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Geschäftsprozesse

Ityx: Aus Daten werden Informationen

Multi-Channel-Capture
Ziel intelligenter und automatisierter Dokumentenerfassung in

mittleren bis großen Unternehmen ist die Umwandlung von

textbasierten Nachrichten jedes Formats, jedes Typs und jedes

physischen und elektronischen Eingangskanals in verwertbare

Informationen für die Weiterverarbeitung. Technologische

Grundlage dafür sind Multi-Capture-Lösungen, die auf moder-

nen Methoden der künstlichen Intelligenz (KI) beruhen.

Deutsche Unternehmen werden über-
schwemmt mit Dokumenten. Ob nun
klassisch als Papier oder elektronisch.
Täglich tausende von Briefen, Fax-
nachrichten und E-Mails im Postein-
gang sind da keine Seltenheit. Leicht
vorstellbar, wie mühselig es ist, sie 
fehlerfrei und schnell zu erfassen, zu
indizieren, zu kategorisieren und an
die Fachabteilung weiterzuleiten. 
Vor allem dann, wenn alles manuell 
erfolgt. Hochleistungs-Scanner und
OCR-Techniken (Optical-Character-
Recognition) schaffen da sicher „Linde-
rung“, sind aber letztlich nicht die 
Lösung: Es bleibt ein Restrisiko, Daten
falsch auszulesen bzw. in der entspre-
chenden Fachanwendung einzugeben.

Verschärft wird die Situation durch die
Zunahme an Kommunikationskanälen.
Nur noch rund ein Drittel der Verträge,
Beschwerden, Schadensmeldungen,
Abrechnungen, Nachweise, Anfragen
etc. erreichen die Unternehmen auf
klassischem Weg (Web, E-Mails, Brief,
Fax). Immer mehr gewinnen soziale
Netzwerke und Smartphone-Anwen-
dungen im Kundendialog an Bedeu-
tung. Das Problem dabei: Nur ein
Bruchteil der textbasierten Mitteilun-
gen wird in verwertbare Informationen
umgewandelt; zu viele Medienbrüche,
fehlende systemtechnische Verknüp-
fungen zwischen Poststelle und Fach-
abteilungen und manuelle Arbeits-
schritte erschweren die Automatisie-

rung in der Eingangsverarbeitung. Was
fehlt ist ein zentrales professionelles
Input-Management-System, das zwei
entscheidende Kriterien erfüllt:
• Komplette digitale und automati-
sierte Erfassung, Indizierung, Kategori-
sierung und Weiterleitung aller text-
basierten Nachrichten, unabhängig
von Format, Medium/Kanal und 
Art/Struktur des Dokuments.
• Extrahieren von Inhalten/Daten und
deren Umwandlung in Informationen,
die von den Fachbereichen (Marke-
ting, Vertrieb, Finanzbuchhaltung) für
verschiedene Zwecke (u. a. Mailings
und Kampagnen) verwendet 
werden können.

Die automatisierte und intelligente
Datenauslese ist auch deshalb so wich-
tig, weil die Informationsmenge in 
Unternehmen rasant wächst. Die in
der klassischen Eingangspost, auf Web-
portalen oder in Call-Centern anfallen-
den Dokumente (Inhalte) sind zu 
80 Prozent unstrukturiert. Doch 
bleiben sie oft ungenutzt, weil die für
die notwendige Transformation in ver-
wertbare Informationen notwendigen
Werkzeuge bisher fehlten. 

Mitdenkende Tools

Mittlerweile gibt es jedoch Software-
Lösungen, die textbasierte Inhalte un-
abhängig von Struktur und Zusammen-
setzung analysieren und verstehen. Sie
enthalten nicht nur die bekannten
OCR-Techniken, sondern bieten auch
diverse Funktionen für die Bildoptimie-
rung, die Klassifizierung, Extraktion
und Validierung von Dokumenten. 
Sie basieren auf modernen Algorith-
men aus Linguistik, Semantik und KI
(künstliche Intelligenz). So sind einige
dieser „mitdenkenden“ Tools inzwi-
schen in der Lage, Dokumente zuver-
lässiger zu sortieren als der Mensch. 

Ityx besitzt ein um-
fangreiches Soft-
ware-Portfolio für
die automatisierte
Erfassung, Klassifi-
zierung und Verar-
beitung von text-
basierten Mittei-
lungen auf allen
analogen und 
digitalen Kanälen. 

bit_0514_bg_2_Layout 1  22.09.2014  15:22  Seite 30



BIT 5–2014 | 31

Mehr noch: KI-basierte Tools („smarte
Software“) wie die der Ityx Solutions
AG, einem Spezialisten für die intelli-
gente Automatisierung im Input-Ma-
nagement, erkennen semantische Mus-
ter in der Geschäftskorrespondenz 
und sind in der Lage, häufig wieder-
kehrende Kommunikationsabläufe
„blind“ zu verarbeiten – also ohne
menschliche Hilfe.

Ganz automatisch

Geht es also um den Posteingang,
schöpfen Unternehmen nur einen
Bruchteil an Optimierungspotenzialen
aus. Sie konzentrieren sich auf das Er-
fassen, Verteilen und Archivieren von
physischen und elektronischen Doku-
menten – vergessen aber deren inhalt-
liche Analyse. Dabei liegen gerade hier
erhebliche Einsparpotenziale: Erfasste
Inhalte werden automatisch in ver-
wertbare Datensätze transferiert und
an die nachfolgenden Geschäftspro-

zesse übergeben. Der Nutzen solcher
„smarter“ Software-Lösungen offenbart
sich u. a. im folgenden Beispiel: Beim
Versicherer trifft per E-Mail eine Scha-
densmeldung ein, die als solche auto-
matisch erkannt und sofort analysiert
bzw. geprüft wird. Geklärt wird: Kön-
nen Kunde und Vorgang eindeutig
identifiziert und zugeordnet werden?
Ist der Versicherte anspruchsberechtigt
im Sinne einer Kostenübernahme
durch den Versicherer? Welcher Sach-
bearbeiter ist für den Fall zuständig?
Die aus der Schadensmeldung extra-
hierten Daten werden mit den Be-
standsinformationen verknüpft und
dem zuständigen Mitarbeiter zur Ent-
scheidung automatisch vorgelegt. Vor-
bei die Zeiten, wo Erfassung, Auslesen,
Prüfung und Abgleichen der Daten 
manuell erfolgte.

Fakt ist: Die automatisierte Verar-
beitung unstrukturierter Posteingänge,
ob nun analog oder digital, bietet in
Zeiten sinkender Margen und steigen-

der Kosten sicher große Einsparmög-
lichkeiten innerhalb der Wertschöp-
fung eines Unternehmens. Das schließt
die inhaltliche Analyse der Dokumente
ein. Dabei stehen Firmen vor der He-
rausforderung, standardisierte Prozesse
– beispielsweise das Erzeugen einer
Kündigungsbestätigung bei Auflösung
eines Vertrages – effizienter abzuwi-
ckeln, um mehr Ressourcen für die in-
dividuelle Kommunikation zur Verfü-
gung zu haben, z. B. in der Beratung
bei Banken und Versicherern. 

Während klassische Verfahren des
Input-Managements sich auf Erfassung
und Kategorisierung beschränken,
gehen moderne Lösungen wesentlich
weiter: Sie identifizieren automatisch
die Kundendaten und Ordnungsbe-
griffe, reichern eingehende Nachrich-
ten mit Informationen aus Drittsyste-
men an und führen sie automatisch
den entsprechenden Geschäftsvorgän-
gen und Sachbearbeitern zu.
(www.ityx.de)

von Hand sortiert und manuell bear-
beitet werden. Das Potenzial der 
Technisierung dieser „beschreibbaren“
Prozesse ist riesig. 

BIT Wie sollte ein Unternehmen
bei der Technisierung des Post -
eingangs vorgehen? 
Klug Zunächst sollten Volumen, 
Kanäle, Inhalte und Workflows analy-
siert werden. Durch Benchmarks mit
repräsentativen Dokumenten und 
E-Mails kann das erwartete Optimie-
rungspotenzial genau beziffert werden.
Das ist zumeist überraschend hoch –
da wird die Geschäftsleitung schnell
auf eine Umsetzung drängen und das
Vorhaben höher priorisieren. 

BIT Wie unterstützt Ityx dabei? 
Klug Wir bieten für diese Zwecke kos-
tenfrei unser Test-Labor an. Dort füh-

Kurzinterview mit Andreas Klug

Hohes Potenzial vorhanden

ren wir den Benchmark mit den 
Trainings-Mengen des Kunden durch.
Das ist in der Regel eine Sache von 
wenigen Tagen. Danach steht fest: 
wie hoch werden die Korrektheits -
quoten bei der automatischen Sortie-
rung und Verteilung sein, wie stark 
sinken die Bearbeitungskosten und wie
geeignet erscheinen die gewählten
Klassen bzw. Prozesse für eine 
Automatisierung. 

Vielen Dank, Herr Klug. 

BIT Warum gibt es in vielen Unter-
nehmen immer noch Medienbrüche
bzw. manuelle Abläufe im Input-
Management? Die Vorteile einer
automatisierten Eingangsverarbei-
tung inklusive Datenextraktion
müssten sich doch schon lange 
herumgesprochen haben. 
Andreas Klug Richtig ist: vielen Ent-
scheidern ist bekannt, dass die Techni-
sierung des Posteingangs durch intelli-
gente Multichannel-Capture-Software
längst Praxis ist. Dennoch hemmen
verschiedene Faktoren die Investitions-
bereitschaft: die oft schwierige Integra-
tion, die Abhängigkeiten zu anderen
Komponenten, die Abstimmung der
Anforderungen beteiligter Fachberei-
che, fehlende Ressourcen und dro-
hende Kosten. Sie glauben nicht, in
wie vielen großen Organisationen Post
und E-Mails immer noch aufwendig

Andreas Klug, 
Vorstandsmit-
glied bie Ityx:
„Sie glauben
nicht, in wie
vielen großen
Organisationen
Post und 
E-Mails immer
noch aufwen-

dig von Hand sortiert und manuell
bearbeitet werden.“
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