
Posteingang 
für eXpert



Aus analog wird digital

Die Komplettlösung für das Scanning von Dokumenten und der digitalen Überführung in die Branchen-
applikation eXpert.

Mit dem Modul Posteingang werden physische Doku-
mente gescannt, in digitale Dokumente umgewandelt 
und eXpert zur Weiterverarbeitung übergeben. 

eXpert Posteingang

]
Dynamische Kategorien 
(konfigurierbar)

Funktionen im Kontextmenü 
(pro Kategorie konfigurierbar)

Posteingang pro Kategorie Zugewiesene Benutzer 
(automatisch oder manuell)



eXpert Posteingang – so funktionierts
Im eXpert unter dem Tab Posteingang sind die gescan-
nten Dokumente (PDF-Files) für Anwenderinnen und An-
wender ersichtlich. Die Kategorien im Modul Postein-
gang sind dynamisch konfigurierbar, nur die Kategorie 
«Diverses» ist fix. Durch die dynamische Parametrisie-
rung werden Sortierung, Key, Befehl und Zielordner in-
dividuell pro Kategorie definiert. Dokumente werden auf 
Grund vom Key = Dokumenttyp automatisch der dafür 
parametrisierten Kategorie zugewiesen. Dokumente, 
die nicht automatisch zugewiesen werden konnten, ge-
langen in die Kategorie «Diverses». 

Für die vollautomatische Zuweisung der Zuständig-
keiten pro Dokument bestehen optionale Filter wie Post-
leitzahl und Ortschaft oder Anfangsbuchstaben von Na-
men. Die zugewiesenen Dokumente werden pro Kate-
gorie im Filter «Meine» angezeigt.

Über die rechte Maustaste werden die Funktionen zur 
Weiterverarbeitung pro Posteingang aufgerufen. In-
halte wie Verfahrensnummer, Schuldnerinformationen 
(Nach- und Vorname, Unterscheidung juristische oder na-
türliche Person, Strasse, PLZ und Ort sowie das Geburts-
datum) werden bei der Weiterverarbeitung in den ent-
sprechenden Feldern vorgeschlagen und unterstützen 
eine effiziente Arbeitsweise. Nach dem Bearbeiten wer-
den die Files automatisch im definierten Zielordner ab-
gelegt und im Posteingang erledigt. Somit sind die Po-
steingänge vollintegrierte Bestandteile der Dokumente 
und Verfahrensdaten in eXpert.

Produktpräsentation
https://youtu.be/u2YESDy5JJ4

Komponenten:
Scanner, Scan-Software und eXpert
Für die Komplettlösung wird spezifische Hardware vo-
rausgesetzt. Der Scanner benötigt eine Scan-Software, 
die gescannte Texte via OCR analysiert und Inhalte er-
kennt. Inhalt, Qualität und Struktur der gescannten Do-
kumente sind entscheidend bei der OCR-Texterken-
nung. Diese Inhalte werden durch die Scan-Software 
als Metadaten im XML-File mit den PDF-Files zur Weiter-
verarbeitung bereitgestellt und an eXpert übermittelt. 

Scanning inhouse oder extern
Es bestehen zwei Möglichkeiten: Entweder die Hard-
ware (Scanner) wird durch das Amt beschafft und die 
Dokumente werden inhouse gescannt oder das Scan-
ning wird ausgelagert und durch einen Drittanbieter 
(z.B. SPS Swiss Post Solutions/externe Scanning-Firma) 
abgewickelt. 

Wünschen Sie weitere Informationen, eine Präsentation 
oder eine Offerte zum Modul Posteingang? Kontaktie-
ren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.



BK Solution AG
Bergboden 7
6110 Wolhusen

www.bk-solution.ch
info@bk-solution.ch

041 494 90 09

Mehr als nur Software
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