NSi AutoStore für RA-Micro
Die flexible Plattform für Kanzleiabläufe
NSi AutoStore ist eine Capture Middleware die vor allem auf die dezentrale Erfassung von
Informationen spezialisiert ist. Hierbei werden unter Anderem MFPs (Multifunktionale Printer /
Kopierer) genutzt, welche vom Endanwender einfach zu bedienen und vor allem in vielen
Unternehmen bereits vorhanden sind. Des Weiteren bietet NSi AutoStore auch die Erfassung vom PC
Arbeitsplatz, Server (Datei-Emailerfassung) sowie von SmartPhones an.
Durch die Integration von NSi AutoStore an RA-Micro können MFPs, PCs und mobile Geräte einfach
und direkt an das E-Fach von RA-Micro angebunden werden, um die Erfassung von Dokumenten für
die Anwender so einfach wie möglich zu gestalten. NSi AutoStore ist in der Lage, auf den Endgeräten
eindeutig benannte Schaltflächen und Formulare zur Verfügung zu stellen, welche der Anwender
einfach nur auswählt bzw. befüllt.
Die Übergabe und Weiterverarbeitung der Dokumente erfolgt in der gewohnten Arbeitsoberfläche
von RA-Micro.

Vorhandene Technik als RA-Micro Client nutzen
Heutige MFPs können weit mehr als drucken und kopieren. Mit NSi AutoStore lassen sich viele dieser
Geräte zu vollwertigen Clients für Branchensoftware- und DMS Systeme erweitern. So ist es möglich,
Dokumente direkt am MFP zu indizieren und den Scan mitsamt diesen Daten direkt in Zielsysteme zu
übergeben.
Die Displays der Systeme können durch AutoStore so angepasst werden, dass sie die Anwendung in
RA-Micro wiederspiegeln. Das bedeutet, ein Anwender kann am Display die Taste „scan an RA-Micro“
auswählen und wird direkt nach den benötigten Indexinformationen (z.B. Akten-Nummer, Datum,
Bemerkungen) gefragt.

Hier ein Beispiel am Display eines Multifunktionssystems:

Das Dokument wird sicher an den AutoStore Server übertragen, verarbeitet (z.B. Bildaufbereitung,
OCR, Komprimierung, etc.) und basierend auf den getätigten Benutzer-Eingaben anschließend im EFach abgelegt. Von dort aus werden die Dokumente an die E-Akte übermittelt.

Den Posteingang so schnell wie möglich digitalisieren
Eine weitere Möglichkeit ist, z.B. die Tages-Eingangspost direkt
im Stapel zu Scannen. Beim Öffnen der Eingangspost wird
einfach ein Deckblatt vor jedes neue Dokument sortiert und
anschließend der komplette Stapel an NSi AutoStore gesendet.
Die einzelnen Dokumente werden hier logisch getrennt und
einzeln dem E-Fach hinzugefügt. Hier erfolgt dann die
Verschlagwortung und Akten-Zuordnung.
Durch Erstellung von personalisierten Deckblättern können die
Dokumente auch direkt an verschiedene Bearbeiter verteilt
werden. Das spart zusätzlichen Erfassungs-Aufwand.

Benutzer-Services für mehr Nutzen
und Anwenderzufriedenheit
Weitere Benutzer-Dienste können direkt am MFP-Display angeboten werden
-

-

Personalisierter Fax- und Email Versand inkl. Zugriff auf ein zentrales Adressbuch
Gleichzeitige Übergabe von Faxen und Emails an RA-Micro
Scannen von Papierdokumenten und automatische Umwandlung in Office-Formate
z.B. Vertrag (Papier) automatisch als .docx speichern und direkt in MS Word
weiterverarbeiten – spart sehr viel manuelle Tipp-Arbeit
Viele weitere Dienste können flexibel nach Kundenwunsch eingerichtet werden…

PS: Alle Dienste können auch am PC-Arbeitsplatz oder auf einem Smartphone/Tablet
bereitgestellt werden.

Dateien und Emails strukturiert erfassen
Das Scannen von Papierdokumenten ist nur die eine Seite der Medaille – zugleich nimmt die
Wichtigkeit von digitalen Dokumenten (Dateien) und Emails immer mehr zu. Kunden, Mandanten
und Geschäftspartner erwarten heute eine möglichst große Flexibilität im Umgang mit diesen
Medien.
Hierfür stellt NSi AutoStore weitere Clients zur Verfügung, welche sich direkt in die Microsoft
Windows Welt (Explorer/Office) integrieren. Einfach eine Datei oder Email auswählen und per
„rechter Maustaste“ direkt an NSi AutoStore senden. Von dort wird das Dokument verschlagwortet
und aufbereitet z.B. auch direkt an das RA-Micro E-Fach übergeben.

Mit NSi WebCapture ist es möglich, auch von anderen Betriebssystemen (Mac, Linux etc.) digitale
Dokumente zu erfassen und weiterzuverarbeiten. NSi WebCapture ist mit allen gängigen
WebBrowsern einsetzbar, um standort-unabhängig zu erfassen und sicher an das Zielsystem (z.B. RAMicro) zu übergeben.

Mit NSi Mobile wird die Datenerfassung von überall möglich
Stellen Sie sich vor, Sie können einen wichtigen Email Anhang direkt aus dem Gerichtssaal oder aus
der Bahn an RA-Micro übergeben und gleich der richtigen Akte zuordnen. NSi Mobile stellt alle
wichtigen Arbeitsabläufe direkt auf dem Smartphone (Apple iPhone, iPad, Android Geräte) zur
Verfügung.
Die Foto-Dokumentation von z.B. Schadensereignissen wird ebenso schnell und einfach möglich: Sie
machen einfach mit der eingebauten Kamera die benötigten Fotos, wählen eine Aktivität in NSi
Mobile und hängen die Fotos an – verschlagworten, absenden und fertig.
Mobile Daten- und Dokumentenerfassung war noch nie so einfach. Und das Beste ist, alle
Informationen gelangen ohne Umwege in Ihre Branchensoftware RA-Micro.

Aufbau von Capture Workflows in AutoStore
Um eines vorwegzunehmen: in AutoStore bezieht sich der Begriff „Workflow“ auf den Weg, wie
Dokumente verarbeitet werden.
Wenn Dokumente mit AutoStore erfasst werden sollen, wird ein Workflow erstellt, der die Erfassung,
die Verarbeitung und die anschließende Übergabe an das entsprechende Zielsystem darstellt.
Dokumente und dessen Informationen können parallel an mehrere Zielsysteme übermittelt werden.
So könnte ein Dokument z.B. zeitgleich an ein Archivsystem, ein Filesystem und ein Email Postfach
mit einem Link auf die Datei übertragen werden.
Diese Workflows werden in einem grafischen Prozess Designer erstellt. Sind
Konfigurationsänderungen nötig, können diese kurzfristig und flexibel auf Kundenwunsch geändert
werden.

Mittels einer Vielzahl von Komponenten bietet NSi AutoStore auch die Verarbeitung der erfassten
Dokumente. Hierzu stehen folgende Module zur Verfügung:
 OCR zur Umwandlung von Dokumenten in durchsuchbares PDF-, PDF/A-, Word-, Excel-, etc.
Format
 Bildaufbereitung um Dokumente zu trennen, Leerseiten zu entfernen, die Qualität zu
verbessern
 Verbesserung der Dokumente – z.B. Entfernung von Linien oder Lochungsmarkierungen
 Barcodeerkennung um Werte zu übernehmen oder Dokumente automatisch zu trennen
 PDF-Konvertierung von elektronischen Dokumenten
 Module zur Anreicherung von Informationen: z.B. durch Aufbringen von Wasserzeichen
Den vollständigen Funktionsumfang entnehmen Sie bitte den separaten Produktbroschüren.
Für die gesamte Beispiel-Konfigurationen ist NSi AutoStore Workflow 6.0 SP1 sowie Professional
Services Anpassungen erforderlich.

Warum ist das Scannen mit MFPs so interessant?
MFPs haben mehrere Vorteile gegenüber Desktop- oder Workgroup-Scannern. Einer dürfte die
Verfügbarkeit für alle Anwender sein, denn MFPs werden in vielen Firmen schon auf Team- oder
Arbeitsgruppen-Ebene eingesetzt und sind somit für viele Anwender einfach zu erreichen. Weiterhin
ist die Bedienung der durch NSi AutoStore erweiterten Maschinen sehr effizient, da hier die
kompletten Prozesse die Anwender benötigen, abgebildet werden können. Das stärkste Argument
dürfte aber sein, dass es vermutlich kein Unternehmen ohne MFP gibt und somit keine zusätzlichen
Kosten für die Scannerhardware entstehen. Auch die Qualität der gescannten Dokumente entspricht
in den meisten Belangen denen von professionellen Scannern, vor allem bei Beleggut, wie es in den
meisten Büroumgebungen vorkommt.

Über NSi
NSi beschäftigt sich seit 1999 mit der Integration von MFPs in Geschäftsprozesse und ist heute
führender Anbieter im Bereich dezentraler Enterprise Scanlösungen. Der Vertrieb unserer Lösungen
findet indirekt über einen großen Partnerkanal statt. NSi unterhält Büros in Rockville (USA), in
Wetzlar (Deutschland) und Sao Paulo (Brasilien). NSi pflegt umfangreiche strategische Beziehungen
mit den unterstützten Hardwareherstellern, welche die Lösungen von NSi direkt vertreiben und so
die Aktualität der jeweiligen Integrationen gewährleisten.
Weiterhin bietet NSi den kompletten Support für alle Komponenten von der Erfassung, Verarbeitung
bis hin zur Übergabe direkt als Hersteller an. Dadurch werden Aufwände bei Partnern und Kunden
reduziert.

