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wie Spool- und COLD-Daten in 
allen möglichen Variationen.

Besonders wichtig bei der Ent-
wicklung von clarc enterprise 
ist uns auch die Zukunftssi-
cherheit. So bietet bereits der 
Standard eine Fülle an Schnitt-
stellen zu den verschiedensten 
DMS-, ECM- und ERP-Syste-
men wie zum Beispiel EASY 
ENTERPRISE und SAP.
Durch die konsequent modular 
und flexibel aufgebaute Soft-
ware-Struktur mit integrierten 
Plugin-Technologien wie Ex-
portservices, Conversion- und 
Recognition-Engines, Usere-
xits oder Scripting, ist die An-
passung an neue Backend-
Systeme und Situationen 
jederzeit einfach möglich.

Unsere Produkte sind seit 
mehr als zehn Jahren bei nam-
haften, international tätigen 
Unternehmen weltweit erfolg-
reich im Einsatz und werden 
täglich von tausenden Anwen-
dern begeistert genutzt. 

Mit unserem stetig wachsen-
den Partnerkanal verfügen wir 
über kompetente Spezialisten, 
die unsere clarc Lösungen in 
den unterschiedlichsten Wirt-
schaftszweigen wie Industrie, 
Handel, Pharmazie oder Auto-

motive erfolgreich implemen-
tieren.

Überzeugen auch Sie sich 
ebenfalls von dem hohen Qua-
litätsstandard und dem tech-
nischen Vorsprung unserer 
Produkte.

Noch ein Hinweis am Rande: 
Sie finden zu jedem Produkt in 
diesem Katalog einen entspre-
chenden sechsstelligen Web-
code mit dem Sie auf unserer 
Website zusätzliche Informati-
onen wie Videos, Screenshots 
oder Neuigkeiten abrufen kön-
nen. Führen Sie dazu mit dem 
Code unter www.cto.de ein-
fach eine Portal-Suche durch 
und folgen den gefundenen 
Links.

Ordnung ist das halbe Leben

So schrieb es Heinrich Böll 
und fragte sich „woraus mag 
die andere Hälfte bestehen?”. 
Als Spezialisten für Dokumen-
tenmanagement gehen wir 
noch einen Schritt weiter und 
sind der Überzeugung, dass 
auch das halbe Leben noch 
zu kostbar ist, um teure Zeit 
mit Ordnungsaufgaben zu ver-
schwenden. 

Mit unseren Lösungen bringen 
wir Ordnung in Ihre Prozesse 
und helfen so Ihre geschäft-
lichen Abläufe zu optimieren 
und wichtige Ressourcen zu 
schonen.

Die clarc Solution Suite bietet 
Ihnen dazu umfangreiche Mög-
lichkeiten und innovative Lösun-
gen für die gesamten Pro-
zessstrecken im Umfeld des 
Dokumentenmanagements. 

Die modulare Technologie der 
clarc enterprise Produktreihe 
deckt nahezu alle Aufgaben-
gebiete problemlos ab und 
vereinfacht sie deutlich. Ange-
fangen bei der Verarbeitung 
von Ein- und Ausgangsbele-
gen inkl. Belegerkennung, z.B. 
beim Rechnungseingang, um-
fassen unsere Lösungen unter 
anderem die Verarbeitung von 
eMails, Office-Dokumenten so
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Flexible Konfigurations- und 
Entwicklungsschnittstellen 
bieten optimale Integrations-
möglichkeiten.

Reibungslose 
Produktivsetzung

Alle Konfigurationseinstel-
lungen sind komfortabel und 
ortsunabhängig über so ge-
nannte Transporte in ande-
re Systeme übertragbar. Der 
schnelle und unkomplizierte 
Austausch zwischen Test- und 
Produktivsystemen ist somit 
ohne weiteres möglich. 

Das flexibel erweiterbare Hil-
fesystem stellt Ihnen alle wich-
tigen Informationen direkt zur 
Verfügung und kann unter 
anderem auch zur Dokumen-
tation installationsspezifischer 
Einstellungen verwendet wer-
den. 

Mit der Active Directory und 
LDAP-Anbindung haben Sie 
die Möglichkeit Ihre bestehen-
den Berechtigungsstrukturen 
problemlos in neue Anwen-
dungen zu integrieren.

     Mehr Informationen zum  
     Produkt über mobile-tagging
     oder dem Webcode: CCEP01

clarc enterprise

Die hochleistungsfähige DMS 
Processing-Suite

den Anforderungen internatio-
naler Unternehmen und bietet 
die Möglichkeit verteilte Stand-
orte zentral anzubinden. clarc 
enterprise zeichnet sich zudem 
durch seine Hochverfügbarkeit, 
gute Skalierbarkeit und effizi-
ente Lastverteilung aus.

Einsatzgebiete

clarc enterprise ist das Frame-
work für die Implementierung 
und Entwicklung leistungs-
starker ECM- Lösungen, kon-
zipiert für die Verarbeitung 
großer Dokumentenmengen. 

Transparenz auf ganzer Linie 

Mit der modernen clarc enter-
prise Technologie und der zu-
gehörigen c4 Konfigurations-
verwaltung vereinen wir alle 
wichtigen Services und Funk-
tionen zentral an einem Punkt. 
Die unternehmensweite Pro-
zessüberwachung und eine 
einheitliche Konfigurationsver-
waltung sind Garanten für ein 
erfolgreiches und transparentes 
Dokumentenmanagement.

Hochverfügbar und effizient

Die High-End-Lösung clarc 
enterprise orientiert sich an 

Kostenreduktion und Qualitätssteigerung durch voll-        
automatisierte Geschäftsprozesse

Hochverfügbarkeit, gute Skalierbarkeit und effiziente       
Lastverteilung

Einfache Konfiguration und zentrales Management

Problemlose Integration in bestehende IT-Umgebungen

Zukunftssicherheit durch nahtlose Anbindung neuer        
Anwendungen

Einfache Berechtigungsintegration durch Active Directory-
Anbindung

Flexibles und ortsunabhängiges Transportsystem

Modernste Interface-Strukturen

















clarc



06 07

Einfache Konfiguration über c4

Alle Einstellungen, Anwen-
dungen und Berechtigungen 
werden zentral vom Server 
aus über die c4 Konsole admi-
nistriert und verwaltet. Ände-
rungen sind somit unmittelbar 
an allen Plätzen im Unterneh-
men wirksam.

Die direkte Einbindung in die 
Active Directory oder LDAP 
Berechtigungsstruktur bietet 
Ihnen ein Höchstmaß an Fle-
xibilität bei der Vergabe von 
Berechtigungen.

Client-Installationen erfolgen 
ganz einfach über die mitge-
lieferte Setup-Routine, auch 
für Terminal Server oder Citrix 
Umgebungen. Für die Einrich-
tung einer größeren Anzahl 
von Arbeitsplätzen steht der 
clarc remoteInstaller zur Ver-
fügung.  Die Einbindung in 
bestehende Software-Vertei-
lungssysteme ist ebenso pro-
blemlos möglich.

     Mehr Informationen zum  
     Produkt über mobile-tagging
     oder dem Webcode: CCOC01 

printCapture kombiniert wer-
den um PDF Druckausgaben 
manuell zu indexieren.

Durch die direkte Integration in 
die clarc enterprise Prozess-
strecke gibt Ihnen clarc office-
Capture die Möglichkeit, belie-
bige externe Systeme wie zum 
Beispiel EASY ENTERPRISE, 
SAPERION oder  SAP einfach 
und ohne Schwierigkeiten an-
zubinden. 

Dokumente indexieren, 
integrieren, archivieren

Ein Großteil der täglich anfal-
lenden Dokumente entsteht in 
den verschiedensten Arbeitssi-
tuationen und Anwendungen, 
ohne dass diese in vertret-
barem Aufwand in Bezug zu 
einem aktuellen Geschäftspro-
zess gebracht werden können. 
Mehr Arbeit und träge Abläufe 
sind unweigerlich die Folge. 

Unsere Lösung für mehr Trans-
parenz und intelligente Pro-
zesse ist clarc officeCapture. 

Einsatzgebiete

Mit clarc officeCapture können 
Sie Ihre Dokumente aus Micro-
soft Word, Excel, Powerpoint, 
Outlook, dem Windows Ex-
plorer, OpenOffice und Lotus 
Notes komfortabel indexieren 
und direkt an das angebun-
dene ECM System überge-
ben. Zum Beispiel starten Sie 
so mit einer eingegangenen 
eMail einen Rechnungsprü-
fungs-Workflow oder ordnen 
Ihre Korrespondenz der ent-
sprechenden Kundenakte zu. 

Wie funktioniert’s?

Beim  Aufruf von clarc office 
Capture erfolgt eine hierar-
chische Auswahl der entspre-
chend eingerichteten Anwen-
dungen. Nach dieser ersten 
„Vorsortierung“ gelangt der 
Anwender in die eigentliche 
Erfassung des Dokuments. 
Die hier zur Verschlagwortung 
angebotenen Felder können 
dabei auch schon durch be-
stimmte Werte vorbelegt sein 
(z.B. mit dem Tagesdatum, 
einer Auswahlliste mit vordefi-
nierten oder dynamischen Wer-
ten). Auch die Auswertung von 
eMail-Informationen oder Word 
Dokument-Eigenschaften etc. 
ist möglich. Außerdem kön-
nen die bestehenden Grund-
funktionen durch Scripting und 
Userexits erweitert werden 
(z.B. Datenbankrückgriffe, Ak-
tenpläne oder der Zugriff per 
clarc remoteQuery™ auf SAP 
Stammdaten, etc.). Nach der 
Eingabe wird das Dokument 
zur weiteren Verarbeitung zur 
clarc enterprise Prozessstre-
cke weiter geleitet. Von dort 
aus werden die Dokumente je 
nach Customizing aufbereitet 
und an das entsprechende Ba-
ckend-System übergeben. 

Als zusätzliches Feature kann 
clarc officeCapture mit clarc 

Direkte und vorgangsbezogene Erfassung von Office-            
Dokumenten

Unterstützung von Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Explorer,             
OpenOffice und Lotus Notes

Zentrale Verwaltung von Anwendungen und Berechtigungen

Einfache Berechtigungsintegration durch Active                      
Directory-Anbindung

Userexits (z.B. für SAP und Datenbankanbindung) 

Umfassende Unicode- und Mehrsprachfähigkeit

Scripting Support für individuelle Anpassungen und              
Erweiterungen

clarc printCapture Implementierung 

















clarc officeCapture™ 

Die völlig neue Office-Welt

clarc

 „clarc officeCapture Client“
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aus externen Quellen über die 
automatische Upload-Funktion 
zugeführt werden. 

Mit dem intuitiv bedienbaren 
Xtract Designstudio können 
Sie auch anspruchsvolle An-
wendungen ganz einfach ohne 
Scripting erstellen.

Unsere Lösungen mit clarc 
printCapture sind zum Beispiel 
in folgenden Umgebungen er-
folgreich im Einsatz: Varial, 
SAP, SAP Business One, XAL, 
Navision, PSI Penta, P2plus, 
Arriba, INTEX, div. Microsoft 
Office Integrationen u.v.m. 

     Mehr Informationen zum  
     Produkt über mobile-tagging
     oder dem Webcode: CCPC01

Integration als Standard-Netzwerkdrucker

Einbindung von UNIX-Drucksystemen (LPR)

Standardisierte PDF/A Ablage für die Langzeitarchivierung

Einfache Einbindung in Terminal Server- oder Citrix-             
Umgebungen

Keine Client-Installation erforderlich

Problemlose Integration in bestehende IT-Umgebungen

Zukunftssicher durch einfache Anbindung neuer Anwendungen

Einfache Datenextraktion und Belegerkennung

Optionale manuelle Indexierung

Berechtigungsintegration durch Active Directory-Anbindung





















Transaktionssichere 
Verarbeitung

Alle Dokumente werden trans-
aktionssicher serverseitig zwi-
schengespeichert und über 
die clarc enterprise Prozess-
strecke verarbeitet. Die Druck-
daten werden dabei über den 
Standard-Windows-Spooler 
an den clarc printCapture 
Server übermittelt. Die an-
schließende Datenextraktion 
übernimmt das im Lieferum-
fang enthaltene Modul clarc 
Xtract, das beliebige Informa-
tionen intelligent aus den Do-
kumenten extrahiert und der 
weiteren Verarbeitungsstrecke 
zur Verfügung stellt. Optional 
können PDF-Dokumente auch 

Druckoutputs einfach und 
automatisiert im Griff

Viele ältere aber auch moder-
ne Systeme verfügen über kei-
ne oder nur sehr kostspielige 
Archiv-Schnittstellen, um die 
erzeugten Ausgangsbelege 
revisionssicher abzulegen. So 
manche Lösung setzt daher 
von Haus aus auf eine be-
währte und bereits integrierte 
Basis-Technologie: das Druck-
system.

Unsere flexible Lösung dafür 
ist clarc printCapture.

Automatische 
Druckverarbeitung

clarc printCapture übergibt Do-
kumente aus allen Windows- 
und UNIX-Anwendungen beim 
Drucken automatisch an ein 
beliebiges, elektronisches Ar-
chiv- oder Backend-System 
im sicheren PDF/A-Format 
und leitet den Output anschlie-
ßend optional an einen physi-
kalischen Drucker weiter. Die 
entsprechende Anwendung 
muss dazu nicht modifiziert 
werden. clarc printCapture ist 
dabei schnell, flexibel und für 
den Einsatz in allen Unterneh-
mensgrößen bestens geeig-
net. Damit ist auch ein großes 
Belegaufkommen einfach zu 
bewältigen.

Manuelle Indexierung

An Stelle einer vollautoma-
tischen Datenextraktion und 
-verarbeitung kann die Inde-
xierung auch manuell erfol-
gen. Dabei erscheint nach der 
Druckausgabe eine Indexie-
rungsmaske, in die der Be-
nutzer entsprechende Zusatz-
informationen erfassen kann 
(siehe clarc officeCapture).

Direkte Software-Integration

Das offene Web-API-Interface 
erlaubt es, Dokumente noch 
vor dem Druck mit Indexinfor-
mationen aus der führenden 
Anwendung heraus zu ver-
sehen. Dies ermöglicht eine 
direkte Integration in die ent-
sprechende Software und gibt 
Ihnen die volle Kontrolle über 
die Metadaten.

Beliebige virtuelle Drucker

Die clarc printCapture Konfigu-
ration ermöglicht es, beliebig 
viele virtuelle Drucker einzu-
richten und diese einer Rolle- 
oder ActiveDirectory-Gruppe 
zuzuordnen. Jeder Drucker 
kann eigenständig konfiguriert 
und dessen Output individuell 
verarbeitet werden. Je nach 
Konfiguration werden die Dru-
cker nach der Einrichtung im 
Netzwerk veröffentlicht und 
sind ohne Einschränkungen 
oder Zusatzinstallationen im 
gesamten Unternehmen nutz-
bar. 

Der optionale Client bietet 
noch zusätzliche Features wie 
die „Print to File“ oder „Print to 
Mail“ Funktionen. Eine auto-
matische Einrichtung der loka-
len Netzwerkdrucker ist damit 
ebenfalls möglich.

clarc printCapture™

Das multifunktionale 
Druckmanagementsystem

clarc

„clarc printCapture Druckerintegration in Windows“
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Mehr Zeit fürs Wesentliche

Steigende Arbeitskosten und 
hoher Verarbeitungsaufwand 
für Ein- und Ausgangsbelege 
sind die unvermeidlichen Ne-
benerscheinungen umfang-
reicher papierbasierter Unter-
nehmensprozesse. Mit clarc 
Xtract, der umfassenden Lö-
sung für die Datenextraktion 
und Belegerkennung, automa-
tisieren und beschleunigen Sie 
Ihre Arbeitsprozesse, reduzie-
ren Ihre Kosten und befreien 
Ihre Mitarbeiter von überflüssi-
gen und zeitraubenden Tätig-
keiten.

Intelligente Extraktion

clarc Xtract liest intelligent Da-
ten aus gescannten Images 
und beliebigen PDF-Dateien 
aus und stellt sie beispiels-
weise einem angebundenen 
Workflow- oder Archivsystem 
zur Verfügung. Die Integration 
in clarc printCapture ermögli-
cht es, Druckoutputs komfor-
tabel auszuwerten und zu ver-
arbeiten.

Die Verarbeitung der Doku-
mente kann individuell auf das 
jeweilige Beleggut abgestimmt 
werden. Dabei verwalten und 
erstellen Sie Ihre Extrakti-
onsprojekte zentral über das 
clarc Xtract Designstudio und 
die c4-Konsole. Mit dem De-

signstudio können Sie auch 
komplexe Anwendungen ganz 
ohne Scripting einfach im WY-
SIWYG Stil entwerfen und so-
fort testen. 

Zahlreiche 
Scripting-Funktionen

Sollte der Standardumfang 
des Studios einmal nicht aus-
reichen, kann auf eine große 
Sammlung von Scripting-Funk-
tionen zurückgegriffen werden 
um Ihre Anwendungen belie-
big zu erweitern. Die Funkti-
onen erlauben hierbei einen 
umfassenden und detaillierten 
Zugriff auf alle Inhalte und In-
dizes der Dokumente. 

Zudem ist es möglich bereits 
bestehende Erkennungslö-
sungen von DOKuStar, Docu-
tec und weiteren Anbietern in 
clarc Xtract zu integrieren, um 
den Funktionsumfang noch zu 
erweitern. 

Über den modularen Aufbau 
wird clarc Xtract perfekt in die 
clarc enterprise Architektur 
und die damit verbundenen 
Systeme integriert.
 
     Mehr Informationen zum  
     Produkt über mobile-tagging
     oder dem Webcode: CCXT01

clarc Xtract™ 

Die High-End-Lösung für 
Datenextraktion und Belegerkennung

c4 Integration

WYSIWYG Designstudio

PDF, Image (OCR) und Barcode - Lesung

Einheitliche Konfiguration, unabhängig von der Datenher-
kunft

Einfaches Dokumentsplitting

Unicode Unterstützung

Optionale Integration von DOKuStar, Docutec und Weiteren

Clusterfähiger Server für verteiltes Rechnen

Großer Standardfunktionsumfang (Formulardefinitionen, 
Voting, Splitting, Datenbankrückgriffe, Verifier, Tap search, 
Reguläre Ausdrücke, Relative Abgriffe uvm.)



















clarc

„clarc Xtract Designstudio“
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Die Einrichtung erfolgt „out of 
the box“ mit nur einigen Arbeits-
schritten in wenigen Minuten. 
Als Konfigurationsoberfläche 
dient die zentrale c4-Konso-
le mit einfacher Handhabung 
und bekannter Arbeitsumge-
bung. Die Prozessüberwa-
chung und das Management 
erfolgen durch die bewährte 
clarc enterprise Technologie. 
 
Einsatzgebiete

clarc mailCapture kann in vie-
len verschiedenen Szenarien 
in Ihre Systemumgebung in-
tegriert werden. In erster Linie 
ist dies die direkte Integration 
in den eMail-Verkehr, wobei 
clarc mailCapture die digitale 
Post in erster oder zweiter In-
stanz entgegennimmt und den 

Datenstrom im Anschluss an 
das interne eMail-System wei-
terleitet. Die zweite Option ist 
die Implementierung als Ko-
pie-Empfänger. Hier enthält 
clarc mailCapture eine Kopie 
der ein- und ausgehenden 
Nachrichten vom bestehen-
den eMail-Service. Als drit-
te Möglichkeit fungiert clarc 
mailCapture selbst als interner 
SMTP-Server und regelt von 
hier aus die Kommunikation 
- zum Beispiel in Verbindung 
mit Postfix.

     Mehr Informationen zum  
     Produkt über mobile-tagging
     oder dem Webcode: CCMC01

Einfache Einbindung in bestehende eMail-Systeme

GDPdU konforme Verarbeitung

Active Directory-Integration

Web-basierter Recherche-Client

Mehrwert durch clarc enterprise Integration

Sichere Ablage im RFC 822 Standard eMail-Format













Kinderleichte Recherchen

In Verbindung mit EASY 
ENTERPRISE.x steht ein Web-
basiertes Recherche Frontend 
zur Verfügung, welches von 
der Bedienung an gängige 
Suchportale wie Google oder 
Microsoft SearchServer an-
knüpft. Die Verwendung wird 
somit für jeden Benutzer zum 
Kinderspiel.

Ein weiteres Highlight ist die 
Active Directory-Anbindung, 
wodurch eine einfache Inte-
gration in bestehende Berech-
tigungsstrukturen gewährlei-
stet ist und alle Benutzer direkt 
mit dem System arbeiten kön-
nen. Selbstverständlich findet 
jeder Anwender nur die für Ihn 
bestimmten Mails, um auch 
hier allen Sicherheitsanforde-
rungen gerecht zu werden.

Exakte Analyse 
und sichere Archivierung 

Eine gesetzeskonforme Abla-
ge und Organisation geschäft-
licher eMails gehört heutzuta-
ge zum guten Ton und ist ein 
Muss in jedem Unternehmen. 
Auch die Flut an eingehender 
Post ist zunehmend eine He-
rausforderung an moderne 
Systeme um diese schnell und 
zentral zur Verfügung zu stel-
len. Mit clarc mailCapture ha-
ben wir die Lösung für diese 
Anforderungen. clarc mailCap-
ture erfüllt alle Vorgaben des 
Gesetzgebers und bietet da-
rüber hinaus einen einfachen 
und übersichtlichen Zugriff auf 
alle relevanten Inhalte.

Nahtlose Integration

clarc mailCapture wird direkt in 
die bestehende eMail-System-
landschaft integriert und arbei-
tet mit allen gängigen Syste-
men wie Microsoft Exchange, 
Tobit, Lotus Notes, MIMEs-
weeper und vielen weiteren 
reibungslos zusammen. Die 
Ablage der eMails erfolgt da-
bei wahlweise im Dateisystem 
oder über die Verarbeitung 
innerhalb der clarc enterpri-
se Lösung. Dabei können die 
eMails an alle bisher angebun-
denen ECM-Systeme wie zum 
Beispiel EASY ENTERPRISE 
oder SAPERION übergeben 
werden. 

Durch die nahtlose Integrati-
on in die clarc enterprise Pro-
zessstrecke haben Sie weitere 
Möglichkeiten, Ihre eMails 
automatisiert zu verarbeiten. 
Beispielsweise können einge-
hende Nachrichten inhaltlich 
analysiert und daraufhin defi-
nierte Vorgänge wie Workflows 
und andere Prozesse gestar-
tet werden. Im Anschluss spei-
chert clarc mailCapture die 
Daten revisionssicher im an-
gebundenen Archivsystem.

GDPdU-konforme Ablage

Die direkte Einbindung in den 
SMTP-Datenverkehr gewähr-
leistet, dass keine eMail verlo-
ren geht oder durch Benutzer 
manipuliert werden kann, so 
dass die GDPdU-konforme 
(Grundsätze zum Datenzugriff 
und zur Prüfbarkeit digitaler 
Unterlagen) Ablage garantiert 
ist. 

Alle Vorgänge sind absolut 
transaktionssicher und Ihre 
Daten immer geschützt. Do-
mainfilter, DNSBLs und wei-
tere Sicherheitsoptionen unter-
binden unerwünschte Zugriffe 
und eMails.

clarc mailCapture™ 

Die zielsichere Kanalisierung der eMail-Flut

clarc

„clarc mailCapture Recherche Frontend im Browser“
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Anwendungsunabhängige Recherche-Integration

Suche aus Terminal-Anwendungen heraus

Automatische Autokorrektur- und Synonymsuche

Masken- und anwendungsspezifische Recherchen

Einfache Einrichtung über Wizard

Offline-fähig













Finden anstatt Suchen

Viele bestehende Anwendungen 
verfügen über keine integrierte 
Archivschnittstelle, um schnell die 
passenden Dokumente zum ak-
tuellen Vorgang aus dem System 
anzuzeigen. Daraus folgen meist 
umständliche und zeitraubende 
Wechsel zur entsprechenden Re-
cherche-Applikation, um dort die 
benötigten Dokumente zu finden. 
Mit clarc smartSearch, unserem 
intelligenten Suchassistent für 
den Windows-Desktop, findet der 
Anwender auf Knopfdruck aus 
jeder beliebigen Anwendung in 
definierten Archivbereichen exakt 
die gesuchten Dokumente - ohne 
die bestehende Anwendung ver-
lassen zu müssen.

Optimale Suchergebnisse

clarc smartSearch erkennt die 
aktuelle Applikation und Maske 
und liefert Ihnen immer die opti-
malen Ergebnisse zur jeweiligen 
Situation. Eine mögliche Syno-
nymsuche oder die Ergänzung 
und Anpassung von Recherche-
kriterien runden den Suchkomfort 
weiter ab.

Der Client wird nach dem System-
start als unauffälliges Tray-Icon in 
der Task-Leiste dargestellt und 
quittiert Ihre Suchanfragen mittels 
der entsprechenden Tastenkom-
bination mit einem Hinweis. Alle 
Assistenten-Konfigurationen wer-
den von einem zentralen Server 
aus abgerufen und benutzerbe-
zogen lokal zwischengespeichert, 
womit die Arbeit auch ohne Ser-
ver-Verbindung fortgesetzt wer-
den kann. 

Als weiteres Feature werden in 
einer Historie die letzten Recher-
chen gespeichert und können 
einfach per Klick erneut ausge-
führt werden. Das Wechseln oder 
Starten von Anwendungen wird 
somit weiter reduziert. 

Zentrale Konfiguration

Die Konfiguration aller “Sucha-
genten” wird zentral mittels einer 
intuitiven Konfigurationsoberflä-
che vorgenommen. Alle Agenten 
können auf Benutzerebene be-
schränkt werden, um die Suche 
in nicht autorisierten Anwen-
dungen zu verhindern. Mit dem 
integrierten Wizard sind auch 
ohne weitere Spezialkenntnisse 
einfache Agenten zu generieren, 
wie zum Beispiel die Recherche 
in EASY DOCUMENTS. 

     Mehr Informationen zum  
     Produkt über mobile-tagging
     oder dem Webcode: CCSS01

clarc smartSearch™

Der sensitive Assistent für integrative 
Archiv-Recherchen

clarc
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spielsweise die Überprüfung 
von Barcodeergebnissen, um 
Fremdbarcodes auszusor-
tieren, die Erzeugung dyna-
mischer Auswahllisten oder 
die Validierung von Benutze-
reingaben. 

Zentrale Verwaltung

Alle Anwendungen, Formular-
definitionen, Dokumente und 
Schnittstellen werden zentral 
verwaltet und stehen somit an 
jeder Arbeitsstation unmittel-
bar zur Verfügung. So könnten 
Sie Ihre Belege am zentralen 
Posteingang einscannen und 
in den jeweiligen Abteilungen 
nachbearbeiten lassen.

Für die Anbindung von Stand-
orten mit schmalen Bandbrei-
ten wie ISDN oder einfachen 
DSL-Verbindungen ist der 
clarc eWork Proxy-Server ide-
al. Die Synchronisierung der 
Konfigurations- und Anwen-
dungsdaten mit dem zentralen 
Hauptserver geschieht dabei 
automatisch im Hintergrund. 
Der Benutzer bemerkt hiervon 
nichts und kann mit allen Ap-
plikationen ungestört wie im 
lokalen LAN arbeiten.

     Mehr Informationen zum  
     Produkt über mobile-tagging
     oder dem Webcode: CCEW01

Dynamische und individuelle Erfassungsmasken

Anbindung von Hochleistungs-Scannern

Zentrale Verwaltung und Administration

Serverseitige Verarbeitung für alle Aufgaben

Proxy-Server für die Anbindung von entfernten Standorten

Modular erweiterbar durch Plugin-Technologien und Scripting

Client-Unterstützung von Microsoft Windows XP, Vista und              
Windows 7

Web-Interface für die Administration

















Auch die integrierte Userexit-
Schnittstelle bietet unzählige 
Möglichkeiten, um clarc eWork 
beliebig durch zusätzliche ex-
terne Funktionen zu erweitern. 
Schon jetzt gibt es viele Lö-
sungen wie zum Beispiel die 
Barcodeprüfung im SAP, eine 
Anbindung von zahlreichen, 
externen Datenbanksystemen 
oder die Integration eines Ak-
tenplans. Weitere Schnittstel-
len wie die Recognition- und 
Conversion-Engines runden 
den Funktionsumfang der 
Exits ab. 

Zusätzlich können Sie für indi-
viduelle Anpassungen an allen 
relevanten Stellen Scripte hin-
terlegen. Dazu gehören bei-

Papierflut ade!

In vielen Unternehmen fallen 
im Jahr 100.000 oder mehr 
Eingangsbelege an, die es ef-
fizient und einfach zu bewälti-
gen gilt. 
Mit clarc eWork bieten wir Ih-
nen die perfekte Lösung zur 
Verarbeitung dieser Dokumen-
tenflut. Über die Anbindung 
von Hochleistungsscannern 
und individuell an Ihre Gege-
benheiten anpassbare Erfas-
sungsmasken verarbeiten Sie 
innerhalb kürzester Zeit Ihre 
Papierdokumente und überge-
ben sie an Ihr ECM-System. 

Individuelle 
Verarbeitungsmöglichkeiten

Ihre Belege können dabei je 
nach Anforderung manuell, 
halb- oder vollautomatisch, lo-
kal oder komplett zentral ver-
arbeitet werden. 

Ein Beispiel: In Ihrem Rech-
nungseingang werden Belege 
in Ihrer ERP-Software erfasst 
und das Original-Dokument mit 
einem Barcode versehen – sei 
es über einen Barcode-Dru-
cker oder durch vorgedruckte 
Etiketten. Im weiteren Verlauf 
wird die Rechnung mit clarc 
eWork gescannt und die auto-

matische Stapelverarbeitung 
gestartet. In diesem Vorgang 
liest das System den Barcode 
und ergänzt die passenden 
Informationen per Daten-
bankrückgriff aus dem ERP-
System. Anschließend werden 
die einzelnen Rechnungen zu 
virtuellen Mappen zusammen-
gefasst und exportiert.

Für eine vollautomatische 
Verarbeitung steht Ihnen der 
eWork Batch-Server zur Ver-
fügung, der alle Prozesse zen-
tral im Hintergrund übernimmt. 
Dabei können auch Doku-
mente von Multifunktionsge-
räten oder anderen Quellen 
importiert und verarbeitet wer-
den.

Modulare Schnittstellen

Durch die modulare und offene 
Export-Schnittstelle gibt Ihnen 
clarc eWork die Möglichkeit, 
beliebige externe Systeme in 
die Verarbeitungsstrecke ein-
zubinden. Im Standard werden 
bereits DMS und ERP-Systeme 
wie EASY ENTERPRISE, SA-
PERION oder SAP unterstützt. 
Eine detaillierte Liste aller Ex-
portmöglichkeiten finden Sie 
am Ende dieses Katalogs un-
ter der Rubrik Schnittstellen.

clarc eWork™ 

Die effiziente Hochleistungserfassung 
von Eingangsbelegen

clarc

„clarc eWork Client“
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Revisionssichere 
Archivierung

Unsere Archiv-Middle-Ware 
clarc archiveConnect™ über-
gibt automatisch alle Dateien 
transaktionssicher an das je-
weils angebundene Archiv-
system zur revisionssicheren 
Speicherung. Der synchrone 
Ablagevorgang gewährt dabei 
ein Höchstmaß an Sicherheit 
für Ihre Daten.
Die verarbeiteten Original-
Dateien werden nach erfolg-
reicher Übergabe entweder 
verschoben, gelöscht oder in 
sogenannte Document-Links 
verwandelt, die nur wenige 
Bytes in Anspruch nehmen und 
wie normale Internet-Short-
cuts zu verwenden sind. Beim 
Aufruf des Links öffnet sich 
der entsprechend installierte 
Browser und zeigt das Original 
inklusive Metainformation zur 
weiteren Bearbeitung an. 

Intuitive Benutzeroberfläche

Die Verwaltung der Jobs und 
Regeln für die Verarbeitung 
werden in der intuitiv bedien-
baren Benutzeroberfläche im 
Explorer-Stil vorgenommen. 
Darüber hinaus bietet das Tool 
die Möglichkeit ad hoc Archi-
vierungen einzelner Dateien 
oder gesamter Ordnerstruk-
turen vorzunehmen.

Um immer die passenden Da-
teien der periodischen Ablage 
zuzuführen, stehen verschie-
dene Filter wie beispielsweise 
das Dateidatum, -größe oder 
-namenserweiterung zur Ver-
fügung.

     Mehr Informationen zum  
     Produkt über mobile-tagging
     oder dem Webcode: CCFC01

Zeit sparen und Server 
entlasten

Überfüllte und unübersichtliche 
Dateisysteme, langes Suchen 
nach dem richtigen Dokument 
und der aktuellsten Version. 
Diese und ähnliche Ärgernisse 
dürften den meisten Benutzern 
und auch Systemadministra-
toren bekannt vorkommen. 
Wir haben mit clarc fileCapture 
die Lösung: Entlastung der 
Server durch Bereinigung des 
Dateisystems von Altdaten. Die 
damit steigende Produktivität 
und Verkürzung von Backup-
Zeiten führen zu sofortiger und 
spürbarer Kostenreduktion.

clarc fileCapture™

Die ideale Lösung zur Bereinigung 
des Dateisystems

Kostenreduktion durch Bereinigung des Dateisystems

Automatisierte Verarbeitung

Zugriff auf Microsoft, Linux u.a. Dateisysteme

Erzeugung von Url-Links anstelle des Originalfiles

Intuitive Konfigurationsoberfläche im Explorer-Stil
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clarc SAPViewer

Die Alternative zum SAP Stan-
dard-Szenario mit zusätzlichen 
Features, wie zum Beispiel 
Stempelung von Dokumenten 
oder Entfernen von Stempe-
lungen für definierte SAP Be-
nutzer.

clarc Prescribe to PDF 
Conversion Addon

Kyocera Prescribe nach PDF 
Konverter zur Implementierung 
in beliebige clarc Prozesse mit 
Unterstützung von Conversion 
Engines.

clarc EE.x Exporter

Automatisierter und aufsatzfä-
higer Export aus EASY ENTER-
PRISE.x auf das Dateisystem 
unter Berücksichtigung indivi-
duell konfigurierbarer Suchkri-
terien und Ausgabeoptionen. 
Durch die Aufsatzfähigkeit 
können tages- oder stunden-
aktuelle Daten aus dem Archiv 
für externe Systeme bereitge-
stellt werden.

clarc mobileArchive™

Der mobile offline Mappen-
manager für Ihr Archivsystem. 
Übertragen Sie Ihre Daten aus 
EASY ENTERPRISE an clarc 
mobileArchive zum Beispiel für 
die Vorlage beim Wirtschafts-
prüfer.

clarc fileIndexer™

Der enterprise Service zur 
vollautomatischen Überwa-
chung und Verarbeitung von 
Verzeichnisstrukturen über die 
clarc enterprise Prozessstrecke.

clarc readable PDF Addon

Erzeugung von readable PDF-
Dokumenten aus Tiff- und 
Jpeg-Images. Das Conversion 
Addon für eWork und weitere 
beliebige clarc enterprise Pro-
zesse.

clarc Office to PDF 
Conversion Addons

Konvertierung von Office-Do-
kumenten nach PDF, zum 
Beispiel für die Erweiterung 
von clarc officeCapture. Kann 
in alle Umgebungen mit Con-
version Engine Unterstützung 
eingebunden werden. 

clarc Archivelink 
for SAP Business One

Die SAP Business One Archiv-
schnittstelle zu EASY ENTER-
PRISE und weiteren Archivsy-
stemen.

clarc Archivelink for 
OpenText Livelink ECM

Die Archivschnittstelle zur 
Workflow Software OpenText 
BPMS (IXOS – eCONprocess) 
inkl. optionaler SAP Anbindung 
und Plugin-Erweiterungsmög-
lichkeiten.

clarc archiveConnect™

Der flexible enterprise Service 
zur archivsystemunabhängigen 
Anbindung von ERP- und ECM-
Systemen.

clarc batchProcessor™ 

Der Allrounder für eine Batch-
orientierte Verarbeitung von 
Importdateien wie zum Beispiel 
EASY SID, ELC XML, CSV, mit 
Anbindung von Conversion En-
gines und Exportservices. Voll 
scriptingfähig. Perfekt einsetz-
bar für Archivmigrationen und 
Verarbeitung verschiedenster 
Datenquellen.

clarc Archivelink for DCW

Die DCW Archivschnittstelle 
zu EASY ENTERPRISE und 
weiteren Archivsystemen.

clarc Aktenplan

Das perfekte Addon zur be-
quemen Strukturierung, In-
dexierung und Ablage von 
Dokumenten. Individuell kon-
figurierbar, unter anderem in 
EASY DOCUMENTS integrier-
bar.

clarc webArchive

Der Allround-Server für Archiv-
Web-Integrationen verschie-
denster Art.

clarc extBarcode™

Die Barcodeprint-Software 
für die intelligente Integrati-
on in SAP und weitere ERP-
Systeme. Durch die direkte 
Einbindung in den Verbu-
chungsprozess gehören Bar-
code-Popups und Barcodes 
ohne Aussagekraft der Ver-
gangenheit an. 

clarc remoteQuery™

Die zentrale Client-Anbindung 
von Datenbanken und SAP 
für alle Userexit-fähigen clarc 
Software-Module.

clarc xControl™

Das automatisierte und intel-
ligente Invoice Management 
für SAP und andere ERP Sy-
steme. Belegerkennung, Va-
lidierung und Rechnungsprü-
fungs-Workflow bis hin zur 
Verbuchung.

clarc Archivelink for SHCware

Die Archivschnittstelle zur 
Branchenlösung SHCware 
von SHComputersysteme.

clarc sysInfo

Das Allround-Tool zur ein-
fachen und automatischen 
Systemüberwachung. So be-
halten Sie Ihre Dienste, Log-
files, Web-Services, Eventlogs 
und Speichersysteme lokal 
und auf verteilten Systemen 
bequem im Überblick. Die Re-
portausgabe mit Ampelsystem 
informiert Sie im Problemfall 
schnell und übersichtlich.

clarc XSP™

Externe, vollautomatische SAP 
Batch-Verbuchung, zum Bei-
spiel aus EASY DOCUMENTS.

clarc Automation

Automatisierung und Admini-
stration komplexer Arbeitsab-
läufe innerhalb Ihrer System-
landschaft. Spezialisiert auf 
den Bereich Dokumentenma-
nagement.

clarc DCW iPost 

Externe, vollautomatische DCW 
Verbuchung voll integriert in die 
clarc enterprise Prozessstrecke.

Weitere Lösungen

Lösungspakete und Addons für das 
Dokumentenmanagement
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Unsere Standard-Schnitt-
stellen und Exits für die An-
bindung externer Systeme

Modulare Schnittstellen bilden 
einen wichtigen Teil unserer 
Lösungen und sorgen für die 
notwendige Verbindung zur 
Außenwelt. Der Klassiker und 
auch das wichtigste Interface 
in diesem Umfeld ist der Ex-
portservice, um beliebige Sy-
steme an die Prozessstrecken 
der clarc Software-Module an-
zubinden. Die Palette reicht 
hier von namhaften ECM-, 
IDR- und ERP-Systemen bis 
hin zur Integration von Stan-
dards wie SMTP, XML und dy-
namischen Dateiausgaben.

Conversion Engines

Eine weitere wichtige Plugin-
Technologie sind die Conver-
sion Engines. Sie ermöglichen 
es, Dateien in andere Formate 
umzuwandeln und ggf. zu-
sammenzufassen. Hier wer-
den zum Beispiel sehr häufig 
Images oder Office Formate 
nach PDF konvertiert, um eine 
einheitliche Darstellung und 
Verwendung im ECM-System 
zu ermöglichen.

Um Ihnen einen groben Überblick der verfügbaren Services 
zu geben, hier die wichtigsten kurz aufgelistet: 

EASY ENTERPRISE
EASY DOCUMENTS
SAPERION
SAP Business One
SAP Barcode
SAP Direct
SAP Workflow
SAP DVS
DCW
Docutec
ARRIBA
SHC
File (Direkt, CSV, EASY u.a.)
eMail (SMTP und MAPI)
clarc Document XML
etc.                                                                                     

 
Hier die Liste der wichtigsten derzeit verfügbaren 
Konvertierungs-Plugins: 

Image Conversion Engines                                          
 (Multipage Tiffs, PDFs inkl. Jpeg2000 und Stempelung)

Image+ (Imagemanipulation, z.B. automatischer          
 Kontrast oder Größenanpassung für Photos)

Readable PDF (OCR)
Microsoft Office nach PDF
OpenOffice nach PDF
Postscript nach PDF
Prescribe nach PDF
PDF nach Text
ZIP (packen und entpacken)
etc.                                                                                     

 
Zum Schluss seien noch die Userexits erwähnt, welche in ver-
schiedenste Client-Module integrierbar sind, um dort zum Bei-
spiel komfortable Datenbank-, Aktenplan-, SAP- oder ELC-Rück-
griffe zu realisieren. 
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