
Die digitale Poststelle – einfach konsequent
Der Informationsaustausch in der Geschäftswelt wird immer 
schneller und vielseitiger. Elektronische Mails sind schnell geschrie-
ben und dank moderner Systeme lassen sich auch Briefe immer 
einfacher generieren. Die zielgerichtete, effi  ziente Verarbeitung 
dieser Informationen stellt auch heute bereits gut organisierte 
Unternehmen vor neue Herausforderungen. Mit Mailroom bieten 
wir eine überzeugende Lösung zur Automatisierung der Eingangs-
post. Eingehende Kommunikation wird intelligent klassifi ziert und 
anhand eines Regelwerkes an die richtige Fachanwendung oder 
den internen Empfänger*in weitergeleitet. Prozesse werden so 
ohne Umwege gestartet und die nahtlose Integration sorgt für 
eine Lösung aus einem Guss.

Der zentrale Einstiegspunkt für alle Dokumente und Prozesse
Der digitale Posteingang der xSuite agiert wie eine Verteilerzentrale, 
die Dokumente aus unterschiedlichsten Quellen aufnimmt, diese 
je nach Bedarf automatisch oder auch manuell bearbeitet und 
anschließend an die Zielsysteme direkt und ohne Medienbruch 
übergibt. Dabei haben die Anwender *innen stets direkten Zugriff  
auf alle wichtigen Informationen für die jeweiligen Prozessschritte, 
ob aus dem Mailsystem, der ERP-Lösung oder dem Unternehmens-
CRM. Durch die weitgehende Automatisierung aller Prozessschritte 

werden die einzelnen Arbeitsschritte, die mit der eingehenden 
Post verbunden sind, nicht nur extrem beschleunigt, die einzelnen 
Fachabteilungen erhalten zudem einen erheblichen Zugewinn an 
Transparenz.

Klassifi zieren, Extrahieren und Verifi zieren – konsequent 
einfach
Jedes Eingangselement (Brief, Mail, Fax etc.) wird homogen durch-
suchbar gemacht und an die automatische Klassifi kation überge-
ben. In dieser Klassifi kation wird anhand komplexer Algorithmen die 
Dokumentenklasse bestimmt. Dazu wird der Inhalt des Volltextes 
bewertet. Dieser Prozess fi ndet automatisch im Hintergrund statt 
und bedarf keiner Interaktion mit einem User.

Anwenderfreundliche Technologien
Die xSuite setzt bei der Klassifi kation auf modernste Technologien. 
Die Dokumentklassen basieren auf einer inhaltlichen Analyse. Das 
Anlegen von Dokumentklassen ist auch für den einfachen Anwen-
der per Klick möglich, wobei neue Dokumentklassen bereits gelernte 
Klassen nicht nachträglich negativ beeinfl ussen können.
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Ihr Nutzen

• Durch Digitalisierung des gesamten Posteingangs: Kostener-
   sparnis, Transparenz und erhöhte Geschwindigkeit aller post-
   bezogenen Vorgänge
• Integration in die bestehende IT-Infrastruktur durch moderne 
   Web Service-Architektur
• Ein zentraler Einstiegspunkt für alle Dokumente und Prozesse
• Bedarfsgerechter Einsatz in der Cloud
• Einfach erweiterbar durch weitere xSuite-Prozesslösungen 



Input vielseitig, dezentral, einfach
Bei der Übernahme der eingehenden Post dürfen keine Kompro-
misse gemacht werden, denn alle Dokumente müssen einfach 
und fl exibel übernommen werden können. Hierbei werden unter-
schiedlichste Input-Szenarien unterstützt, zum Beispiel die Erfas-
sung über einen lokal installierten Scan-Client. Ob direkt aus der 
Offi  ce-Umgebung oder komfortabel per Web-Service angebunden, 
ob unstrukturierte Dokumente oder ZUGFeRD-kompatible PDFs: 
für die xSuite gibt es quasi keine Beschränkungen. 

  

Dokumente, Akten, Prozesse inklusive
Nach der erfolgreichen Verarbeitung der digitalisierten Dokumente 
stellt sich schnell die Frage, was anschließend mit den Dokumenten 
passiert. Diese werden einerseits an spezielle Fachverfahren und 
Zielsysteme wie SAP, MS SharePoint u. a. übergeben. xSuite verfügt 
hierbei über diverse direkte Schnittstellen und lässt sich per Web-
Service einfach an individuelle Kundensysteme anbinden. 

Workplace und App Center: Mehr als Mailroom 
Die digitale Poststelle ist eine Lösung der xSuite Helix – der Cloud-
Plattform für dokumentbasierte Prozesse. Der Workplace der 
xSuite ist aber wesentlich mehr. Er stellt den 360°-View für alle 

Dokumente und Prozesse in Ihrem Unternehmen dar. Mit nur ei-
nem Posteingangskorb für Aufgaben und Dokumente erhalten Sie 
einen übersichtlichen und schnellen Zugang zur täglichen Arbeit 
und kommunizieren mit den wesentlichen IT-Anwendungen im 
Unternehmen. Über das App-Center lassen sich weitere Anwen-
dungen für Fachabteilungen und Administratoren in den Workplace 
übernehmen, der je Anwender beliebig individualisierbar ist, für ein 
Höchstmaß an Ergonomie am Arbeitsplatz.     

Durchgängige Automatisierung und hybride Szenarien
Die digitale Poststelle ist nur der erste Schritt in der effi  zienten Ver-
arbeitung eingehender Dokumente. Nutzen Sie auch die weiteren 
Module der xSuite Helix, um die Folgeprozesse zu automatisieren: 
Mit Mailroom klassifi zierte Dokumente können zum einen automa-
tisch an unser Archiv in der Cloud übergeben werden. Zum anderen 
kann auch der Schritt der Beleglesung mit unserer Capture-Lösung 
direkt in der Cloud stattfi nden. 

Ebenfalls lassen sich hybride Szenarien realisieren – das heißt, eine 
automatische, nahtlose Übergabe an lokal installierte Folgesysteme 
wie eine Workfl ow- oder ERP-Lösung sowie ein Archiv ist zudem 
möglich. 
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