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Pressemitteilung  

Vielversprechende Kooperation: 
noeske netsolutions ist neuer I.R.I.S.-
Partner im Bereich der intelligenten 
Dokumentenverarbeitung 

DMS-Spezialist noeske netsolutions erweitert die Web-

applikation noeske webdms um OCR- und IDR-Funktiona-

litäten auf Basis der marktführenden Lösungsplattform 

IRISXtract™ for Documents. 

 
Frank Tiedt, Chief Sales Officer der I.R.I.S. AG (links), Andreas Kohl, Leiter Vertrieb & 

Online Marketing bei noeske netsolutions (mitte) und Peter Ortmanns, Head of Solution 

Marketing & Partner Business Development Management (rechts) freuen sich über die 

vielversprechende Kooperation und erfolgreiche Projekte. 

 

Bad Homburg / Aachen, 15. Februar 2016 – Schon seit längerem war 

noeske netsolutions auf der Suche nach einem neuen, leistungsfähigen 

OCR-/IDR-Anbieter. Mit I.R.I.S. – a Canon Company hat der DMS-Spe-

zialist jetzt einen solchen Anbieter gefunden.  

 

Die I.R.I.S.-Gruppe (Image Recognition Integrated Systems) gilt als füh-

render Hersteller von „Content to Process“ Technologien und ist ein 

100-prozentiges Tochterunternehmen der Canon Gruppe. Sie kon-
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zentriert sich bereits seit 1987 darauf, innovative Technologien und Lö-

sungen für unterschiedlichste Branchen bereitzustellen, die Daten und 

Informationen aus Dokumenten auslesen, um diese effizient weiterfüh-

renden Zielapplikationen bereitzustellen.  

 

Maßgebende Kriterien, um einen geeigneten Partner zu finden, waren 

vor allem Innovation, um zukünftigen Veränderungsprozessen im Markt 

immer einen Schritt voraus zu sein. Die neue Lösungsplattform sollte 

zudem Technologien enthalten, mit denen noeske netsolutions Ge-

schäftsprozesse optimieren und an Veränderungen anpassen kann. 

Auch die problemlose Integration in das vorhandene Preismodell galt 

als wichtige Anforderung.  

 

Helmut Noeske, Geschäftsführer von noeske netsolutions resümiert: 

„noeske xtractor ist von Haus aus mehrsprachig und ohne kompliziertes 

Anlernen oder lieferantenspezifischen Konfigurationsaufwand einsetzbar. 

Darüber hinaus sind, neben der vollautomatisierten Rechnungsverarbei-

tung (Invoice Processing), auch weitere Optionen wie Bestellverarbeitung 

(Order Processing) oder Formularverarbeitung (Forms Processing) ein-

heitlich abbildbar. Wir freuen uns, unseren Kunden jetzt noch fortschritt-

lichere Lösungen, Services und einen höheren Mehrwert bieten zu kön-

nen“. 

 

„Wir sind uns sicher, dass wir mit IRISXtract™ for Documents die optimale 

Basis für die automatisierte Rechnungsverarbeitung gefunden haben. 

Entsprechende Lösungen werden bei uns unter dem Namen noeske xtrac-

tor angeboten“, so Andreas Kohl, Leiter Vertrieb & Online Marketing bei 

noeske netsolutions. „Die vollständig in noeske webdms integrierten 

Funktionalitäten vereinfachen die Rechnungserfassung, erhöhen die Ver-

arbeitungsgeschwindigkeit und reduzieren die laufenden Kosten – im 

Vergleich zu einer rein manuellen Verarbeitung – um bis zu 80%“. 

 

Peter Ortmanns, Head of Solution Marketing & Partner Business Deve-

lopment Management der I.R.I.S. AG, freut sich über die Kooperation 

und sieht große Chancen für beide Partner durch die Integration von 

IRISXtract™ for Documents in das Leistungsportfolio von noeske netso-

lutions: „noeske hat sich durchweg als erfahrener und versierter Anbieter 

mit überzeugenden Lösungen präsentiert. Wir sind uns vom ersten Mo-

ment an auf Augenhöhe begegnet. Beide Unternehmen werden gemein-

sam von der strategischen Partnerschaft profitieren und anspruchsvolle 

Projekte umsetzten können.“ 

 

Frank Tiedt, Chief Sales Officer der I.R.I.S. AG bringt die Vorteile eines 

indirekten Geschäfts von Allianzen und der Information-Management-

Strategie der Canon-Gruppe auf den Punkt: „Der Capture Markt wächst 

nach wie vor stetig. Die Zusammenarbeit mit noeske netsolutions ist ein 

weiterer Meilenstein im Ausbau unseres international agierenden Part-
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nernetzwerks, bei dem partnerschaftliche Kooperation im weltweit etab-

lierten Canon Eco-System weiterhin nachhaltiges und gesundes Wachs-

tum für alle Beteiligten ermöglicht.“ 

 

Über noeske netsolutions 

noeske netsolutions hat sich darauf spezialisiert, Dokumentenmanage-

ment- und Archivierungslösungen an den konkreten Kundenbedarf und 

die entsprechenden Geschäftsprozesse anzupassen. Mehr als 100 reali-

sierte Projekte in den letzten 20 Jahren zeugen vom umfangreichen 

Know-how und der Praxiserfahrung des heute 10 Mitarbeiter starken 

Teams an den beiden Standorten in Bad Homburg (Zentrale) und Sinntal 

(Entwicklung). 

 

Seit 1994 steht Helmut Noeske, Geschäftsführender Gesellschafter, für 

Zuverlässigkeit und Kontinuität in der Betreuung aller Projekte bei mit-

telständischen Unternehmen und Großkunden. Am 01.12.2001 wurde 

die noeske netsolutions als reine DMS Company gegründet und zum 

01.01.2003 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. 

 

Weitere Informationen zu den aktuellen Lösungen und Leistungen der 

noeske netsolutions für Dokumentenmanagement & Workflows finden 

Sie auf unserer Webseite (www.noeske.de). Bei Interesse an einem Test 

oder einer Demo des Systems stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Ver-

fügung. 

 

Über I.R.I.S. 

Image Recognition Integrated Systems (I.R.I.S.) ist ein führender Her-

steller von „Content to Process“ Technologien. I.R.I.S. liefert unter ande-

rem Lösungen für die automatisierte Rechnungs- und Bestellverarbei-

tung, die HR-, Einkaufs- und Lieferantenakte sowie das Case-Manage-

ment im Rechts-, Versicherungs-, Gesundheits- und Finanzwesen. Die 

Technologie liest die Daten und Informationen aus Dokumenten aus, 

um diese schneller, effizienter, kostengünstiger und hochwertiger für 

Geschäftsprozesse bereitzustellen.  

 

I.R.I.S. beschäftigt über 600 Mitarbeiter in Louvain-la-Neuve und Brüssel 

(Belgien), Aachen (Deutschland), Orly (Frankreich), Windhof (Luxem-

burg), Amsterdam und Maastricht (Niederlande), Delray Beach (Flo-

rida/USA), Hong-Kong (China), Oslo (Norwegen), Hellerup (Dänemark) 

und London (Großbritannien). Das Unternehmen mit Stammsitz in Bel-

gien wurde 1987 gegründet und ist an der Euronext Brüssel gelistet.  

 

Der Unternehmensbereich „Products & Technologies“ verantwortet u.a. 

die Entwicklung und Vermarktung von Lösungen zur Dokumentenklas-

sifikation und Datenextraktion. Diese Lösungen basieren auf der preis-

gekrönten Lösungsplattform IRISXtract™ for Documents. Mit dieser hat 

http://www.noeske.de/
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sich I.R.I.S. speziell im Bereich der automatisierten Erfassung und Verar-

beitung von Eingangsrechnungen in Europa als Technologieführer etab-

lieren können.  

 

Pressekontakt 

Claudia Trenner-Gleisner 
Leiterin Marketing & Public Relations  

noeske netsolutions GmbH 

Louisenstraße 97 

61348 Bad Homburg  

Tel +49.6172.38833-63 

Fax +49.6172.38833-79 

Mob +49.177.4053276 

 

ctg@noeske.de  
www.noeske.de 

document management & workflows 

Geschäftsführer: Helmut Noeske  
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