WANDO Posteingang
Erfassungslösung mit Archivanbindung
für genossenschaftliche Banken
Etablierte Erfassungslösung

Wissensbasierte Verarbeitung

Die etablierte K7 Erfassungslösung WANDO
ist seit vielen Jahren deutschlandweit bei über
150 Sparkassen sowie bei über 550 Volksund Raiffeisenbanken (beleghafter Zahlungsverkehr) im Einsatz. Basierend auf dieser Lösung bietet K7 auch die Archiv/DMSAnbindung an das Gesamtbanksystem von
Fiducia & GAD IT AG, agree21 an.

WANDO als wissensbasiertes DokumentenAnalysesystem verarbeitet die Dokumente
einheitlich weiter und managt den zielgenauen
Export.
Hierzu bestimmt WANDO den Dokumenttyp
formularbasiert oder per Free-Form und liest
benötigte Inhalte aus.
In der Korrekturanwendung wird die Indizierung der Dokumente vorgenommen, teils automatisiert und ggf. durch den Sachbearbeiter
ergänzt bzw. validiert. Bei entsprechend vorqualifizierten und vollständigen Daten, z.B.
aus Barcodes, kann auch eine Dunkelverarbeitung erfolgen.
Die Übergabe der vollständig erfassten Dokumente und Daten erfolgt schließlich über den
UDM-Transfer und DokumentenImporter an
das agree21 DMS.

Passende Eingangskanäle
Die Eingangskanäle des Systems sind vielfältig. Ganz gleich, ob Papierdokumente zentral
erfasst oder aus Filialen dezentral gescannt
angeliefert werden oder E-Mails oder Faxdokumente auf den Servern eingehen.

Formularverwaltung

Barcodes

Formulare für Kundenvorgänge sorgen für
einen effizienten Verarbeitungsablauf und
auch diese werden vom Erfassungssystem
perfekt unterstützt. Der Formularbestand wird
in WANDO administriert und über einlesbare
Dateien stetig auf dem aktuellen Stand gehalten.
Darüber hinaus können in der Formularverwaltung formularspezifische Verarbeitungsoptionen hinterlegt werden. Beispielsweise werden
somit bestimmte Formulare immer in Farbe
verarbeitet oder als durchsuchbare PDF-Datei
erzeugt.
Für Dokumente ohne Barcode steht auch ein
Formulardesigner zur Verfügung, der zur benutzerdefinierten Modellierung von Formularen
dient.

Barcodes auf Formularen liefern die wichtigsten Basisdaten wie z.B. Formularnummer (DG
-Verlag), Konto- und Personennummern oder
auch eine ProDok-Dokumentennummer. Diese
werden von der Anwendung automatisch ausgelesen und im aktuellen Vorgang
für die Indizierung zugrunde gelegt.
Weitere Barcodes sind auf Anforderung möglich, um z.B. eine Objektbezeichnung (Kredit), eine Bemerkung
oder eine Projektnummer zu kodieren.
Als Barcodetypen werden alle gängigen Formate wie 2of5, code128,
code39, code93 und DataMatrixcode
ECC gelesen.

Dokumententransport ProDok
Bei der Verarbeitung wird das von der Fiducia
& GAD IT AG eingesetzte Modul zum Dokumententransport ProDok unterstützt.
ProDok bietet zusätzlich zur Archivierung im
agree21-DMS auch eine Vorgangssteuerung,
über die Dokumente im Backoffice weiterbearbeitet und Kundenrückläufe abgebildet werden.
Das K7 Erfassungssystem WANDO unterscheidet bei der Übergabe ebenfalls Archivdokumente und Prozessdokumente. Die Steuerung erfolgt hierbei entweder über separate
Eingangskanäle oder auch wahlweise durch
den Benutzer.

Mandantenfähig und produktiv
In vielen Fällen des Tagesgeschäfts im Bankenumfeld treten Institute als ServiceDienstleister für andere Institute auf oder sind
als „schlafende Mandanten“ für den BackupFall eingerichtet.
Auch Servicegesellschaften wickeln bestimmte
Geschäftsprozesse als Dienstleistung für die
Banken ab.
Für diese Fälle ist die K7-Erfassungslösung
mandantenfähig konzipiert.
In verschiedensten Anwendungs-Szenarien,
insbesondere bei großen Dienstleistungsgesellschaften hat sich WANDO bereits als robustes und sicheres System für den großvolumigen produktiven Einsatz bewährt.
Umfangreiche Protokollierungsmöglichkeiten
sorgen für einen transparenten und revisionssicheren Betrieb.

Indizierungsmaske

Tagesaktuelle Datenbasis
Um die Indizierung jederzeit tagesaktuell zu
ermöglichen, hält WANDO den vollständigen
Konto- und Personendatenbestand vor und
führt über Nacht eine automatische Aktualisierung durch.
Somit kann der Sachbearbeiter bei der Korrektur/Indizierung per Tastendruck auf nützliche
Suchfunktionen im Personen- und Kontenbestand zurückgreifen und damit die Bearbeitung
höchst effizient gestalten.

Personensuche
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