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Compart: Intelligente Softwarelösungen für die OmnichannelKundenkommunikation von Justiz und öffentlicher Verwaltung
Den Umgang mit Dokumenten so komfortabel und effizient wie möglich
machen: Diesem Ziel widmet sich die in Böblingen ansässige und weltweit agierende Compart-Gruppe, ein Spezialist für das analoge und digitale Dokumenten- und Output-Management. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert beliefert das inhabergeführte Unternehmen nun schon
Firmen weltweit mit Software und Dienstleistungen für das Management moderner Kundenkommunikation: Banken, Versicherungen, Behörden, Organisationen, Logistikdienstleister, das Gesundheitswesen
und andere Branchen mit einem regelmäßig hohen Dokumentenaufkommen. Sie alle haben denselben Leidensdruck: Angesichts einer
komplexer werdenden Dokumentenverarbeitung (Vielfalt an Kommunikationskanälen und Formaten, zunehmende Personalisierung sowie
steigende Compliance-Anforderungen wie Barrierefreiheit, Datenschutz
und Mehrsprachigkeit) müssen sie ihre dokumentenrelevanten Prozesse standardisieren, digitalisieren und automatisieren.
Einen Schwerpunkt der 1992 gegründeten Compart-Gruppe bildet dabei
die Unterstützung von Behörden, Justizverwaltungen und Gerichten,
die durchgängige elektronische Sachbearbeitung in diesem Sektor weiter voranzutreiben. Ziel ist es, den Mitarbeitern dort die rechtliche
Durchdringung von Akten zu erleichtern, sie von Routineaufgaben zu
entlasten und ihnen leistungsfähige Tools für die Analyse, Erstellung,
Verarbeitung und Ausgabe von Dokumenten an die Hand zu geben. Dabei bedient sich Compart moderner Technologien, Architekturansätze
und Methoden wie Cloud-Computing, REST API und Docker-Container.

Compart AG

DocBridge© Conversion Hub: Zentrale Konvertierungsinstanz zur
Generierung standardisierter, durchsuchbarer und barrierefreier
Dokumente
Das Portfolio von Compart ist darauf ausgerichtet, Gerichte und die öffentliche Verwaltung auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene bei der
Konzeption und Umsetzung von Digitalisierungsprojekten zur Seite zu
stehen. Die Softwarelösungen decken alle Bereiche moderner Dokumentenverarbeitung ab - vom Posteingang über die Erstellung, Modifizierung und Ausgabe auf allen heute zur Verfügung stehenden analogen
(Druck/Papier) und elektronischen Kanälen bis hin zur Qualitätsprüfung
(Compliance) zur lückenlosen Echtzeit-Überwachung der Dokumentenproduktion.
Auf dem 28. Deutschen EDV-Gerichtstag vom 18.-20.9.2019 in Saarbrücken fokussiert Compart das Thema „Zentrale Konvertierung für den
digitalen Posteingang“ als Voraussetzung für die durchgängige Standardisierung und Automatisierung im Input Management. Im Mittelpunkt steht dabei DocBridge© Conversion Hub, eine Technologieplattform zur Abbildung unterschiedlicher Konvertierungsstrecken.
Die neue Software, die ab Herbst dieses Jahres allgemein verfügbar ist,
analysiert jedes ankommende Dokument hinsichtlich seiner Struktur,
seiner Besonderheiten und seines Formats und entscheidet automatisch, wie es aufbereitet und verarbeitet werden soll. Am Ende des Prozesses entstehen in jedem Fall standardisierte Dateien, die barrierefrei
gemäß PDF/UA, langfristig archivier- und vor allem durchsuchbar sind.
Dadurch ist eine schnelle und gezielte Informationsrecherche möglich,
die gerade in Behörden und Justizverwaltungen eine entscheidende
Rolle spielt. Dabei stehen sie vor der Herausforderung, die infolge der
Digitalisierung zunehmende Vielfalt an Nachrichten und Dokumenten
(Unterschiede in Struktur, Format und Komplexität) professionell zu
managen. Hier setzt DocBridge© Conversion Hub als „zentrale Konvertierungsinstanz“ an.
Der große Vorteil der Compart-Software besteht darin, dass sie von Beginn an die Inhalte der eingehenden Dokumente bewahrt (statt sie zu
vernichten), sie extrahiert, als Metadaten zentral vorhält und den nachgelagerten Prozessen in der digitalen Posteingangsverarbeitung zur
Verfügung stellt; alles automatisiert und ohne Medienbruch. Diese Daten sind letztlich die Grundlage von weiterführenden Geschäftsprozessen auf der Basis von künstlicher Intelligenz (KI), wie sie auch in der Dokumentenverarbeitung immer häufiger anzutreffen ist.
Mehr Informationen zum Portfolio von Compart sowie Referenzen unter
www.compart.com

