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Sämtliche Dokumente in  
einem Archiv – Einfach geregelt.

SAPERION ist ein Herstel- 
ler für Enterprise Content 
Management- und Business 
Process Management- 
Lösungen.  
 
Oder einfacher: Wir stellen 
Software her, die Ihnen hilft, 
Geld zu sparen, indem Sie 
Ihre papiergebundenen 
Vorgänge digitalisieren  
und damit beschleunigen.  
Gleichzeitig sorgt unsere 
Software dafür, dass Ihre 
Dokumente langfristig  
und rechtssicher archiviert  
werden – ohne schwer er-
reichbare und teure Keller- 
archive.

SAPERION bietet maßgeschneiderte 
Lösungen für alle Unternehmens-
bereiche, in denen Dokumente eine 
wesentliche Rolle spielen.

SAPERION Enterprise Content Ma- 
nagement besteht aus drei wesent-
lichen Komponenten:

 + die Verwaltung von Dokumenten  
 im Unternehmen

 + deren Archivierung, vor allem  
 auch unter rechtlichen Aspekten

 + die Integration dieser Dokumente  
 in Geschäftsprozesse, um Informa- 
 tionen dort verfügbar zu machen,  
 wo sie benötigt werden

Organisieren, strukturieren, verwalten, 
archivieren. Das gilt für sämtliche Do-
kumente im Unternehmen, unabhän-
gig von Format und Inhalt. So unter-
stützt die SAPERION ECM-Plattform  
höchst wirkungsvoll ein effizientes 
Arbeiten. 

SAPERION – Leistungsportfolio

Unternehmen stehen heute unter 
erhöhtem Wettbewerbsdruck, da  
sie flexibel auf sich stetig ändernde 

Anforderungen reagieren müssen,  
um sich am Markt zu behaupten. 
Wir beraten unsere Kunden, wie sie 
Informationen zeit- und kostensparend 
verwalten sowie Inhalte rechtssicher 
archivieren können. Denn mit unse- 
ren Lösungen werden Abläufe im  
Unternehmen nicht nur erheblich be- 
schleunigt, sondern gleichzeitig auch 
gesetzliche Anforderungen an die 
Rechtssicherheit (Compliance) erfüllt.  

Ein effizienter Umgang mit Informa-
tionen bedeutet aber auch, mobil auf 
alle Informationen zuzugreifen – denn 
Mobilität ist heute der Schlüssel zum 
unternehmerischen Erfolg! Darum  
sind unsere Lösungen konsequent  
auf den mobilen Einsatz ausgerichtet. 

Wir sind fest davon überzeugt, dass 
Dokumenten-Management in der 
Cloud (ECM as a Service) immer 
mehr an Bedeutung zunehmen wird. 
Daher bieten wir – auch gemeinsam 
mit unseren Partnern – die passenden 
Produkte direkt aus der „Wolke“ an. 

Die unterschiedlichen Anforderungen 
an Lösungen und Systeme erfordern 
ein Höchstmaß an Flexibilität, die auf 
diese effiziente Weise nur in der Cloud 
möglich ist.  

SAPERION – Das Unternehmen

Gegründet 1985, zählen heute mehr  
als 2.000 Unternehmen aus allen  
Bereichen zu den Kunden der  
SAPERION AG. Mittelständische 
Unternehmen und global agierende 
Konzerne wie Daimler, Siemens,  
Henkel oder DB Schenker setzen auf 
die Produkte von SAPERION: Das 
intelligente SAPERION ECM-System 
ist die Basis für eine einfache, re- 
visionssichere Datenarchivierung  
und nachvollziehbare Prozesse. 
In Ergänzung mit variablen Lösungs-
bausteinen sorgen Sie so für mehr 
Effizienz in allen Unternehmens-
bereichen.



Wie ECM funktioniert:

 + Als revisionssicheres Archiv

 + Als zentrale Plattform für ein 
 unternehmensweites Doku- 
 menten-Management

 + Als System zur elektronischen  
 Aktenführung

 + Als prozessgestütztes  
 Vorgangsbearbeitungssystem

 + Unterstützt die Einhaltung von 
 gesetzlichen Regelungen und  
 internen Regularien

 + Transparente Informations- 
 verwaltung durch strukturierte  
 Organisation von Unterlagen  
 in Akten

 + Verschlüsselung von Doku- 
 menten bietet zusätzlichen  
 Schutz vor Datenmissbrauch

Dokumente in Ordnung zu bringen 
und zu halten, ist eine Kunst. Hier  
wird ein transparenter und abtei-
lungsübergreifender Zugriff benötigt, 
so dass alle Informationen unter-
nehmensweit innerhalb der verschie-
densten Anwendungen einfach und 
schnell verfügbar sind.

Die SAPERION ECM Suite hilft  
Ihnen beim Aufbau einer unterneh-
mensweiten Informationsplattform 

und unterstützt den gesamten Lebens- 
zyklus Ihrer geschäftsrelevanten Doku-
mente. 

Elektronische Akten und die Inte- 
gration in Ihre bestehenden Fach- 
anwendungen sowie die revisions- 
sichere Archivierung sorgen dafür, 
dass Sie sich auf Ihre Kernaufgaben 
konzentrieren können. Denn die 
Dokumente sind dort, wo Sie sie 
benötigen. 

Mit der allgemeinen Verfügbarkeit  
des Unternehmenswissens – auch auf 
mobilen Geräten – ist die Grundlage 
für eine nachhaltige Innovationskultur  
geschaffen. Durch standardisierte  
und zertifizierte Schnittstellen können 
die SAPERION-Produkte nahtlos in  
alle wichtigen Software-Lösungen inte-

griert werden. So zum Beispiel mit der  
SAPERION ECM Suite for SAP®. 

Diese zertifizierte Lösung ermöglicht 
neben der regelkonformen Archivie-
rung von ein- und ausgehenden Do-
kumenten und Drucklisten auch den 
Zugriff auf Dokumente, die außerhalb  

von SAP® entstanden sind. SAP®-
Anwender können damit auf unter-
nehmensweite Dokumente und Akten 
zugreifen. 

Auch Anwender ohne SAP®-Zugang 
können durch den Zugriff auf SAP®-
bezogene Belege profitieren.

Papiergebundene Vorgänge zu  
digitalisieren ist mit vielen Vorteilen 
verbunden. Dies erfordert jedoch  
auch eine Absicherung der archivier-
ten Dokumente, damit die Beweis-
kraft erhalten bleibt. Die SAPERION 
ECM Compliance Suite ist eine Er-
weiterung der SAPERION ECM Suite 

und unterstützt zusätzlich die  
systematische Aktenführung –  
und dies auch im Sinne einer  
Schriftgutverwaltung hinsichtlich  
Aufbewahrungsfristen und Rechts-
streitsperren, elektronischen  
Signaturen sowie einer Doku- 
mentenverschlüsselung. 

SAPERION ECM Suite

SAPERION ECM Suite for SAP®

SAPERION ECM Compliance Suite
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 + Produktivitätssteigerung  
 durch standardisierte und  
 strukturierte Prozesse

 + Hohe Auskunftsbereitschaft  
 durch transparente Prozesse  
 und fallbezogene Ablage

 + Flexible Modellierungs- 
 möglichkeiten sowie rollen-  
 und regelbasierte Aufgaben- 
 verteilung

 + Standardisierte durchgängige  
 BPMN 2.0-Unterstützung

 + Rechtskonformes E-Mail- 
 Management und Schutz vor  
 E-Mail-Verlust

 + Fallbezogene E-Mail-Verwaltung  
 und Integration in das unter- 
 nehmensweite Informations- 
 Management sowie Kostenein- 
 sparung durch Erweiterung der  
 vorhandenen E-Mail-Lösung

 + Unterstützt Microsoft  
 Exchange und Lotus Notes

Um Geschäftsprozesse optimieren, 
verschlanken und beschleunigen zu 
können sowie die Produktivität zu 
steigern, müssen Unternehmen ihre 
Kernprozesse nicht nur kennen und 
verstehen. Sie müssen diese vor  
allem umsetzen, automatisieren,  
letztendlich auch steuern und bei  
Bedarf anpassen. Die SAPERION  
ECM Workflow Suite unterstützt  

Sie dabei, Ihre erfolgskritischen Ge- 
schäftsprozesse ganzheitlich zu be-
trachten. 

Neben der Automatisierung von Pro- 
zessen ist auch deren gemeinschaft-
liche Modellierung und Dokumenta-
tion bis hin zur Auswertung, Analyse 
und Simulation verschiedener Busi-
ness-Szenarien möglich.

Die Bausteine der SAPERION ECM  
Suite for Microsoft SharePoint sorgen 
für einen sicheren, verantwortungs-
vollen und gesetzeskonformen Um-
gang mit geschäftlichen Informatio-
nen – die Voraussetzung für den 
nachhaltigen und profitablen Betrieb 
eines Unternehmens. Der SAPERION  
ContentLink archiviert dabei Ihre 

Inhalte revisionssicher und entlastet 
gleichzeitig Ihre SharePoint-Umge-
bung, so dass eine hohe Performance 
sichergestellt ist.

Mit den weiteren Komponenten der 
SAPERION ECM Suite for Microsoft 
SharePoint können Inhalte direkt in die 
unternehmensweite Informationsarchi-

tektur integriert und an geschäftskri-
tische Prozesse weitergeleitet werden. 
Zudem sind auch Zugriffe auf Daten-
bestände von Fremdsystemen und  
SAP möglich und vieles mehr.

Microsoft SharePoint wird so mit Hilfe 
von SAPERION zur zentralen Umge-
bung für Ihre Mitarbeiter.

SAPERION ECM Accounts Payable  
hilft Ihnen, den gesamten Rechnungs-
eingangsprozess – vor allem in der  
Finanzbuchhaltung – zu automatisie-
ren. Das funktioniert folgendermaßen:  
Eingangsrechnungen werden erfasst, 

die Daten mit vorhandenen Informatio-
nen aus dem ERP-System abgeglichen 
sowie um relevante Finanzinformatio-
nen für den Freigabeprozess ergänzt. 
Im Anschluss werden diese regel- 
basiert an die zuständigen Rechnungs- 

freigeber weitergeleitet und der finale 
Zahlungslauf wird angestoßen.  

Der gesamte Prozess wird gesetzes-
konform und revisionssicher archi-
viert.

E-Mails sind heutzutage nicht mehr 
aus dem Geschäftsalltag wegzuden-
ken. Sie transportieren immer mehr 
geschäftsrelevante Informationen. 

SAPERION ECM E-Mail Lifecylce  
Management ermöglicht die fallbezo-
gene Verwaltung von E-Mails und de-
ren Integration in Geschäftsprozesse. 
Hierbei werden E-Mails – genauso wie 
traditionelle Dokumente – in elektro-
nischen Akten verwaltet. Diese ste-
hen sämtlichen Mitarbeitern, je nach 

ihrer Zugriffsberechtigung, unterneh-
mensweit zur Verfügung und werden 
natürlich auf gesetzlichen Vorschriften 
basierend im Unternehmensarchiv auf- 
bewahrt.

Durch die Auslagerung der E-Mails ins 
Unternehmensarchiv werden Mehr-
werte geschaffen – nicht nur für die 
Endanwender, sondern auch für die 
IT-Verantwortlichen: Geringere Ad-
ministrationsaufwände und deutlich 
performantere E-Mail-Systeme.

SAPERION ECM Workflow Suite

SAPERION ContentLink

SAPERION ECM Accounts Payable

SAPERION ECM E-Mail Lifecycle Management
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Elektronische Akten tragen wesentlich 
zur Steigerung der Produktivität in  
Unternehmen und Verwaltungen bei. 
Mit den Aktenlösungen von SAPERION, 
wie der SAPERION ECM Personalakte 
sowie der SAPERION ECM Vertrags-
akte werden Papierakten weitest- 
gehend überflüssig. 

Alle Dokumente werden zentral in 
einem revisionssicheren Archiv ver-
waltet und stehen ohne aufwändige 
Suche und unabhängig vom Standort 
zur Verfügung. Funktionen, wie auto-
matische Dokumentenerfassung und 
-erstellung, Vollständigkeitsprüfungen, 
vorlagengestützte Dokumentengene-

rierung, Wiedervorlagen und standar-
disierte Aktenpläne führen zu deutlich 
effizienteren Administrationsprozes-
sen. Die Informationen sind sofort am 
Bildschirm einsehbar und erlauben 
jederzeit die Einsicht in den jeweiligen 
Bearbeitungsstatus. 

Alle Änderungen an den Dokumenten 
und die jeweiligen Prozessschritte wer-
den detailliert protokolliert. Dadurch ist 
der Bearbeitungsstatus einer Akte jeder-
zeit schnell nachvollziehbar. Das sorgt 
für weniger Rückfragen, eine verbesserte 
unternehmensinterne Kommunikation 
und eine höhere Auskunftsbereitschaft 
gegenüber Ihren Kunden.

Die Datenflut, mit der wir tagtäglich 
kämpfen, ist enorm. Hinzu kommt, 
dass sich die Informationen, mit 
denen wir arbeiten, häufig in unter-
schiedlichen Systemen mit unter-
schiedlichen Metadaten befinden,  
was eine übergreifende und umfas-
sende Suche sehr schwierig macht.

Damit ein Unternehmen effektiv ar-
beiten kann, müssen die Mitarbeiter  
in der Lage sein, schnell und problem-
los auf die von ihnen benötigten 
Informationen zuzugreifen. 

SAPERION ECM Enterprise Search 
hilft Ihnen dabei, unternehmensweit 
schnell, einfach und kontextbezogen 
in großen und komplexen Doku- 
mentenbeständen zu navigieren  
und so die gesuchte Information 
schnell zu finden. 

Diese leistungsstarke Lösung er- 
möglicht es, eine große Menge an 
Informationen auszutauschen –  
durch den schnellen Abruf relevanter 
Daten innerhalb des gesamten  
Unternehmens.

SAPERION ECM Elektronische Akten – 
Personalakte und Vertragsakte

SAPERION ECM Enterprise Search                                      powered by

 + Globaler Zugriff auf Akten – 
 unabhängig vom Standort

 + Hohe Auskunftsbereitschaft 
 durch transparente Prozesse  
 und fallbezogene Ablage

 + Zeit- und Kosteneinsparung  
 durch effiziente Recherche- 
 möglichkeiten und komfor- 
 table Bearbeitungsfunktionen

 + Schutz vor unautorisiertem  
 Zugriff auf vertrauliche  
 Informationen

 + Einfache, effektive und über- 
 greifende Navigation in ver- 
 schiedenen Datenquellen –  
 vom Fileserver bis zum  
 SAPERION ECM-System

 + Kontextbezogene und  
 strukturierte Suche nach un- 
 strukturierten Dokumenten

 + Automatische, präzise Klassi- 
 fizierung von Informationen

 + Weitere Datenquellen können  
 optional integriert werden



Der Austausch von Dokumenten zwi-
schen Mitarbeitern und externen Part-
nern gehört heute zur Tagesordnung. 
Ein Zusammenarbeiten ohne eine 
schnelle Kommunikation lässt sich 
kaum noch vorstellen. 

Mitarbeiter sind sehr erfinderisch, wenn 
es darum geht, geeignete Werkzeuge 
zu finden, um Informationen auszutau-
schen und bereitzustellen. Aber wie 
sieht es mit der Datensicherheit aus?  
Ist nachvollziehbar, wer was wann 
bekommen, gesehen und geändert hat? 
Und ist sichergestellt, dass die Daten 

immer unter Kontrolle des Unterneh-
mens bleiben?

SAPERION ECM Together ist das digi-
tale Dokumentenarchiv in der Cloud 
für Ihre Firmendaten. Es ist ein sicherer 
Ort, der jederzeit und von überall 
besucht werden kann. Egal, ob von 
zuhause, unterwegs oder im Büro –  
mit SAPERION ECM Together können 
Anwender schnell und unkompliziert 
in Geschäftsprozesse eingebunden 
werden; sie haben Zugriff auf wichtige 
Akten und können einfach mit anderen 
gemeinsam an Dokumenten arbeiten.

Mobile Devices sind nicht nur schön 
und verspielt – sie machen Mitarbeiter 
auch flexibler und effizienter. Das gilt 
auch für mobiles Enterprise Content 
Management. 

Mit der App iSAPERION haben Sie  
alle relevanten Informationen in der 
Jackentasche stets dabei. Die App 
erlaubt es, ortsunabhängig auf  

Dokumente und Akten in Ihrem ECM-
System zuzugreifen. Mit dem iPhone 
und iPad können Dokumente, wie  
z. B. Rechnungen oder Anträge, be-
quem über die intuitive Benutzerober-
fläche freigegeben, kommentiert und 
weitergeleitet werden. 

Schwere Akten, Ordner, Papierstapel 
und Laptops können im Büro bleiben.

Informationen, die auf Webseiten  
publiziert werden, unterliegen den-
selben Anforderungen an die Aufbe-
wahrung wie Papierdokumente oder 
E-Mails. 

SAPERION ECM Web Content Archive 
archiviert die Inhalte Ihrer Webseite 
einfach und zuverlässig. Die Lösung 
deckt sowohl regulatorische und  
fachliche als auch historische Anfor-
derungen ab. 

Webseiten werden exakt so archiviert, 
wie sie sich dem Endnutzer zum Ab-
fragezeitpunkt präsentierten – und das 
bei vollständiger Revisionssicherheit. 
Die Inhalte werden im SAPERION 
ECM-System archiviert und können 
dort fallbezogen verwaltet werden – 
beispielsweise im Rahmen einer Kun-
denakte. Mittels einer Timeline kann 
man sich jederzeit ein Bild darüber 
machen, zu welchem Zeitpunkt welche 
Version der Webseite publiziert war.

SAPERION ECM Together

iSAPERION

SAPERION ECM Web Content Archive                          powered by

 + Effizient mit Kollegen und 
 Partnern zusammenarbeiten

 + Flexibler Zugriff auf Doku- 
 mente, Akten und Prozesse – 
 zu jeder Zeit, von jedem Ort

 + Firmenwissen unter Kontrolle 
 behalten

 + Datensicherheit durch rechts- 
 konforme Speicherung der  
 Daten und Dokumente

 + Moderne Systemarchitektur, 
 innovatives Design, etablierte 
 Technologie

 + Ortsunabhängiger Zugriff  
 auf Dokumente und  
 Geschäftsprozesse mit  
 iPad und iPhone

 + Intuitive Benutzeroberfläche  
 für mehr Spaß bei der Arbeit

 + Integration mit E-Mail,  
 Drucker, Kamera, etc.

 + Archivierung von statischen,  
 dynamischen und personali- 
 sierten Inhalten oder Web- 
 Applikationen 

 + Vollständige Nachvollzieh- 
 barkeit und inhaltliche  
 Lückenlosigkeit der archi- 
 vierten Webseiten

 + Fallbezogene Verwaltung der  
    archivierten Inhalte

Enterprise Content ManagementEnterprise Content Management
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Wir freuen uns darauf, ihrem unternehmen als erfolgspartner zur seite zu stehen.

Ihre Unternehmensziele brauchen 
unsere Lösungen. Sie haben konkrete 
Probleme, klare Zielvorstellungen oder 
einfach das Gefühl, in Ihrem Unterneh-
men könnte einiges effizienter laufen? 

Dann melden Sie sich enfach bei uns. 
Zusammen finden wir eine Lösung,  
die zu Ihrem Unternehmen passt und 
mit der Sie Ihre Ziele erreichen und  
die Effizienz steigern können. 

Weitere Informationen finden Sie auch 
auf unserer Webseite:  

www.saperion.com

SAPERION. Einfach geregelt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

SAPERION ECM Suite: 
ECM Together, Web  
Client, Rich Client, 
iSAPERION u.v.m.


