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Die BCT Essentials Plattform schafft einen Ausweg aus dem Dokumentenchaos. 
Sie holt das Maximum aus Dokumenten heraus und hebt dokumentenbezogene 
Prozesse auf ein neues Effizienzlevel! (Bild: Shutterstock 83971039)

Die Essentials Plattform von BCT Deutschland klassifi ziert eingehende Dokumente, liest 
Inhalte aus und leitet diese automatisch und kontextbasiert zur Verarbeitung weiter.

Digitale Postverarbeitung 
leicht gemacht

Papierform vorliegen. Das Besondere: Einmalig pro Lieferant 

eingerichtet, erkennt die Software auch die Positionszeilen 

der Eingangsrechnung. Dadurch entfällt die manuelle Ein-

gabe der Daten in ein ERP- oder Finanzbuchhaltungssystem, 

die zeitraubend und fehleranfällig ist. Stattdessen werden die 

ausgelesenen Bestandteile automatisch aus dem Dokument 

extrahiert und in Folgesysteme übertragen.

Durchgängig digitale Dokumentenprozesse

Mit der modularen Software durchlaufen Dokumente die 

verschiedenen Prozessschritte e� ektiver und e·  zienter. 

Dank ihrer Flexibilität kann die Essentials Plattform von BCT 

Deutschland On-Premises oder in der Cloud als OEM-Lösung 

und im vordefi nierten Look-and-feel in vorhandene Produkte 

integriert werden. So wird die digitale Dokumentenverarbei-

tung zum Kinderspiel!

     

Digitale „erste Meile“

Täglich gehen zahllose Dokumente in Unternehmen ein, die 
meist erst mühsam manuell sortiert und zugeordnet werden 
müssen, bevor sie an die zuständigen Abteilungen weiter-
geleitet und dort verarbeitet werden können. Die Essentials 
Plattform von BCT Deutschland erfasst und bearbeitet diese 
eingehenden Informationen automatisiert und zuverlässig – 
egal in welchem Format. Wie ein intelligenter digitaler Assis-
tent analysiert sie eingehende Dokumente und bereitet sie 
für die Folgeverarbeitung vor.

Klassifi zieren, erkennen, weiterleiten

Jedes Dokument ist unterschiedlich aufgebaut und löst ande-
re konkrete Arbeitsprozesse aus. Formulare, Rechnungen oder 
formlose Briefe etwa unterscheiden sich in ihrem Strukturie-
rungsgrad und Inhalt erheblich. Die BCT-Software liest, ver-
steht und interpretiert verschiedenste Dokumenttypen. Dank 
künstlicher Intelligenz kann sie alle relevanten enthaltenen 
Daten identifi zieren und erfassen – egal wo sie stehen. So 
lassen sich unterschiedliche Dokumente automatisch klassi-
fi zieren und dem jeweils richtigen Schritt der Folgeverarbei-
tung zuordnen. Besonders interessant: die intelligente Emp-
fängererkennung, die eingehende Informationen automatisch 
der adressierten Person oder Abteilung zuordnet. 

Rechnungsverarbeitung rechnet sich

Eingelesene Rechnungen etwa klassifi ziert die Software auch 
als solche und liest typische Inhalte wie Rechnungsnummer, 
Kontodaten etc. mittels OCR-Texterkennung aus – unabhän-
gig davon, ob die Rechnungen digital als E-Rechnung (ZUG-
FeRD, XRechnung etc.), digitalisiert (PDF) oder in klassischer 
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