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01Überblick

Sie zögern, neue Technologien einzuführen, weil sie befürchten,  
dadurch ihr bestehendes Geschäft zu stören – getreu dem Motto  
„was nicht kaputt ist, wird auch nicht repariert“.

Würden Sie heute ein Unternehmen 
gründen, würden Sie es auf den 
innovativsten Technologien unserer Zeit 
basieren. Leider haben bestehende 
Unternehmen diesen Luxus nicht und 
werden von schnellen technologischen 
Innovationen oft überrumpelt.

Da jedoch neue Technologien die Art und Weise verändern,  
in der Kunden mit Unternehmen interagieren, ist Veränderung 
überlebenswichtig. Für diese Unternehmen ist es wichtig, 
bestehende Geschäftspraktiken mit der Einführung neuer 
technologischer Lösungen in Einklang zu bringen. Institutio-
nelles Wissen, das in einer neuen technologischen Landschaft 
obsolet erscheinen mag, ist für das Finden neuer Lösungen 
von entscheidender Bedeutung. Beide müssen miteinander 
vereint werden, um etablierte Unternehmen  
in das digitale Zeitalter zu bringen.

Wenn Unternehmen überleben wollen, müssen sie sich dem 
digitalen Zeitalter anpassen und sich den ständig wechselnden 
Anforderungen ihrer Branche stellen. Dazu müssen sie einen 
Mix aus verschiedenen Technologien implementieren, um 
ihre Prozesse und die Art der Kundeninteraktion zu verbes-
sern. Sich ständig weiterentwickelnde Technologien können 
Unternehmen bisher ungeahnte Möglichkeiten bieten, um ihre 
Arbeitsumgebung, Kundeninteraktion und Geschäftspraktiken 
zu verbessern.

Ein Schlüsselelement der digitalen Transformation ist die 
Fähigkeit, die Voraussetzungen für ein intuitives Verständnis 
von Inhalten zu schaffen und alle relevanten Informationen 
automatisch aus Dokumenten zu extrahieren. Dazu kommt 
die Robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA)-Tech-
nologie, bei der Geschäftsprozesse durch die Verwendung 
von Softwarerobotern automatisiert werden. Diese ahmen die 
Arbeitsschritte von menschlichen Mitarbeitern nach und kön-
nen so eine Vielzahl von Aufgaben ausführen. Mit zunehmen-
dem Einsatz von RPA werden Unternehmen die Verwendung 
dieser digitalen Mitarbeiter ausbauen, um inhaltszentrierte Pro-
zesse, die Bilder, Dokumente und Text enthalten, „intelligent“ 
zu automatisieren. So können die Abläufe und die Kunden-
erfahrung weiter verbessert werden. RPA wird von künstlicher 
Intelligenz (KI) dabei unterstützt, von Inhalten zu lernen und 
die eigene Leistung zu optimieren. Die von KI bereitgestellte 
Fähigkeit, unstrukturierte Daten zu verstehen und darauf zu 
reagieren, ist für die Planung und Erzielung erhöhter Prozess-
effizienz und höherer Gewinne sowie für die Entwicklung neuer 
und innovativer Produkte und Dienstleistungen entscheidend.
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02Technisch versierte 
Kunden treiben die digitale 
Transformation voran

Wir erleben derzeit eine beispiellose 
Veränderung in der Art und Weise,  
wie Unternehmen Geschäfte machen.  
Innovative Unternehmen finden neue  
und einfallsreiche Wege, um ihre  
Geschäfts- und Kundeninteraktionen  
durch den Einsatz transformativer  
digitaler Technologien zu verbessern.

Viele Unternehmen haben jedoch Schwierigkeiten, ihre 
Position in einem ständig wachsenden Wettbewerbsumfeld zu 
wahren. Laut Pierre Nanterme, dem CEO von Accenture, ist 
der digitale Wandel sogar „der Hauptgrund dafür, dass etwas 
mehr als die Hälfte der Fortune 500-Unternehmen seit dem 
Jahr 2000 verschwunden ist“. Diese Unternehmen konnten 
nicht mehr bestehen, weil sie nicht wussten, wie sie ihre 
Inhalte zur Optimierung der Geschäftsprozesse und besseren 
Erfüllung der Kundenbedürfnisse nutzen können.

Die Verbraucher von heute sind durch die Verbreitung mobiler Geräte 
und digitaler Technologien digital kompetent. Als Reaktion darauf 
haben eine Reihe von Start-ups wie Quicken Loans, Airbnb, Uber und 
Lyft innovative Geschäftsmodelle geschaffen, um digitale Technologien 
wirksam einzusetzen und die von ihnen repräsentierten Branchen zu 
revolutionieren.

Für etablierte Unternehmen ist es jedoch nicht möglich, bei Null 
anzufangen oder einfach auf neue Technologien umzusteigen. Der 
Austausch seit langem bestehender Altsysteme und -prozesse 
kann extrem schwierig sein. Er erfordert große IT-Investitionen und 
langwierige Übergangsphasen. Viele Unternehmen haben schrittweise 
in ihre vorhandene Infrastruktur investiert und so einen Flickenteppich 
aus Systemen und Infrastrukturen geschaffen, der nicht sehr effektiv 
ist. Für diese Unternehmen scheint eine Veränderung unmöglich zu 
sein. Die Einführung neuer Technologien ist für sie üblicherweise ein 
schmerzhafter, kostspieliger und schwieriger Prozess.

Man könnte glauben, dass etablierte Unternehmen zu viele 
technologische Altlasten tragen, um mit den neuen Technologien 
von agilen Start-ups mithalten zu können. Aber das stimmt einfach 
nicht: Jedes Unternehmen kann mit der Einführung einiger neuer 
Technologien die digitale Transformation in Angriff nehmen. Die 
Unternehmen, die überleben und wachsen werden, sind diejenigen, die 
die Modernisierung anpacken und ihren Wettbewerbern einen Schritt 
voraus sind.

Mutige und tiefgreifende digitale Strategien 
werden das größte Unterscheidungsmerkmal 
zwischen Gewinner- und Verliererunternehmen 
sein. Die größten Gewinne erzielen diejenigen,  
die für einen digitalen Umbruch sorgen.

Quelle: „The Case for Digital Reinvention“,  
McKinsey Quarterly, Februar 2017.

“
”

Die digitale Transformation erfordert neues Denken  
und neue Strategien.

Fakt ist, dass die digitale Transformation ein komplexes Unterfangen 
sein kann, insbesondere zu Beginn, wenn große Anschaffungen und 
Investitionen erforderlich sind. Die Werkzeuge und Technologien 
zur Realisierung neuer Lösungen sind jedoch problemlos verfügbar. 
Tatsächlich sind die Kerntechnologien für die digitale Transformation 
in bestimmten Bereichen Ihres Unternehmens möglicherweise bereits 
in Gebrauch. In den meisten Unternehmen sind intelligente Erfassung, 
Roboter gesteuerte Prozessautomatisiserung (RPA) und künstliche 
Intelligenz (KI) die zentralen Bausteine digitaler Transformation. Sie 
ermöglichen eine Konstellation neuer Lösungen, die Ihr Geschäft 
schnell verändern wird.

Ein einzigartiger Ansatz für jedes Unternehmen

Die digitale Transformation unterscheidet sich von Organisation zu 
Organisation. Unabhängig von den Details sind die Grundlagen der 
digitalen Transformation jedoch gleich. Die Transformation beginnt 
mit der Anwendung neuer Technologien auf die Prozesse, die ein 
Unternehmen aufgebaut hat. Anschließend wird ein System um die 
Inhalte herum aufgebaut, um die Prozesse durch neue Anwendungen 
und Geschäftsmethoden zu verbessern.

Die am häufigsten verwendeten Technologien hinter der digitalen 
Transformation sind intelligente Erfassung, robotergesteuerte 
Prozessautomatisierung (RPA) und künstliche Intelligenz (KI). Wenn 
diese Technologien aufeinander abgestimmt sind, können sie eine 
Vielzahl sich wiederholender Aufgaben sowie die Handhabung 
von strukturierten und unstrukturierten Inhalten automatisieren. 
Durch die Verwendung dieser Technologien können Sie ältere 
Systeme und andere Datenquellen verbinden, um Ihre Prozesse 
zu verbessern. Sie ermöglichen es Ihren Prozessen, Ihre Inhalte zu 
identifizieren und zu verstehen – was entscheidend für den Erfolg 
jeder digitalen Transformationsinitiative ist. Es ist besonders wichtig, 
das „Kundenerlebnis“ zu verbessern, indem Aufgaben wie die 
Neukundenaufnahme, Registrierung, Online-Anwendungen, interaktive 
Kommunikation und andere kundenorientierte Dienstleistungen 
vereinfacht werden.

Tools für robotergesteuerte Prozessautomati-
sierung senken anfallende Kosten, beseitigen 
Fehler bei der Eingabe, beschleunigen Prozesse 
und verknüpfen Anwendungen.

Quelle: Gartner Market Guide for Robotic Process Automation 
Software, Dezember 2017

“
”
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03Robotergesteuerte 
Prozessautomatisierung –  
Eine treibende Kraft hinter  
der digitalen Transformation

Die Menge und Komplexität von 
verfügbaren Inhalten wächst 
exponentiell. Um den Wert dieser 
Informationen geschäftlich zu nutzen, 
müssen Unternehmen mehr tun als 
nur Dokumente zu scannen und zu 
archivieren.
Sie müssen alle relevanten Daten automatisch extrahieren 
und diese Informationen in jeden Aspekt ihres Geschäfts 
integrieren.

Robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) ist der Schlüssel dazu. Durch die Anbindung an ältere 
Systeme und externe Datenquellen kann RPA die Produktivität und Effizienz steigern. RPA kann schnell 
bereitgestellt werden und die Bots sind einfach zu konfigurieren. Sobald sie installiert sind, lernen sie von 
selbst. Aus diesem Grund ist RPA eine neue Alternative zu großen IT-Projekten, für deren Umsetzung Monate 
oder sogar Jahre erforderlich sind. RPA bietet einen schnellen Return on Investment (ROI) und eine flexible 
Umgebung für Unternehmen, um Kosten zu senken, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und die Arbeit bei 
einer Vielzahl von Aufgaben zu automatisieren.

Maximierung des RPA-Potenzials durch 
Automatisierung inhaltszentrierter Prozesse

Robotergesteuerte Prozessautomatisierung 
verwendet keine Roboterarme oder me- 
chanischen Geräte. Vielmehr handelt es sich 
um eine hochentwickelte Software, die das 
Verhalten eines Benutzers in jeder Anwendung 
nachahmt. RPA kann Altsysteme anbinden, 
Geschäftslogik anwenden und Software und 
Prozesse verbinden, um sich wiederholende 
Arbeiten, die häufig von Menschen ausgeführt 
werden, zu eliminieren. RPA funktioniert über 
Software-„Roboter“, die einem vordefinierten 
Prozess folgen, um automatisch Aktionen 
einzuleiten, Berechnungen durchzuführen, 
Informationen zwischen zuvor identifizierten 
Standorten zu verschieben bzw. dort einzu-
pflegen und/oder nachgelagerte Aktivitäten zu 
starten. Auf diese Weise können Firmen ihre 
Prozesse verbessern, Einblick in ihre Ge- 
schäfte erhalten und arbeitsintensive Prozesse 
automatisieren.

RPA kann alle oder einige Stufen regel-
basierter Prozesse automatisieren, die zuvor 
auf manuelles Eingreifen beschränkt waren. 
Roboter können strukturierten Inhalt aus 
mehreren Datenquellen wie Anwendungen auf 

Großrechnern, einer Website und Desk-
top-Tools wie Excel nutzen und diese Daten 
in inhaltsintensiven Prozessen interpretieren. 
RPA umfasst Verwaltungs- und Überwa-
chungstools, die Administratoren bei der 
Bereitstellung und Verwaltung von Hunderten 
von Robotern unterstützen. Je nachdem, wie 
viele Ressourcen erforderlich sind, kann hoch- 
oder runterskaliert werden, ähnlich wie bei der 
Verwaltung von Personalressourcen. Durch 
dieses neue digitale Roboterpersonal entfallen 
sich wiederholende manuelle Arbeiten, für die 
früher ein menschliches Eingreifen erforderlich 
war. Es schafft zudem die Grundlage für eine 
Expansion über die anfänglichen Prozessan-
wendungsfälle hinaus.

Um den RPA-Einsatz innerhalb eines Un-
ternehmens auszubauen, müssen Roboter 
intelligenter werden und in der Lage sein, 
unstrukturierte Inhalte (Dokumente, Bilder 
und Texte) zu verstehen und in umsetzbare 
Informationen umzuwandeln. Stellen Sie sich 
RPA als Ausgangspunkt für eine intelligente 
Automatisierung vor, bei der drei digitale 
Klassen entstehen und unterschiedliche di- 
gitale Roboter verschiedene Intelligenzgrade 
bieten.

RPA ist eine vielversprechende Neuentwicklung in der Geschäftsautomatisierung, die schon im 
ersten Jahr einen potenziellen ROI von 30 bis 200 Prozent bietet.

Quelle: The next acronym you need to know about: RPA (robotic process automation) McKinsey & Company, Dezember 2016
“ ”

Regeln Lernen Logisches Denken

Roboter, mit denen vorhandene 
Anwendungen extrahiert und interpretiert 
werden, um regelgesteuerte Transaktionen 
zu automatisieren.

CONTENT Intelligence
Digitalisierung, durchsuchbare Inhalte, 
Screen Scraping

Roboter können unstrukturierte 
Inhalte verstehen und auf die 
Prozessautomatisierung anwenden.

CONTENT Intelligence
Digitalisierung, Klassifizierung,  
Extraktion, Lernen

Roboter automatisieren Aufgaben, 
die Intuition, Urteilsvermögen oder 
Problemlösung umfassen. Sie imitieren 
dabei menschliche Intelligenz und 
menschliches Urteilsvermögen.

CONTENT Intelligence
Analysieren und Verstehen  
von Texten

Digitale Klasse 1: Regeln

Regeln sind „bewährte“ 
Automatisierungsanwendungsfälle, die in 
jedem Unternehmen zu finden sind. Ein 
Idealfall für die Automatisierung in dieser 
Klasse wären genau definierte Aktivitäten, die 
in einer wiederholbaren Reihenfolge organisiert 
sind, strukturierte Daten verarbeiten und 
mehrere Systeme umfassen, für die eine 
Dateneingabe oder -extraktion erforderlich 
ist. Die Prozesse können die Digitalisierung 
von Dokumenten mithilfe von OCR und die 
Übermittlung dieses Inhalts an ein Archiv 
erfordern. Diese Verwendung von RPA ist 
am einfachsten zu implementieren und am 
weitesten verbreitet.

Digitale Klasse 2: Lernen

Diese Klasse nutzt Lernvorgänge, um 
unstrukturierten Inhalt zu verstehen und 
zu verarbeiten. Das macht es möglich, 
RPA-Prozesse intelligenter zu gestalten, 
sodass eine breitere Palette von Aufgaben 
rund um die Verarbeitung von Dokumenten 
automatisiert werden kann. Diese Art der 
Automatisierung kann mittels maschinellem 
Lernen aus Erfahrungen lernen, um Daten 
aus Bildern, Dokumenten und Texten zu 
klassifizieren und zu extrahieren. Gleichzeitig 
werden Prozesse automatisch aktualisiert und 
verbessert, um Eingriffe durch den Menschen 
zu minimieren. Diese RPA-Klasse verzeichnet 
ein starkes Wachstum, erfordert jedoch die 
Fähigkeit zur Klassifizierung und Extraktion 
von Daten aus einer Vielzahl von Dokumenten. 
Auf diese Weise kann ein hoher Mehrwert für 
das Unternehmen geschaffen werden.

Digitale Klasse 3: Logisches Denken

Kognitive „Roboter“ sind Fachexperten, die 
aus Ihren bestehenden Prozessen, Daten und 
menschlichen Entscheidungen lernen. Die 
digitale Technologieklasse logisch denkender 
und urteilender Software-Roboter kombiniert 
fortschrittliche Technologien wie natürliche 
Sprachverarbeitung, künstliche Intelligenz, 
maschinelles Lernen und Inhaltsanalyse, um 
menschliche Aktivitäten nachzuahmen. So 
können etwa Absicht (angeforderte Aktion), 
Stimmung und Beziehungen zwischen 
Daten bestimmt werden. Zukunftsorientierte 
Organisationen konzentrieren ihre digitale 
Transformation auf logisch denkende 
Software-Roboter.

Grundlegende Veränderung  
des Geschäfts

RPA entwickelt sich rasch zu einer 
entscheidenden Technologie, die die 
Geschäftswelt durch eine Automatisierung 
von Prozessen, die früher aufgrund von 
Kosten, Zeitaufwand und fehlenden 
IT-Ressourcen unerreichbar schienen, 
transformiert. Heutzutage können RPA-
Roboter schnell konfiguriert und eingesetzt 
werden, um alltägliche, sich wiederholende 
Aufgaben zu automatisieren, für die bisher 
die Mitarbeiter verantwortlich waren, 
beispielsweise das Extrahieren von Daten 
aus E-Mails oder das Kopieren und 
Einfügen von Daten zwischen mehreren 
Anwendungen.

Mit der beschleunigten Einführung von  
RPA und der zunehmenden Reife der 
Robotic Automation werden Unternehmen 
immer mehr Geschäftsprozesse finden, 
bei denen Roboter zur Verbesserung 
inhaltszentrierter Prozesse eingesetzt 
werden können.
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04Mit Content Intelligence 
die Grenzen traditioneller 
Datenerfassung überwinden

Früher waren Dokumente in Papierform 
unerlässlich für ein funktionierendes Geschäft. 
Mit dem Aufkommen von Scannern und 
Mobilgeräten erkannten die Unternehmen 
jedoch schnell, dass die Digitalisierung 
von Papierdokumenten und Daten ihre 
Geschäftsprozesse verbessern kann – 
durch effizientere Verarbeitung, Suche und 
Speicherung.

Heutzutage verändert der als „Erfassung“ bezeichnete Scanvorgang 
die Art und Weise, wie Unternehmen Daten nutzen und konsumieren. 
Dieser Prozess nutzt mittlerweile auch neue digitale Technologien 
wie Robotic Process Automation zur Rechnungslegung, Eröffnung 
neuer Konten, Bearbeitung von Ansprüchen und mehr. Diese 
Entwicklung und der Einsatz der Technologie im Zusammenhang mit 
Automatisierungswerkzeugen wie RPA sorgte dafür, dass Firmen 
zunehmend Content Intelligence zur Erhöhung ihres Digital IQ nutzen.

Content Intelligence ist eine Generation von Schlüsseltechnologien, 
die digitale Arbeitskräfte (=Software-Roboter) dabei unterstützen, 
Bedeutung in Unternehmensinhalten zu verstehen und 
weiterzuverarbeiten. Content Intelligence ist in der Lage, automatisch 
alle relevanten Informationen aus Dokumenten zu extrahieren, 
und ermöglicht so die Verarbeitung von Inhalten durch eine 
einfach bedien- und nutzbare Technologie direkt innerhalb einer 
Automatisierungslösung wie z. B. RPA. Damit eignet sich Content 
Intelligence ideal für Aktivitäten und Skills, die digitale Mitarbeiter zur 
Lösung spezifischer Geschäftsprobleme benötigen.

Die Content Intelligence-Technologie von ABBYY identifiziert 
automatisch den Inhalt, extrahiert und validiert die Daten und übergibt 
die Ergebnisse dem digitalen Roboter zur Verarbeitung.

Content Intelligence gibt Unternehmen die Möglichkeit, ihre Inhalte 
intelligenter zu gestalten, sie mit ihren Geschäftsprozessen zu 
verbinden und ihren Digital IQ auf diese Weise zu erhöhen. Es bringt 
verschiedene Technologien zusammen, darunter OCR, maschinelles 
Lernen und andere KI-Technologien, um strukturierte Informationen 
aus unstrukturiertem Inhalt zu erstellen. Als Grundlage dafür dienen 
Metadaten aus Texten, Bildern, Dokumenten und Kommunikationen 
(z.B. E-Mails). Die Struktur dieses Inhalts und der enthaltenen Daten 
kann dann leicht mit dem Roboterprozess verknüpft und an die 
unterschiedlichen Variationen eines Dokuments angepasst werden.

RPA und KI sind sehr komplementäre 
Technologien. Bei optimaler Kombination können 
Unternehmen größere Anteile von jedem Prozess 
und mehr Prozesse durchgängig automatisieren. 
Beispielsweise kann KI den Inhalt von empfangenen 
Dokumenten lesen, analysieren und klassifizieren.  
Sie kann deren Bedeutung und Stimmung 
verstehen, umsetzbare Content Intelligence-Daten 
erstellen und zur anschließenden Verarbeitung an 

RPA weiterleiten.

Sarah Burnett, Vice President, Service Optimization Technologies

“

RPA Content Intelligence Skills 

Unterstützung bei der Überwindung von System- und 
Prozesseinschränkungen

Vermittlung von Verständnis für den mit dem Prozess 
verknüpften Inhalt

Nicht-invasive Nachahmung von Benutzeraktivitäten
Nachahmung des menschlichen Denkprozesses durch Sehen, 
Sprache, und Mustererkennung

Verarbeitung strukturierter Daten aus Systemen, 
Tabellenkalkulationen und Dokumenten

Verarbeitung strukturierter, semistrukturierter und 
unstrukturierter Inhalte

Regelbasierte Automatisierung
Überwachtes Lernen von Dokumenten, im Laufe der Zeit auch 
Verbesserung durch menschlichen Input

Stark deterministisch
Anwendung von Lernvorgängen, gegebenenfalls auch 
eingebaute, Menschen involvierende Sicherheitsvorkehrungen

Allgemeine digitale Arbeitskraft mit Unterstützung durch Mitarbeiter Hochqualifizierte digital Arbeitskraft mit Verständnis für Inhalte

Für die Verbesserung von Prozessen und Benutzerproduktivität ist 
es wichtig, die Rolle von Inhalten in Unternehmen zu verstehen. Da 
Unternehmen ihre Informationen über verschiedene Kanäle erhalten, 
darunter mobile Geräte, Scanner, Fax und E-Mails, ist es wichtig, aus 
diesen Inhalten nutzbare Informationen zu gewinnen, die in Prozesse 
und Systeme eingespeist werden können – unabhängig von ihrem 
Ursprungsort.

Die nächste Automatisierungsphase: RPA plus Content 
Intelligence 

In Verbindung mit RPA stellt Content IQ die kognitiven Skills bereit, die 
zur Automatisierung inhaltszentrierter Prozesse erforderlich sind. Con-
tent Intelligence verändert unsere Arbeitsweise, indem es den neuen 
digitalen Arbeitskräften die Skills zur Verfügung stellt, die sie benötigen, 
um intelligente Geschäftsentscheidungen zu treffen. Sie hilft Organisa-
tionen, ihre Abläufe zu transformieren, die Kundenerfahrung drastisch 
zu verbessern und die Betriebskosten erheblich zu senken. Die Nutzung 
einer Technologie, die Bedeutungen verstehen und aus Inhalten extra-
hieren kann, kann detaillierte Einblicke in Inhalte bieten, die dann dazu 
verwendet werden können, einzelne Transaktionen besser zu verwalten 
sowie neue Geschäftsstrategien zu formulieren, die einen Wettbewerbs-
vorteil darstellen, wenn sie über Millionen von Transaktionen hinweg 
implementiert werden.

Content Intelligence hilft bei der Umwandlung des Geschäfts auf allen  
Ebenen von RPA – angefangen bei den einfachsten Automatisierungs-
robotern bis hin zum Design von Robotern, die Aufgaben auto-
mat i sieren, die mehr Intuition, Urteilsvermögen und Problemlösung 
erfordern.”
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05Alle Arten von Prozessen 
können von Content 
Intelligence profitieren

Versicherungen

Die Möglichkeiten, Content Intelligence anzuwenden, sind überall vorhanden. 
Versicherungsunternehmen können Inhalte z.B. als Teil von Versicherungsfällen 
aufnehmen, wobei Dokumente identifiziert und Daten extrahiert, in aussagekräftige 
Informationen verwandelt und mit einem robotischen Prozess zur Analyse und 
Verarbeitung verbunden werden.

Banken

In der Lage zu sein, Inhalte zu verstehen, kann Banken auch dabei helfen, im Rahmen 
eines Kreditprozesses ein nahtloses mobiles Kundenerlebnis zu bieten, indem die vom 
Kreditnehmer bereitgestellten Dokumente automatisch erfasst werden – einschließlich 
Lohnabrechnungen, Versorgerrechnungen, Steuerformulare und anderer unterstützender 
Dokumente, gleich ob strukturiert oder unstrukturiert. 

Transport und Logistik

Mit Logistics Content Intelligence kann ein neues Set digitaler Mitarbeiter erstellt 
werden, das genau die richtigen Skills bietet, um Versandanweisungen, Frachtbriefe, 
Liefernachweise und Rechnungen im Zusammenhang mit einer Fracht zu identifizieren 
und zu verarbeiten. Dabei wird der Zeitpunkt der Warenlieferung transparent erfasst und 
die Rechnungsstellung erfolgt schneller.

Branchenübergreifend

Content Intelligence kann alle Unternehmen bei der Straffung ihrer 
Buchhaltungsfunktionen unterstützen, indem es Bestellungen, den Erhalt von 
Lieferscheinen, Verbindlichkeiten, die Rechnungsstellung und Forderungen automatisiert 
und bewertet. Diese Fähigkeit kann sowohl Unternehmen als auch Regierungsbehörden 
bei der Durchführung ihrer Back-Office-Funktionen Zeit und Geld sparen.

Wann Sie Ihre  
Dokumentenprozesse 
automatisieren sollten

Unabhängig von Ihrer Branche 
oder Ihren Geschäftsprozessen 
können robotergesteuerte Pro-
zessautomatisierung (RPA), künst-
liche Intelligenz (KI) und Content 
Intelligence alle Geschäftsprozesse 
automatisieren, die möglicherwei-
se vorhanden sind – und sowohl 
strukturierte als auch unstruk-
turierte Inhalte verarbeiten. Sie 
sollten über eine Einführung dieser 
Technologien nachdenken, wenn 
Sie feststellen, dass Sie:

• Mit veralteten oder 
komplizierten Prozessen 
arbeiten

• Daten von Dokumenten  
manuell eingeben

• Dokumente von verschiedenen 
Kanälen wie mobilen Geräten, 
dem Internet oder anderen 
digitalen Kanälen empfangen

• Dokumente manuell 
klassifizieren und weiterleiten, 
sobald sie in Ihr Unternehmen 
gelangen

• Daten aus einem Dokument 
sortieren und manuell in ein 
System eingeben müssen 

• Inhalte in verschiedenen 
Sprachen empfangen 

• Wettbewerbsdruck spüren  
und Ihren Kundenservice 
verbessern müssen 

• Besorgt über Betrug und die 
Sicherheit Ihrer Inhalte sind

• Mit verschiedenen Prozessen, 
Systemen und Schnittstellen 
arbeiten müssen

• Versuchen, die Einhaltung 
gesetzlicher Vorschriften 
durchzusetzen

Content Intelligence kann messbare 
Auswirkungen auf Ihr Unternehmen haben

Ob in der Cloud oder vor Ort – Content 
Intelligence bietet Ihnen den ROI und 
die Flexibilität, die Sie benötigen, um 
Geschäftsprozesse von Grund auf neu zu 
strukturieren. Die sich selbst verbessernden 
Funktionen, die identifizieren, verstehen, 
handeln und lernen können, bieten folgende 
Schlüsselfunktionen:

Vielfalt der behandelten Dokumente

Mit Content Intelligence können Sie mit 
verschiedenen strukturierten und unstruktu-
rierten Informationstypen arbeiten, darunter 
gescannten Dokumentbildern, digitalen 
Dokumenten (PDF) und E-Mail-Kommunika-
tionen.

Anzahl der behandelten Sprachen,  
Text- und Barcode-Typen

OCR-Technologien unterstützen 200 
verschiedene Sprachen, erkennen 
maschinell und handgedruckten Text, 
ein- und zweidimensionale Barcodes sowie 
Auswahlfelder. 

Automatisierte Datenextraktion 

Durch die automatisierte Datenextraktion 
aus strukturierten, semistrukturierten und 
unstrukturierten Dokumenten können 
Sie fehleranfällige manuelle Eingaben 
vermeiden.

Automatisierte Prozesse lösen spezifische 
Roboteraufgaben aus

Sobald Daten aus einem Dokument erfasst 
werden, können sie bestimmte Aufgaben aus-
lösen, wie z.B. die Bildung von Warteschlangen 
für die Verarbeitung, die Zuteilung von Arbeiten 
auf Grundlage von Arbeitslasten oder Fertigkei-
ten, und die Unterbrechung der Verarbeitung, 
wenn Dokumente fehlen.

Die Klassifizierung und Extraktion lernt im 
Laufe der Zeit dazu und verbessert sich

Es wird sichergestellt, dass der Doku- 
mentidentifizierungsprozess im Laufe  
der Zeit dazulernt und sich verbessert.

Verbesserte Logik zur Einhaltung von 
Geschäftsregeln

Automatisieren Sie das Verständnis von Do-
kumenten und wandeln Sie dieses Wissen in 
umsetzbare elektronische Geschäftsinforma-
tionen um, um Geschäftsregeln und -abläufe 
in allen Geschäftsbereichen zu erfüllen.

Prüfung durch Menschen und 
Ausnahmebehandlung

Wenn Daten fragwürdig sind oder eine Veri-
fizierungsregel nicht bestehen, ermöglicht 
die integrierte Überprüfung eine Ausnahme-
behandlung durch den Menschen. Bei Bedarf 
steht also eine Mischung aus menschlicher 
und automatisierter Entscheidungsfindung zur 
Verfügung. 

Integration in mobile Geräte

Erfassen Sie Informationen von mobilen 
Geräten und extrahieren, validieren und 
integrieren Sie diese Informationen auf 
dieselbe Weise wie Sie Informationen 
aus anderen Quellen erfassen, um Ihre 
Geschäftsprozesse voranzutreiben.

Durchgesetzte Compliance

Ermöglicht Unternehmen die Verfolgung und 
Überprüfung der Datenerfassung und stellt 
ein Compliance-Rahmenwerk bereit, mit 
dem sichergestellt wird, dass jeder Schritt 
eines Geschäftsprozesses den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht.

Betriebliche Effizienz für Ihre 
inhaltszentrierten Prozesse

Senken Sie die Gesamtbetriebskosten und 
verbessern Sie den ROI, indem Sie Content 
Intelligence zu einer natürlichen Erweiterung 
Ihrer Geschäftsabläufe machen. 
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06Künstliche Intelligenz – 
Content Intelligence noch 
intelligenter machen

KI (künstliche Intelligenz) ist in der heutigen 
Geschäftswelt ein wichtiges Schlagwort.  
Für Benutzer und Technologiekäufer kann  
KI jedoch eine ganze Reihe unterschiedlicher 
Bedeutungen haben. Bis jetzt waren die 
meisten Unternehmen eher kurzsichtig,  
wenn es um KI ging. Die beste Methode,  
KI einzusetzen, haben sie einfach noch nicht 
richtig verstanden.

In vielen Fällen haben sich Firmen nur für inkrementelle 
Verbesserungen herkömmlicher Prozesse entschieden, weil ihnen 
das volle Potenzial von KI nicht bekannt ist. Um die Wirkung von 
KI zu maximieren, müssen Unternehmen verstehen, wie KI auf 
Inhalte angewendet wird und wie sie in Verbindung mit RPA neue, 
selbstgenerierende und selbstoptimierende Prozesse erstellen kann, 
die während dem Arbeitsprozess selbstständig dazulernen.

Definitionen  
künstlicher  
Intelligenz 

Maschinelles Sehen:  Konzentriert 
sich auf die automatische Extraktion, 
Analyse und das Verständnis von In-
formationen aus Bildern, einschließ-
lich gescannter Dokumente. 

Maschinelles Lernen:  Bezeichnet 
Software, mit der Maschinen mit 
oder ohne Überwachung „lernen“ 
können, was zur Verbesserung von 
Genauigkeit und Leistung führt. In 
einem Prozess, der das Erfassen von 
Dokumenten und die Verarbeitung 
mit RPA einschließt, lernen KI-Tech-
nologien aus potenziell tausenden 
von Dokumentvariationen, beispiels-
weise aus der Verarbeitung von 
Rechnungen oder der Handhabung 
von Anbieterbestellungen.

Natürliche Sprachverarbeitung:  
Das Verständnis der menschlichen 
Sprache ermöglicht es Software, 
strukturierte Daten aus unstruk-
turierten Inhalten wie E-Mails und 
anderen Kommunikationsnachrichten 
zu lesen, zu interpretieren und zu 
erstellen.

Skill: Ein Skill repräsentiert Tech-
nologien, die als Service genutzt 
werden können und die Möglichkeit 
bieten, eine Aufgabe mit festgelegten 
Ergebnissen innerhalb eines be-
stimmten Rahmens für Zeitaufwand, 
Energie und Kosten auszuführen. 
Beispiele für kognitive Skills sind 
die Klassifizierung eines Dokuments 
oder das Extrahieren von Daten 
unter Einsatz eines kognitiven Lern-
dienstes, um im Laufe der Zeit eine 
Verbesserung des Ergebnisses zu 
erreichen.

KI (künstliche Intelligenz) ist in der heutigen 
Geschäftswelt ein wichtiges Schlagwort. Für 
Benutzer und Technologiekäufer kann KI 
jedoch eine ganze Reihe unterschiedlicher 
Bedeutungen haben. Bis jetzt waren die 
meisten Unternehmen eher kurzsichtig, 
wenn es um KI ging. Die beste Methode, KI 
einzusetzen, haben sie einfach noch nicht 
richtig verstanden.

In vielen Fällen haben sich Firmen nur für 
inkrementelle Verbesserungen herkömmlicher 
Prozesse entschieden, weil ihnen das volle 
Potenzial von KI nicht bekannt ist. Um die 
Wirkung von KI zu maximieren, müssen 
Unter  nehmen verstehen, wie KI auf Inhalte 
angewendet wird und wie sie in Verbindung mit 
RPA neue, selbstgenerierende und selbst opti-
mierende Prozesse erstellen kann, die während 
dem Arbeitsprozess selbstständig dazulernen.

Der große Unterschied zwischen RPA- und 
KI-Technologien besteht darin, dass sich RPA 
auf wiederholte strukturierte Arbeit konzentriert, 
während KI-Technologien unstrukturierte 
Inhalte verstehen können. RPA arbeitet nur mit 
strukturierten Daten. Diese stellen jedoch nur 
einen Teil der Prozesse dar, die Organisationen 
automatisieren möchten. KI wendet Intuition, 
erlerntes Urteilsvermögen und Problemlösung 
an, die sich auf den Prozess und den damit 
verbundenen Inhalt beziehen.

KI ist die zugrundeliegende Technologie, die 
zum Verständnis aller Arten von Inhalten 

Die KI-Technologie – einschließlich maschinellem Lernen (ML), 
Natural Language Processing (NLP) und mascheinellem Sehen – 
bietet in Kombination mit RPA das Potenzial, erheblich größere 
Geschäftsvorteile zu erzielen, als dies mit Standalone-RPA-Systemen 
möglich ist. Die Kombination kann dabei helfen, nicht nur die 
Transaktionsbestandteile von Prozessen zu automatisieren,  
sondern auch die bewertungsintensiven Bestandteile. 

Anil Vijayan, Practice Director, Service Optimization Technologies

“

”

verwendet wird (Dokumente, Bilder, Texte und 
Kommunikationen). Sie umfasst maschinelles 
Sehen, maschinelles Lernen (ML) und natür-
liche Sprachverarbeitung (Natural Language 
Processing, NLP). Durch die Nutzung dieser 
Technologien kann KI Prozesse reaktions-
schneller und effizienter machen. Gleichzeitig 
können RPA-Roboter dafür sorgen, dass 
immer weniger menschliche Interaktion in 
den Prozessen erforderlich ist. Darüber hinaus 
 kann RPA Prozesse automatisch vorhersagen, 
einplanen und anschließend KI verwenden, um 
diese Prozesse radikal neu zu konfigurieren, sie 
reaktionsschneller und produktiver zu gestal-
ten. Diese Fähigkeit macht KI zum idealen 
Begleiter von RPA. Durch die Kombination 
der beiden mit Content Intelligence können 
Unternehmen durchgängige Prozesse einfach 
automatisieren und die Effizienz ihrer Leistung 
erheblich steigern.

Im Rahmen von Content Intelligence 
synthetisiert künstliche Intelligenz die erfassten 
Inhalte und verwendet Echtzeitdaten auf 
Arbeitsebene, um mehr zu generieren als 
nur Prozessstatistiken und Betriebsanalysen, 
die die Effektivität Ihrer Geschäftsprozesse 
messen. Sie stellt ein Mittel zur transformativen 
Prozessverbesserung dar, um bisher 
ungeahnte Wege zur Verbesserung der 
Arbeitsumgebung, der Kundeninteraktion 
und der Art und Weise, wie heute Geschäfte 
gemacht werden, für Unternehmen und 
Prozesse zur Verfügung zu stellen.
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07Schlussfolgerung

Eine völlig neue Arbeitsweise
Um das Zusammenspiel von Content Intelligence, Robotic 
Process Automation und künstlicher Intelligenz zu 
erleichtern, hat ABBYY jetzt ABBYY Vantage eingeführt. Die 
Content Intelligence-Plattform der nächsten Generation für 
Unternehmen stellt die nötigen Skills bereit, um Bedeutung 
aus Inhalten zu extrahieren, indem unstrukturierte Inhalte in 
strukturierte, umsetzbare Informationen verwandelt werden. 
Vantage unterstützt Unternehmen dabei, ihren Digital IQ 
zu erhöhen, indem es ihnen Technologien und Lösungen 
zur Verfügung stellt, mit denen sie Inhalte verstehen und 
verarbeiten können.

ABBYY Vantage, das auf der Content Intelligence-Technologie von 
ABBYY basiert, verändert unsere Arbeitsweise, indem es den neuen 
digitalen Arbeitskräften die Skills zur Verfügung stellt, die sie benötigen, 
um intelligente Geschäftsentscheidungen zu treffen. Durch den Einsatz 
von OCR, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz in Routine-
Geschäftsprozessen macht Vantage digitale Roboter in Automatisie-
rungsplattformen mithilfe von Skills intelligenter und revolutioniert so die 
Content-Verarbeitung.

Vantage hilft Unternehmen, ihre digitale Transformation zu beschleu-
nigen, indem es intelligente Automatisierungsplattformen um neue 
und erweiterte kognitive Skills ergänzt, damit sie wie menschliche 
Mitarbeiter funktionieren. Vantage kann schnell und einfach konfiguriert 
und im gesamten Unternehmen implementiert und genutzt werden, 
um dazu beizutragen, die Unternehmensziele im Bereich der digitalen 
Transformation in Rekordzeit zu erreichen. Es kann Geschäftsprozesse 
signifikant beschleunigen und so das Kundenerlebnis verbessern und 
die Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Wenn Vantage zusammen mit einer Plattform für Robotic Process 
Automation (RPA) und/oder Business Process Management (BPM) 
implementiert wird, kann die Technologie Unternehmen einen enormen 
Wert bieten, etwa eine verbesserte Produktivität, niedrigere Kosten und 
die Möglichkeit, neue Wege zur Ausführung von Geschäftsprozessen 
zu entwickeln.

Bislang haben die meisten Unternehmen eine beschränkte Vorstellung 
davon, wie sie schrittweise Verbesserungen erreichen können, indem 
sie sich auf die Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben 
konzentrieren, die nicht die erwartete Leistung erbringen. Natürlich 
können Mitarbeiter durch die Automatisierung sich wiederholender Ge-
schäftsaufgaben entlastet und für wertvollere Arbeiten eingesetzt werden. 
Allerdings muss eine echte digitale Transformation die Geschäfts pro-
zesse durch Nutzung von Content Intelligence, robotergesteuerter 
Prozessautomatisierung und künstlicher Intelligenz neu gestalten. Die 
Synergien, die durch Vantage geschaffen werden, ermöglichen es den 
heutigen digitalen Unternehmen, ihre Prozesseffizienz zu steigern, einen 
besseren Kundenservice zu bieten und neue und innovative Produkte 
bereitzustellen – sowohl auf ihren bestehenden als auch auf zukünftigen 
Märkten.

In der digitalen Welt repräsentiert ein Skill Technologien, die als leicht einsetzbaren Service zur Verfü-
gung gestellt wird und es digitalen Arbeitskräften ermöglicht, kognitive Aufgaben im Zusammenhang mit 
der Verarbeitung von Inhalten mit festgelegten Ergebnissen durchzuführen, die für das Geschäft wichtig 
sind, wie zum Beispiel die Extraktion von Informationen aus Rechnungen oder die Identifizierung und 
Weiterleitung von Unterlagen für Versicherungsfälle an die richtige Gruppe.

“
”
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