbeitung von der E-Mail 

selbst sowie des Anhangs.

 Nachvollziehbarkeit
 

-  Logdateien für Scans: als CSV-Datei erzeugen und so 

maximale Transparenz schaffen.

- Eine Lizenz, alles inklusive. 

 Automatisierte Rechnungsverarbeitung*:

- Dokumenteneingang: Papierdokumente scannen, oder 

digitale Dokumente, zum Beispiel per E-Mail empfan-

gene Rechnungen, ganz einfach an den Digital Process 

Client übergeben.

- Dokumentenerkennung: Dokumente unterschiedlicher 

Lieferanten werden automatisch erkannt. Neue Lieferan-

ten anlernen geschieht durch den Benutzer selbst und 

bedarf nur eines Mausklicks. 

- Daten auslesen: Relevante Informationen werden 

automatisch aus den Dokumenten gelesen. So 

können zum Beispiel Skontoziele erkannt werden oder 

Buchungsvorlagen erzeugt werden.

- Freigabeprozesse: Dokumente können durch das 

Unternehmen sowohl in dynamische als auch in als 

statische Workflows geleitet werden.

- Kommentieren: Dokumente können mit Kommentaren 

und Notizen versehen werden und relevante Informa-

tionen können markiert werden. Eingangsrechnungen 

können zudem mit einer digitalen grafischen Unterschrift 

versehen und an den nächsten Prozessschritt überge-

ben werden.

- Metadatenexport: die im Prozess gesammelten Meta-

daten können per xml an die weiterführenden Systeme 

weitergegeben werden.

 *Erfordert die Lizenzierung des Moduls «Digital Process 

Client»

Abb 2: Automatisierte Rechnungsverarbeitung mit dem Digital Process Client
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 Systemanforderungen
 

Convert2PDF
- Entweder: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 oder 

neuer (64 Bit)

• Oder: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 

oder neuer (64 Bit)

• Microsoft .NET Framework 4

• Aktuelle CPU mit mindestens 2 Kernen 

• 4 GB RAM Arbeitsspeicher

• 2 GB freier Festplattenspeicher für die Software-

Installation

Digital Process Client
• Entweder: Windows 8.1, Windows 10 oder neuer (64 Bit)

• Oder: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 

oder neuer (64 Bit)

• Microsoft .NET Framework 4.5

• Aktuelle CPU mit mindestens 2 Kernen 

• 4 GB RAM Arbeitsspeicher

• 250 MByte freier Festplattenspeicher für die Software-

Installation

Abb 3: Benutzeroberfläche - Rechnungsverarbeitung mit dem Digital Process Client
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Abb 4: Benutzeroberfläche Convert2PDF
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