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Die Komponente AutoCapture 
automatisiert Erfassungsaufträge

Den zwanzig Angestellten der Personalabteilung 
wurde mit AutoCapture, eine Komponente von 
AutoStore, ein effizientes Tool an die Hand gegeben. 
Ein perfektes Beispiel sind Nachweise, die in 
regelmäßigen Abständen erneuert werden müssen, 
wie Arbeitserlaubnis oder Gesundheitszeugnis.  
Der Sachbearbeiter erstellt bei Fälligkeit über 
AutoCapture einen Scanauftrag für den betreffenden 
Mitarbeiter und sendet ihm eine Aufforderung zu.  
Der Mitarbeiter kann sich nun an einem beliebigen 
Gerät anmelden und bekommt diesen Scanauftrag 
vorgeschlagen. Damit kann er seinen Nachweis direkt 
in seine SAP-Personalakte scannen. Im Scanauftrag 
lassen sich auch weitere Aktionen konfigurieren, die 
zeitgleich ausgeführt werden. So erhält beispielsweise 
der Abteilungsleiter den Nachweis per E-Mail und die 
Personalabteilung eine Benachrichtigung, dass der 
Vorgang abgeschlossen ist.

Im Falle einer Krankheit kommt meist eine 
telefonische Meldung an die Personalabteilung,  
bevor die Krankmeldung später mit der Post eingeht. 
Dank AutoCapture kann der Personalsachbearbeiter 
für diesen Vorgang einen Barcode erstellen, den er im 
weiteren Verlauf nur noch auf die Krankmeldung 
kleben muss. Scannt er das Dokument anschließend 
ein, wird es automatisch an der entsprechenden Stelle 
in der jeweiligen SAP-Akte gespeichert. Dadurch 
werden menschliche Fehler reduziert und auch der 
Zeitaufwand für das Verarbeiten erheblich verringert.

AutoStore ist eine der wenigen Erfassungslösungen, 
die eine bidirektionale Kommunikation bieten. 
Konkret heißt das, dass berechtigte Mitarbeiter direkt 
am Multifunktionsgerät auf die SAP-Objekte 
zugreifen können. So wird nicht nur die Interaktion 
der Anwender, sondern auch Eingabefehler minimiert.

Fazit

Betrachtet man die Vorteile von AutoStore ist es 
verständlich, wieso die Wahl auf diese Lösung 
gefallen ist. Die Software bietet für alltägliche 
Vorgänge eine sehr einfache Handhabung, aber auch 
IT-Profis können auf einfache Weise die Tiefe des 
Systems nutzen, um individuell nahezu alles 
abzubilden, was die alltäglichen Arbeitsprozesse 
erleichtern. Durch diese Eigenschaften ist 
AutoCapture von Kofax eine ganzheitliche Lösung, 
die sofort die Effizienz der Personalabteilung 
steigerte und manuelle Fehler minimierte.

Mehr Effizienz in der 
Personalabteilung dank Kofax 
AutoStore

Gerade Personalabteilungen kämpfen noch mit vielen 
Papierdokumenten und hybriden Arbeitsprozessen. 
Einer der weltweit größten Stahlkonzerne hat nun in 
einem seiner deutschen Werke auf SAP-basierte 
Personalakten umgestellt. Die Vorteile der 
Digitalisierung liegen auf der Hand: effizientere 
Prozesse, vereinfachte Suche und höhere Sicherheit 
für die personenbezogenen Daten. Als Scanlösung 
wird AutoStore von Kofax verwendet, da diese die 
nahtlose Integration in SAP-Objekte ermöglicht.

Fällt das Stichwort Personalabteilung, so denkt man 
sofort an Themen wie Arbeitsverträge, Urlaub und 
Krankmeldungen. Die dazugehörigen Dokumente 
werden vielfach noch in Papierform eingereicht und 
die weitere Bearbeitung erfolgt in den meisten Fällen 
noch in hybriden Arbeitsprozessen. Dadurch 
gestalten sich die Vorgänge weder effizient noch 
sicher. Um diese Prozesse zu optimieren hat ein 
deutsches Werk eines Stahlproduzenten eine  
SAP-basierte Personalakte eingeführt. Nun war nur 
noch eine Hürde zu nehmen, eine Erfassungslösung 
zu finden, die das Scannen und die Integration der 
Papierdokumente so einfach wie möglich macht.

Direkte Integration in SAP-Objekte

Bei den meisten Erfassungslösungen sind immer noch 
manuelle Zwischenschritte nötig, bis die Datei im 
richtigen SAP-Ordner landet. So fiel die Wahl auf 
AutoStore von Kofax, eine der wenigen Lösungen,  
mit der sich Dokumente direkt in die entsprechende  
SAP-Personalakte integrieren lassen. Dabei können 
sie über verschiedene Kanäle verarbeitet werden. 
Ganz gleich ob Mitarbeiter an einem konfigurierten 
Multifunktionsgerät (MFP), über das Smartphone, 
Tablet oder aus einer E-Mail die Dokumente in die 
SAP-Akte senden. Diese werden vor dem Versenden 
verschlüsselt, sodass die Lösung auch mit den 
Sicherheitsvorschriften konform geht.
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