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Kontrolle des Während die Funktionen für 
Reprint, Sendungsverfolgung und 
Reporting heutzutage für eine funk- 

Gesamtprozesses 
Die letzte Prozess-Stufe des Output-Management umfasst 

die Prozess-Steuerung. Sie fasst mehrere Layer-Funktionen 

wie Workflow, Sendungsverfolgung, Reprint und Reporting 

über den gesamten Output-Management-Prozess zusammen. 

tionierende Produktion unerläss- 
lich sind und daher auch meistens 
in den hardwarenahen Prozessen 
mit abgebildet sind, ist das Umfeld 
der Steuerung und Kontrolle des 
gesamten Prozesses eher noch ein 
Stiefkind. Erst in den letzten Jah- 
ren sind in diesem Umfeld Pro- 
dukte entstanden. Zu nennen 
sind hier von Oc6 das Produkt 
Cosmos sowie docas der gleich- 
namigen Firma. Auch in den 

Ein wesentlicher Punkt der Pro- 
zess-Steuerung ist die Kontrolle 
und Steuerung des Gesamtpro- 
zesses. Es gilt hierbei im Wesent- 
lichen zwei Punkte zu berück- 
sichtigen. 
1. Reprint: 

Wenn eine Seite, ein Dokument 
oder ein Kuvert während des Verar- 
beitungsprozesses zerstört wird, ist 
insbesondere bei Transaktionsdoku- 
menten der erneute Druck not- 
wendig. 

Dazu braucht es eine Überwa- 
chung, die sicher abgleicht, dass 
eine Sendung tatsächlich richtig 
gedruckt bzw. kuvertiert wurde. 

Einen Prozess, der in diesem Fall 
das Dokument bzw. die Sendung 
erneut druckt und kuvertiert. 
2. Sendungsverfolgung und 
Reporting: 

Im Transaktionsdruck (z. B. Druck 
von Rechnungen und Mahnungen) 
ist die Überwachung des Status 
einer Sendung mit Echtzeit-Repor- 
ting sehr wichtig. 

Deshalb setzt man eine Nach- 
verfolgung durch einen Data- 
Matrix-Code ein, der alle wesent- 
lichen Daten zur Überprüfung 
enthält und auf das Dokument 
gedruckt wird. 

Außerdem wird eine Liste der 
ausgelieferten Sendungen für den 
Sollvergleich erstellt. 

Ein weiterer Punkt ist die Steu- 
rung und Kontrolle des gesamten 
Prozesses per Workfiow. Darunter 
fallen folgende Funktionen: 

Zentrale Steuerung und Kontrolle 
heterogener Umgebungen, in denen 
unterschiedliche erzeugende, ver- 
arbeitende und produzierende Sys- 
teme, teilweise als Insellösungen, 
arbeiten, die miteinander kommuni: 
zieren müssen. 

Steuerung von Anwendungen auf 
unterschiedlichen Servern zur Ver- 
waltung von Aufträgen, Dokumen- 
tenerstellung, Optimierung, Vertei- 
lung. 

Hinterlegung von Verarbeitungs- 
regeln. 

Dr. Werner Broer- 
mann, Senior-Be- 
rater, Zöller & 
Partner GmbH: 
„Das Umfeld der 
Steuerung und 
Kontrolle des ge- 
samten Prozesses 
is t  eher noch ein 
Stiefkind." 

Im Transaktionsdruck lässt sich die 
gesamte Prozesskette des Output- 
Managements in verschiedene 
Kernfunktionen zerlegen. 

größeren Produkt-Suites sind work. 
flowunterstützende Funktionen zu 
finden. 
(w.zoe1lerde)  

Vhitepaper ,,Output-Management" 

Die Output-Management-Studie von Dr. Werner 
roermann stellt das komplexe Thema Output- 
llanagement in all seinen Facetten mit Blick 

auf die verschiedenen Anwendungsszenarien 
sowie die Hardware- und Software-Komponen- 
en dar. 
In einer Artikel-Serie stellt BIT alle Prozess- 

tufen des Output-Managements (Dokumen- 
enerstellung, Dokumentenoptimierung, Sen- 
lungsoptimierung und Prozess-Steuerung) 

auf Grundlage des Whitepapers vor. 


