
Digital Imaging 6-2020 | 31

sierte Ablage mit übersichtlicher Struktur ermöglicht 
es, Dokumente je nach spezifischem Tätigkeitskontext 
schnell wiederzufinden und sicher aufzubewahren.
BCT Deutschland arbeitet eng mit seinen Vertriebspart-
nern aus dem ECM-, ERP- und Hardwarebereich, zu-
sammen. Nahtlos eingebunden in die vorhandenen 
Systeme können Anwender die Funktionalitäten schnell 
und ohne großen Aufwand nutzen. Als Ergänzung zum 
klassischen Lizenzmodell lassen sich alle Module auch 
via Cloud nutzen. Dann wird jedes verarbeitete Doku-
ment einzeln abgerechnet.
Ob On-Premises oder in der Cloud: Für die Digitali-
sierung dokumentenbasierter Prozesse ist die Essentials 
Plattform von BCT Deutschland eine sichere und kos-
tensparende Lösung. Mit ihr gehen Unternehmen erste 
Schritte hin zum digitalen Büro und schaffen die Basis 
für nachhaltigen Erfolg. ||

Wissen wird immer mehr zur entscheidenden Ressource für Unter-

nehmen jeder Größe und Branche. Die intelligente Essentials 

Plattform von BCT Deutschland erfasst und bearbeitet eingehende 

Informationen automatisiert und zuverlässig.

AUTOMATISIERTE VERARBEITUNG 
VON DOKUMENTEN

BCT Rechnungen, Lieferscheine, Bewerbungsunterla-
gen und vieles mehr – die Essentials Plattform erfasst 
nahezu alle strukturierten, semi-strukturierten und un-
strukturierten Dokumente und verarbeitet die mit ihnen 
eingehenden Informationen automatisiert. Ob die Do-
kumente auf Papier, als elektronische Textdatei oder 
digitalisiert – z. B. als PDF oder Bilddatei – eintreffen, 
spielt für die modular aufgebaute Plattform von BCT 
keine Rolle. Künstliche Intelligenz macht es möglich, 
alle relevanten Daten in ganz unterschiedlichen Doku-
menten anhand variabel bestimmbarer Merkmale zu 
identifizieren und erfassen – egal wo sie stehen.
Anschließend werden die Informationen extrahiert und 
automatisch an den zuständigen Mitarbeiter oder in ein 
nachgelagertes ECM-System weitergeleitet. Folgesyste-
me können auch eine ERP- oder FiBu-Lösung sein. Der 
Anwender entscheidet, in welchem Format die Daten 
exportiert werden sollen: XML, CSV, ZUGFeRD, XRech-
nung, JSON etc. Die Texterkennung kann zudem auf 
große Datenmengen, bestehende Archive oder konti-
nuierliche Datenströme angewandt werden und sorgt 
für eine Digitalisierung in Echtzeit.

MODULE NUTZEN  
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Die Module der Software erkennen Abweichungen bei 
der Erfassung oder vergleichen zwei Versionen eines 
Dokuments miteinander und zeigen die Unterschiede 
auf einen Blick. Außerdem können automatisch inhalt-
liche Zusammenfassungen von umfangreichen Doku-
menten erstellt werden. Eine DSGVO-konforme Ano-
nymisierungsfunktion schafft rechtliche Sicherheit: Sie 
schwärzt personenbezogene Daten automatisch und 
erstellt eine anonymisierte Variante des Vertrags oder 
Formulars.
Für die einfache und sichere Dateisicherung bietet BCT 
zusätzlich so genannte Datenräume: Diese cloudba-
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