
 

 

BECONEX Capture-Queue: 
Optimierung der Zusammenarbeit und 

Dokumentenintegration in SAP 



 

 

Papierbasierte Dokumente in der SAP-Umgebung 

Wie erfolgt die Integration physischer Dokumente in ERP-Systeme? 

Trotz der vielen Vorteile von SAP- und anderen ERP-Systemen, stehen deren Benutzer weiterhin vor der Herausforderung, 

physische Dokumente zu digitalisieren, weiterzuleiten und zum entsprechenden Geschäftsobjekt zuzuordnen. Die 

Abhängigkeit von manuellen Verfahren bei der Integration von Dokumenten kann zu Fehlern und höheren Kosten führen. 

Insbesondere in den Fällen, in denen Dokumente, die zum selben Geschäftsobjekt gehören, zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten archiviert werden. 

Das Verfahren beginnt mit der Digitalisierung des Dokuments mit einem Erfassungsgerät (MFP, Handy, usw.). Anschließend 

muss das Dokument in einen Ordner oder per E-Mail umgeleitet werden, damit der Benutzer von einem Computer aus 

darauf zugreifen kann. Schließlich umfasst die Zuordnung des digitalisierten Dokuments zum Zielgeschäftsobjekt mehrere 

Klicks und manchmal auch manuelle Eingaben. Die Überprüfung von Geschäftsobjekten, bei denen Anhänge fehlen oder für 

die Anhänge ausstehen, stellt einen zusätzlichen Aufwand dar. 

Was hat die Integration physischer Dokumente mit der Zusammenarbeit und Effizienz zu tun? 

Die Sammlung der Dokumente, die zu einem Geschäftsobjekt gehören, kann von mehr als einer Person abhängen. Es kann 

auch vorkommen, dass nicht alle Personen, die Dokumente erfassen, Zugriff auf das ERP-System haben. Das Ergebnis ist, 

dass sich die Arbeitsbelastung beim Digitalisieren und Anhängen von Dokumenten an Geschäftsobjekte für die Mitarbeiter 

mit Zugriff auf das ERP erhöht. 
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Um die Durchführung von Workflows effizienter und kollaborativer zu gestalten, wenn 

physische Dokumente gescannt werden müssen, gibt es jetzt BECONEX Capture-Queue. 

Die BECONEX Capture-Queue Lösung................................................................................................ ................ 

Mit welchen SAP-Modulen kann die Capture-Queue Lösung integriert werden?...................... 

Können mehrere Dokumentarten mit einem Geschäftsobjekt verknüpft werden?................. 

Capture-Queue Einträge können sowohl manuell als auch automatisch erstellt werden...... 

Wie wird ein Capture-Queue Eintrag abgeschlossen?...............................................................................  

BECONEX Capture-Queue auf den Punkt gebracht....................................................................................  
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Die BECONEX Capture-Queue Lösung 

Wie alle BECONEX Send2SAP Lösungen, ermöglicht Capture-Queue die Weiterleitung und Archivierung digitalisierter 

Dokumente zu automatisieren. Sie lässt sich leicht an die Struktur und Prozesse Ihrer Organisation anpassen und kann in 

Kombination mit mehreren Eingabequellen (MFP und mobile Geräte, E-Mail-Anhänge usw.) verwendet werden. So wird die 

Erfassung und Integration physischer und digitaler Dokumente zu einen transparenten, flexiblen und benutzerfreundlichen 

Prozess. 

Darüber hinaus können Sie mit den Funktionalitäten von Capture-Queue Scan-Aufgaben an SAP- und Nicht-SAP-Benutzer 

zuweisen, um die Arbeitsbelastung besser auf die Mitarbeiter zu verteilen, die direkten Zugriff auf die relevanten 

Dokumente haben. Dies führt zu einem effizienteren Prozess und trägt zur Zusammenarbeit bei. 

Mit welchen SAP-Modulen kann die Capture-Queue Lösung integriert werden? 

In jeder Abteilung sind noch physische Dokumente erforderlich um die Vollständigkeit der Information zu gewährleisten. 

Verträge, Zertifizierungen von Sicherheit und Qualität, Genehmigungsanträge, unter anderen, sind ein wichtiger Teil der 

Dokumentation sowohl für Instandhaltung und Produktionsplanung, als auch für Finanzwesen und Vertrieb. Die Capture-

Queue Lösung kann abhängig von den vom Benutzer definierten Prozessen in alle SAP-Module integriert werden. 
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Die Abhängigkeit bestimmter Aufgaben von der Bearbeitung physischer 

Dokumente ist nicht zu unterschätzen. 

Sei es aufgrund von Konformität, Compliance oder aus anderen 

Geschäftsanforderungen, physische Dokumente enthalten immer noch eine 

wichtige Menge kritischer Informationen. 

 

In diesen Fällen besteht die Antwort darin, die Integration der Dokumenten 

in die digitalen Prozesse zu optimieren. 
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Können mehrere Dokumentarten mit einem Geschäftsobjekt verknüpft werden? 

Ja. Bestellungen können beispielsweise Lieferscheine, Konformitätserklärungen und Reklamationen unter anderen 

enthalten. Um diese Informationen zu erfassen, wird den Dokumentart bei der Erstellung des Capture-Queue Eintrags aus 

einem Dropdown-Menü ausgewählt. Je nach Geschäftsobjekt können Dokumente über SAP ArchiveLink oder SAP DVS 

angehängt werden. 

Verfügbare Dokumentarten für Bestellungen über ArchiveLink-Standard 

Capture-Queue Einträge können sowohl manuell als auch automatisch erstellt werden 

Die Erstellung des Capture-Queue Eintrags ist der Startpunkt des Workflows und kann entweder manuell oder automatisch 

erfolgen. Das manuelle Verfahren besteht aus folgenden Schritten: 

1 Gehen Sie innerhalb von SAP zu dem 

Geschäftsobjekt, dem die Dokumente 

zugeordnet werden müssen 

2 Wählen Sie im GOS-Menü die Option 

„Anlegen..." und danach selektieren 

Sie "Capture Queue Eintrag" 

3 Füllen Sie die Felder aus, um den 

Eintrag dem verantwortlichen 

Kollegen zuzuordnen 
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Erstellung eines Capture-Queue Eintrags für Prüflos über DVS-Standard 

Um die Scanaufgabe zuzuweisen, kann entweder ein Team ID oder ein Empfänger ausgewählt werden. Über den zu 

erfassenden CQ Text können Anweisungen gegeben werden um die Identifizierung von zu scannenden Dokumenten zu 

vereinfachen, wie im obigen Bild gezeigt. 

Capture-Queue Einträge können bei Bedarf nur für einen bestimmten Zeitraum gültig sein. Um dies zu konfigurieren, 

verwenden Sie die Felder Gültig ab und Gültig bis. Auch der Gerätetyp kann angegeben werden, mit dem das Dokument 

digitalisiert werden soll. Der Capture-Queue Eintrag ist dann nur auf dem ausgewählten Gerätetyp sichtbar. Wird kein 

Gerätetyp ausgewählt, ist der Eintrag in allen Geräten sichtbar. 

Alle oben genannten Felder können zusammen mit dem Dokumentart sowohl für ArchiveLink als auch für SAP DVS gefüllt 

werden. Bei SAP DVS können jedoch zusätzliche Felder angegeben werden: die DIR Text des Infosatzes, das an das 

Geschäftsobjekt angehängt wird (nicht zu verwechseln mit dem Begleittext zum Capture-Queue Eintrag) und der 

Ablagekategorie. 

Sofern konfiguriert, kann die Erstellung von Capture-Queue Einträgen auch automatisch erfolgen. 

In diesen Fällen löst das Anlegen eines Geschäftsobjekts den Workflow aus. Dies ist insbesondere dann sinnvollsinnvoll, 

wenn für ein Geschäftsobjekt immer ein Dokument erfasst werden muss  

Ein gutes Beispiel für diesen Fall ist das Prüflos. Hier ist bei manchen Vorgängen schon bei Erstellung bekannt, dass ein 

Dokument wie z.B. ein Prüfzertifikat entsteht, welches zum Prüflos abgelegt werden muss. Anstatt bei jeder 

Prüfloserstellung manuell einen Eintrag anzulegen, wird der Eintrag automatisch für den Dokumentart "Prüfzertifikat" 

angelegt. 

Die automatische Erstellung kann über das Customizing für jedes Geschäftsobjekt und jeden Dokumentart vorkonfiguriert 

werden. Der Eintrag kann auch einen vordefinierten Text, ein verantwortliches Team und eine Gültigkeitsdauer enthalten. 
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Wie wird ein Capture-Queue Eintrag abgeschlossen? 

Zu den mit der Capture-Queue Lösung kompatiblen Geräten gehören: 

1 

2 

MFP-Geräte ermöglichen es dem Benutzer, sich am Gerät mit einer Karte oder einem Code zu identifizieren. 

Danach werden nur noch die Capture-Queue Einträge angezeigt, die dem Benutzer zugewiesen wurden und von 

diesem Gerätetyp ausgeführt werden sollen. Aus einem Dropdown-Menü kann der relevante Eintrag ausgewählt 

und das Dokument anschließend gescannt werden. 

Auch mobile Endgeräte wie Smartphones oder 

Tablets können zum Digitalisieren und Senden von 

Dokumenten an SAP verwendet werden. 

Die Kamera des Geräts wird von einer Anwendung 

verwendet, die die Verbindung zu SAP vom mobilen 

Gerät ermöglicht. 

Aus der Anwendung heraus ist es möglich, den 

entsprechenden Eintrag auszuwählen und ein Foto 

des Dokuments zu machen. 

Dieses Bild wird anschließend an SAP gesendet und 

als PDF- oder JPG-Datei an das Geschäftsobjekt 

angehängt, aus dem der Eintrag erstellt wurde. 
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3 Dokumente können auch als digitale Datei oder aus einer E-Mail über das AutoCapture-Plugin an den Capture-

Queue Eintrag gesendet werden. 

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Dokument klicken, wird das Menü der möglichen Aktionen angezeigt, 

einschließlich der Option „Send to AutoCapture". Dadurch werden die Prozesse geöffnet, an die das Dokument 

gesendet werden kann, einschließlich der Liste der ausstehenden Capture-Queue Einträge. 

In ähnlicher Weise ist es möglich, E-Mails in Outlook auszuwählen und die Option "Workflows" des AutoCapture-

Plugins zu verwenden, um an der Liste der ausstehenden Capture-Queue anzukommen. 

Danach geht der Vorgang wie beim MFP-Gerät weiter: aus dem Dropdown-Menü kann der entsprechende Eintrag 

ausgewählt und das Dokument mit Klick auf den Button "Scannen" an SAP gesendet werden 
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Nach dem Scannen wird das Dokument automatisch an das Geschäftsobjekt angehängt und kann durch die Felder 

"Dokumentart", "Dateiname", "Erstellungsdatum" und andere Felder erkennt werden. 

Capture-Queue Einträge können auch vom Geschäftsobjekt aus verwaltet werden. 

Um die Visualisierung und Nachverfolgung von 

Capture-Queue Einträge zu vereinfachen ist es 

möglich die ausstehende und abgeschlossene 

Einträge direkt vom Geschäftsobjekt zu sehen. 

Die Einträge können nach mehrere Kriterien 

filtriert werden. 

Falls ein Eintrag nicht mehr notwendig oder 

gültig ist, kann er aktualisiert oder gelöscht 

werden. Jede Änderung wird mit einem 

Kommentar dokumentiert. 
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BECONEX Capture-Queue auf den Punkt gebracht 

Dank Capture-Queue können Sie: 

Kollegen direkt aus einem Geschäftsobjekt Aufgaben zuweisen. 

Wenn ein Dokument aussteht, können Sie einen Capture-Queue-Eintrag 

erstellen und die Aufgabe des Scannens direkt vom Geschäftsobjekt, woran 

das Dokument angehängt werden muss, dem zuständigen Kollegen 

zuweisen. Die Erstellung eines Eintrags kann auch automatisch mit dem 

Anlegen eines Geschäftsobjekts ausgelöst werden. 

Ihre ausstehenden Aufgaben direkt vom Erfassungsgerät aus verwalten. 

Sie müssen nicht nach Ihren ausstehenden Aufgaben in SAP suchen oder sich 

Geschäftsobjektbezeichnungen merken. Jeder Capture-Queue-Eintrag kann 

einen Kommentar enthalten, um den Verweis auf Dokumente zu vereinfachen. 

Alle ausstehende Einträge werden direkt im Erfassungsgerät angezeigt. 

Das gescannte Dokument automatisch an das Geschäftsobjekt anhängen. 

Der Integrationsprozess endet am Multifunktionsgerät. Die gescannten 

Dokumente werden automatisch an das Geschäftsobjekt angehängt, aus 

dem die Erfassungswarteschlange erstellt wurde, wodurch dieser Prozess 

zeiteffizient und benutzerfreundlich wird. 

Noch Fragen? 

Gern vereinbaren wir einen Termin, um Ihre Fragen zu beantworten, und 

damit Sie die Capture-Queue Lösung von BECONEX in Aktion sehen können! 
Demo anfordern 

https://beconex.com/#kontakt
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