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ECM & Workflows

DOCULIFE ENTWICKELT APP ZUSAMMEN MIT PLUSTEK TECHNOLOGY 

„DIE APP BRINGT DEN  
SCANNER IN DIE CLOUD“

DOCULIFE/PLUSTEK Das Besondere an der 
von doculife gemeinsam mit Plustek entwickelten ‚docu-
CAP-App ist, dass unterschiedliche Benutzer denselben 
Plustek-Scanner nutzen können, und durch die benut-
zerspezifische Bedienoberfläche und Konfigurations-
möglichkeit immer eine auf ihre Bedürfnisse passende 
Scananwendung vorfinden. Die Kooperation wurde von 
Dr. Songyan Sun angestoßen. Der Entwicklungsmana-
ger bei Plustek Technology kennt die doculife GmbH 
und Sales & Marketing Direktor, Andreas Hopp, bereits 
seit langer Zeit sehr gut und schätzt die Firma als einen 
‚Hidden Champion‘ im Bereich Dokumentenmanage-
ment. Dr. Sun: „Ich kenne nicht nur die Menschen sehr 
gut, sondern auch die Qualität der doculife-Software-
Lösung.“
Technisch funktioniert die docuCAP-App so, dass jeder 
Benutzer einen personalisierten USB-Stick bekommt, 
der sein individuelles Scan-Profil sowie die Zugangsken-
nungen für die Dokumenten-Cloud enthält. Wird der 
Stick in einen Plustek-Scanner eingeführt, aktiviert der 
Benutzer den Stick mit seiner geheimen PIN. Danach 

Der in Villingen-Schwenningen ansässige Cloud-Service-An-

bieter doculife GmbH unterstützt Unternehmen bei der digita-

len Transformation ihrer dokumentenbasierten Prozesse. Hohe 

Standards für Sicherheit und Vertraulichkeit, Konformität mit 

DSGVO und GoBD sowie die Begleitung der Dokumente in 

ihrem gesamten Lebenszyklus zeichnen den in Kooperation mit 

der Deutschen Telekom betriebenen Cloud-Service „doculife 

– The document cloud“ aus. In den letzten Monaten hat docu-

life in Zusammenarbeit mit der Plustek Technology eine App 

entwickelt, mit der sich Dokumente mittels dem WIFI-fähigen 

Plustek-Scanner PC-unabhängig direkt in die Cloud scannen 

lassen. Der Scanner-Hersteller schärft mit der innovativen App 

sein Profil als starker Partner bei smarten Lösungen rund um 

den digitalen Dokumenten-Workflow.

lädt der Scanner die für den Benutzer individuell vorkon-
figurierte Benutzeroberfläche aus der Cloud, und der 
Anwender kann sofort loslegen. Die gescannten Doku-
mente werden direkt in die Dokumenten-Cloud übertra-
gen, ohne dass irgendwelche Spuren auf dem Scanner 
zurückbleiben. Es gibt keinerlei Zwischensicherung, und 
sobald der USB-Stick entfernt wird, ist der Scanner wie-
der ‚blank‘. Damit kann dieser als ‚Shared Hardware‘ 
genutzt werden, was ganz neue Anwender-Szenarien 
vorstellbar macht. Dr. Sun hat gleich ein paar kreative 
Ideen in petto: „Warum nicht die Scanner in einer gro-
ßen Retail- oder Tankstellen-Kette platzieren und das 
sichere Scannen von Dokumenten oder Belegen in die 
Cloud als zusätzliche Dienstleistung anbieten?“

 Andreas Hopp: „Die Si-
cherheit, die Ihnen doculife 
mit seiner Dokumenten-
Cloud-Lösung bietet, wer-
den Sie mit einem eigenen 
Rechenzentrum nur mit sehr 
hohem Aufwand erreichen.“ 

NOCH EINFACHER GEHT ES NICHT

Viel Wert hat man bei der Entwicklung der App auf de-
ren einfache, intuitive Bedienung gelegt. Das macht 
insofern Sinn, als dass eine möglichst simple Digita-
lisierung auf Knopfdruck sowohl den Markenkern der 
doculife Dokumenten-Cloud als auch den des eScan-
Produktkonzepts von Plustek ausmacht. So können An-
wender zum Beispiel die Kundennummer oder wichtige 
Schlagworte auf den Papierdokumenten, die sie digi-
talisieren möchten, farbig markieren. Nach dem Scan-
nen wird diese Markierung zum automatischen Ausle-
sen bestimmter Dokumenteninformationen oder für die 
Verschlagwortung verwendet.
„docuCAP ist eine sehr smarte Lösung“, erklärt Dr. Sun, 
„die ready to go und Multi-user-fähig ist. Noch einfa-
cher kann man es dem Anwender nicht machen.“
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Datensicherheit hat höchste Priorität

Die doculife GmbH mit Sitz im Villingen-Schwenningen wurde 2015 als Management Buyout gegründet. Mit über 20 
Jahren Erfahrung auf dem Gebiet des Dokumentenmanagements hat man sich auf die Entwicklung einer cloudba-
sierten DMS-Lösung spezialisiert, bei der das Thema Datensicherheit höchste Priorität hat: Alle Daten werden in einer 
hochsicheren Telekom-Cloud in einem deutschen Rechenzentrum revisionssicher und auditierbar gespeichert.
Die Haupt-Einsatzgebiete sind derzeit im Bereich von Kundenakten, Personalakten und im Rechtemanagement sowie 
hochsicherer Datenraum-Anwendungen bei Betriebs- und Aufsichtsräten angesiedelt. Die Lösung kommt speziell im 
Vertrieb zur Kundenkommunikation zum Einsatz: Hier gibt es eine Integration in die US-amerikanische Cloud-CRM-
Lösung Salesforce. doculife beschäftigt aktuell knapp 20 Mitarbeiter, die Mehrzahl davon in der Produktentwicklung. 
Mit Abstand größter Kunde ist die Deutsche Telekom. 
Mehr Infos finden Sie unter www.doculife.cloud 

 Mit der docuCAP-App 
können beliebig viele Nutzer 
auf den Plustek-Scanner als 
‚Shared Hardware‘ zugreifen, 
ohne Spuren zu hinterlassen.

 Dr. Songyan Sun: „Die 
Firma doculife ist ein Hid-
den Champion im Bereich 
des hochsicheren Dokumen-
tenmanagements.“

Vermarktet werden soll docuCAP in Verbindung mit 
dem Dokumenten-Cloud-Service doculife sowohl über 
die Plustek-Partner als auch direkt über die doculife 
GmbH. Die Villinger können ihren Kunden damit ab so-
fort eine sichere, unkomplizierte Capture-Lösung zum 
Digitalisieren analoger Dokumente direkt in die Doku-
menten-Cloud anbieten. Und für Plustek Technology ist 
die smarte Lösung ein weiterer Baustein, um sich vom 
reinen Hardware-Volumen-Geschäft abzukoppeln und 
als innovativer Lösungsspezialist zu profilieren. Dr. Son-
gyan Sun: „Wir bieten mittlerweile einige attraktive Lö-
sungen und suchen gezielt Partner mit einem starken 
Fokus auf Software-Lösungen. So können beide Seiten 
voneinander profitieren.“

GROSSER VORSPRUNG  
IN DER WOLKE

Schon früh hat man bei doculife auf die Cloud gesetzt. 
Hopp: „Wir sind als Unternehmen mittlerweile ganz 

in der Cloud, was viele Vorteile bringt. Unseren Kun-
den wollen wir helfen, ihre Daten-Silos aufzulösen, in 
die Cloud zu gehen und damit ihre Geschäftsprozesse 
deutlich zu verbessern und beschleunigen. „Wir haben 
hier einen großen Vorsprung in Technik und Erfahrung, 
da wir von Anfang an unsere Produktentwicklung da-
hin ausgerichtet und bereits große Kunden auf diesem 
Weg begleitet haben“, gibt sich der Vertriebs- und 
Marketingchef selbstbewusst. „Doculife hat heute eine 
Spannweite von Kunden mit 1–5.000 Usern, zusätz-
lich werden neben Public auch Private Cloud-Ansätze 
unterstützt. Es gibt de facto kein Limit von Seiten der 
Plattform.“

ÜBERWINDUNG DES  
LETZTEN MEDIENBRUCHS

80 % aller Informationen liegen heute in unstrukturier-
ten Daten bzw. Dokumenten vor. doculife hilft dabei, 
Informationssilos aufzulösen und die Dokumente in 
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Erfolgreich in die Zukunft 
als DocuWare -Partner

docuware.com

Dokumenten-Management

Workflow-Automation

... einfach aus der Cloud

ELO DIGITAL OFFICE Der Stuttgarter ECM-Her-
steller führte unlängst seine siebte Business Solution im 
Markt ein. Das digitale Bewerbermanagement – Elo HR 
Recruiting – ist bereits die zweite HR-Lösung von Elo 
Digital Office. 
Erstmals wurde Elo HR Recruiting auf der Messe Zu-
kunft Personal Süd der Öffentlichkeit vorgestellt. Da-

bei erhielt die neue 
Business Solution 
von den Messebe-
suchern ein durch-
weg positives Feed-
back. Besonders 
überzeugten die au-
tomatisierte Stellen-
publikation und ein 
Online-Portal für 
Bewerber, die hier 
den Status ihrer Be-
werbung einsehen 

können. Aber auch die Dashboards fanden Beachtung: 
Egal ob Bewerbungsstatus, Anzahl der eingegangenen 
Bewerbungen oder offene Aufgaben – per Mausklick 
werden alle relevanten Informationen aufbereitet und 
angezeigt. 
Darüber hinaus verfügt die HR-Lösung über Talent-
Pools, in denen vielversprechende Kandidaten verwaltet 
werden können. Elo HR Recruiting bietet gleichzeitig die 
Möglichkeit, Punkte für bestimmte Anforderungskriteri-
en zu vergeben, aus denen sich automatisiert ein Ran-
king der Bewerber erstellen lässt. Vorgefertigte E-Mail-
Templates zur einfachen Handhabung verschiedener 
Arbeitsvorgänge (Bewerbungseingang, Einladung zum 
Vorstellungsgespräch, Absagen etc.) ergänzen die Busi-
ness Solution. 
Ein wichtiger Aspekt der neuen HR-Lösung ist das EU-
DSGVO-konforme Arbeiten: Berechtigungskonzep-
te, Datenverschlüsselung sowie datenschutzrelevante 
Verwaltungsoptionen durch Löschfristen gehören zum 
Standard. ||

 Das digitale Be-
werbermanagement 
– Elo HR Recruiting 
– ist bereits die siebte 
Business Solution von 
Elo Digital Office.

ZUWACHS IN DER BUSINESS  
SOLUTIONS-FAMILIE

ECM & Workflows

 Die docuCAP-App lässt sich intuitiv bedienen und knüpft 
damit nahtlos an das eScan-Produktkonzept von Plustek an.

Geschäftsprozesse einzubringen. Die Umsetzung der 
Kernprozesse Erstellung, Archivierung und finale Lö-
schung innerhalb einer Lösung aus der Cloud heraus 
stellt einen einzigartigen Ansatz innerhalb dieses Markt-
segmentes dar. Mit der docuCAP-App kann auch der 

letzte Medienbruch vom Papier zum digitalen Doku-
ment überwunden werden. 
„Sicherheit und Vertraulichkeit sind Teil unserer Un-
ternehmens- und Produkt-DNA“, erklärt Hopp. „Die 
doculife Dokumenten-Cloud ist absolut sicher.“ Da-
für treibt man einen hohen Aufwand: Alle Daten wer-
den verschlüsselt in einer hochsicheren, nach ISO IEC 
27001 und DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten Tele-
kom-Cloud in einem deutschen Rechenzentrum gespei-
chert und sämtliche Datenübertragungen und Zugriffe 
sind durch eine HPTTS-basierende Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung abgesichert. Ein vollständiges Aktivitäts-
protokoll erlaubt jederzeit eine revisionssichere Nach-
weisführung aller Benutzeraktivitäten. Zudem sind alle 
Daten vor dem Zugriff der Betriebsadministratoren ab-
geschirmt. „Es ist nahezu unmöglich, eine der großen 
Cloud-Plattformen wie die der Telekom zu hacken“, ist 
Hopp überzeugt  |ho|
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