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Modules

Mit weniger mehr erreichen

Kofax Transformation
Modules rationalisiert die
Umwandlung unterschiedlicher
Dokumentenarten in strukturierte,
elektronische Informationen, um
diese in Geschäftssysteme und
-prozesse zu integrieren.

Kofax Transformation ModulesTM ist eine integrierte Anwendungsplattform
zur rationellen Umwandlung unterschiedlicher Dokumentenarten in
strukturierte, elektronische Informationen, um diese in Geschäftssysteme
und -prozesse zu integrieren. Indem manuelle fehleranfällige und teure
Sortier- und Eingabeprozesse durch automatische Klassifikation, Trennung
und Datenextraktion von Dokumenten ersetzt werden, haben Sie mit
Kofax Transformation Modules folgende Möglichkeiten:
• Beschleunigung der Verarbeitung — Mit Hilfe von
Hochgeschwindigkeits-Computersystemen werden Dokumente
sekundenschnell verarbeitet. Verzögerungen werden reduziert,
sodass sich Service-Levels leichter erfüllen lassen.
• Reduktion der Bearbeitungskosten — Die zur Verarbeitung
großer Dokumentenmengen erforderlichen manuellen Eingriffe
werden ebenso nachhaltig reduziert wie Verarbeitungsfehler bei
nachgeordneten Prozessen.
• Verbesserte Suche nach Dokumenten und Daten — Dokumente
werden zusammen mit umfassenden Indexinformationen
elektronisch gespeichert. Das steigert die Sucheffizienz.
Für Ihr Unternehmen bedeutet dies: schnellere und genauere
Entscheidungen, schnellerer Kundendienst, höhere Rendite und ein
verringertes Risiko, dass Vorschriften nicht eingehalten werden.

Höchste Leistung für Automatisierung
dokumentengesteuerter Prozesse im gesamten
Unternehmen
Kofax Transformation Modules verfügt über intelligente Technologien
zur Dokumentenerkennung und kann jedes Dokument, unabhängig
von Typ, Inhalt oder Format klassifizieren, trennen und extrahieren.
Alle Dokumente und Geschäftsprozesse im Unternehmen sind mit
einer einzigen Lösung abgedeckt:
• Rechnungsverarbeitung — aus Lieferantenrechnungen senken
die Kosten für die manuelle Dateneingabe und verringern die Zahl
von Verarbeitungsfehlern.
• Poststellenfunktionen — Durch Klassifizierung aller eingehenden
E-Mails zur automatischen Weiterleitung per Workflow an
Abteilungen und einzelne Personen entfällt die manuelle
Dokumentensortierung.
• Formularverarbeitung — Durch Klassifizierung einer Vielzahl
von Dokumententypen und -überarbeitungen sowie Extrahierung
von Handschrift- und Barcodedaten aus den Dokumenten entfällt
die Dokumentensortierung und der Aufwand für manuelle
Dateneingabe wird verringert.

• Auftragsbearbeitung — Das Auslesen von Bestelldaten
aus gescannten und gefaxten Aufträgen und die
Validierung gegen Katalog-Datenbanken verkürzt die
Spanne von der Bestellung bis zur Bezahlung.
• Scan-to-Archive-Funktion — Klassifizierung von
Dokumenten und Extrahierung von Indexfeldern für die
zuverlässige Übergabe an ein Dokumentenmanagementsystem
und problemlosen Abruf.
• Dokumententrennung und -identifikation —
Geringere Kosten für die Dokumentenvorbereitung und
Ordnersichtung durch Identifizierung einzelner Dokumente
innerhalb größerer Pakete oder Ordner ohne Trennblätter.
• Verarbeitung von Krankenversicherungsansprüchen —
Automatische Datenextraktion aus US CMS-1500, UB-04
und allen anderen Antragsformularen zur Erhöhung des
Durchsatzes bei der Anspruchsverarbeitung und der Raten
automatischer Antragsanerkennung (Auto-Adjudication).

Höchste Leistung und schnellster Nutzen
Kofax Transformation Modules stützt sich auf die weltweit
führende Kofax-Technologie zur „Learn-by-Example“Klassifizierung, -Trennung und -Extraktion . Die Technologie
bietet höchstmögliche Genauigkeit und Automatisierungsraten
für alle Dokumentenarten und macht sich schnell
bezahlt. Learn-by-Example-Technologien sind einfacher zu
konfigurieren und zu pflegen als vorlagen- und regelbasierte
Technologien, bei geringeren Gesamtbetriebskosten (TCO).
Außerdem ermöglichen diese die Automatisierung sämtlicher
dokumentengesteuerter Geschäftsprozesse.
Systeme können vorab trainiert werden, um vom ersten
Tag an einen hohen Grad an Automation und Genauigkeit
zu gewährleisten. Darüber hinaus lernen sie in Echtzeit,
während der Dokumentenverarbeitung automatisch neue
Dokumententypen zu erkennen. Die Technologie funktioniert
auch bei unstrukturierten Dokumenten wie Briefen und
komplexen tabellierten Daten wie Rechnungstabellen.

Daten von höchster Genauigkeit für Ihr
Unternehmen
Die leistungsfähige Validierung von Kofax Transformation
Modules berücksichtigt Ihre Unternehmensvorgaben,
sodass die Daten korrekt an nachgeordnete Prozesse und
Anwendungen weitergeleitet werden. Dadurch werden
kostspielige Verarbeitungsfehler und Abweichungen, die
Ihren Geschäftsbetrieb verlangsamen und die Kunden- und
Lieferantenbeziehungen belasten, vermieden.

Schnell und für jede Größenordnung skalierbar
Die Fähigkeit zur Parallelverarbeitung ermöglicht eine
optimal Nutzung modernster Multicore-CPUs für maximalen
Durchsatz, sodass selbst umfangreichste Dokumente
sekundenschnell und große Dokumentenmengen
mit geringstem Hardwareeinsatz verarbeitet werden
können. Ganz gleich, ob Sie eine Punktlösung zur
Automatisierung eines einzelnen Geschäftsprozesses oder
eine unternehmensweite Infrastruktur für alle Dokumente
benötigen – Kofax Transformation Modules verfügt über die
erforderliche Flexibilität für Ihre Anforderungen.

Verteilt arbeiten über browserbasierte
Benutzeroberflächen
Kofax Transformation Modules nutzt das Internet, sodass die
Bearbeitung und Korrektur der Dokumente über einen
Webbrowser erfolgen kann. Dokumentenverarbeitung und
Prozesse können so bequem verteilt werden, eine lokale
Software-Installation ist nicht erforderlich. Externe Benutzer
benötigen nur einen Webbrowser. Dies hält die
Bereitstellungskosten niedrig. Das Tool ist schnell einsatzfähig:
Alles was Ihre Mitarbeiter für die Stapelverarbeitung
benötigen, ist ein URL und ein Benutzerkonto.

Umfassende Sprachenunterstützung
Kofax Transformation Modules verwendet führende OCRTechnologie zur exakten Erkennung maschineller und
manueller Ausdrucke und Kursivschrift in mehr als 140
Sprachen, einschließlich fernöstlicher und arabischer*
Zeichensätze. Die Benutzeroberflächen stehen in Englisch,
Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch,
Japanisch und Russisch zur Verfügung.

Leistungsfähigkeit und Flexibilität von Kofax
Capture
Kofax Transformation Modules lässt sich nahtlos mit
Kofax CaptureTM, der führenden Unternehmenslösung
zur automatischen Erfassung elektronischer und
Papierdokumente, integrieren. Kofax Transformation
Modules unterstützt vollständig die verteilte Erfassung, hohe
Verfügbarkeit und den Ausfallschutz von Kofax Capture,
welche von vitaler Bedeutung für jede Erfassungslösung auf
Unternehmensebene sind.

Über Kofax
Kofax® Limited (NASDAQ und LSE: KFX) ist ein führender
Anbieter von Smart Process Applications. Mit diesen
Lösungen optimieren Unternehmen die Kommunikation mit
ihren Kunden auf der geschäftskritischen First MileTM.
Kofax-Lösungen ermöglichen dabei die Verbindung zwischen
den „Systems of Engagement“ - Kundenkommunikation
findet hier in Echtzeit statt - und den „Systems of Record“, in
der Regel starre Unternehmensanwendungen und
-datenbanken, die sich nur schwer an neue Technologien
anpassen lassen.
Optimale Geschäftsprozesse auf der „First Mile“ erhöhen die
Kundenzufriedenheit drastisch und senken dabei gleichzeitig
die Betriebskosten. Die Vorteile liegen auf der Hand: eine
stärkere Wettbewerbsposition, schnelleres Wachstum und
höhere Rentabilität. Schon bei mehr als 20.000 Kunden
haben sich die Kofax-Lösungen bezahlt gemacht – darunter
Banken, Versicherungen, öffentliche Anwender,
Pharmaunternehmen und Business Process Outsourcer. Die
Lösungen werden weltweit durch eine eigene Vertriebs- und
Serviceorganisation sowie einem globalen Netz aus mehr als
800 autorisierten Partnern in über 75 Ländern vertrieben.
Weitere Informationen finden Sie unter kofax.com.
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