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Die Zahl der Informationen, die ein Unternehmen in unterschiedlichen Formaten und über unter-
schiedliche Kanäle erreichen, nimmt zu. Dies macht deren Verarbeitung teuer. Umso entscheidender 
wird es in Zukunft, alle Dokumente unabhängig vom Eingangsformat mit nur einem System stan-
dardisiert verarbeiten zu können. Hier kommen Capture Technologien ins Spiel. Diese unterstützen 
Unternehmen, alle eingehenden Dokumente und Daten zentral zu erfassen und Prozesse zu 
optimieren.

Sie können von Capture Techno  -
logien profitieren, wenn ...
... Sie ein Posteingangsvolumen über unterschiedliche 

Kanäle, in unterschiedlichen Formaten und mit 
unterschiedlichen Inhalten zu verarbeiten haben, 

... die Eingabe, Sortierung und Klassifizierung der ein-
gehenden Informationen sehr zeitaufwendig ist,

... Ihre Mitarbeiter von unterschiedlichen Standorten 
arbeiten und jederzeit Zugriff auf Dokumente brau-
chen oder Freigaben durchführen müssen,

... es in Ihrem Unternehmen immer wieder zu Prozess- 
Verzögerungen oder Unterbrüchen auf Grund nicht 
oder zu langsam weitergeleiteten Dokumenten 
kommt,

... Sie Ihre Prozesse optimieren und automatisieren 
möchten, um sich wieder auf Ihre Kernkompetenzen 
konzentrieren zu können.

Die Vorteile

• Alle Dokumente, die Ihr Unternehmen jeden Tag
erreichen, werden mit dem gleichen System hoch-
standardisiert verarbeitet

• Dank der Selbstlernfunktion verbessert sich das
 System täglich

• Vollautomatisierte Prozesse ohne menschliches
 Einwirken (Dunkelverarbeitung) möglich

• Überblick und Kontrolle über den gesamten
Posteingang

• Schnellere und effizientere Verteilung von
Informationen

• Zeit- und ortsunabhängiger Zugriff auf alle
Informationen

• Schnellere Reaktionszeiten und damit höhere
Kundenzufriedenheit

• Bessere Prozessüberwachung und Compliance
• Verbesserung der Datenqualität

Capture:
Geschäftsinformationen erfassen und 
 automatisiert weiterverarbeiten



Standardisierte Verarbeitung für alle 
Formate
Die Informationsflut zu bewältigen ist für viele Unter-
nehmen eine grosse Herausforderung. Capture Tech-
nologien haben das Ziel, alle eingehenden Informatio-
nen in einem digitalen Format zu standardisieren und 
mit derselben Logik weiterzuverarbeiten. Dies bringt 
die Kontrolle über den gesamten Posteingang zurück 
und ermöglicht Prozessoptimierungen. Entscheidun-
gen und Transaktionen werden rascher ausgeführt, 
die Kundenzufriedenheit wird dadurch erhöht. 
Die Vorarbeit zum Capture und damit die Erfassung 
der gewünschten Informationen aus einem Dokument 
ist oftmals das Scanning und die Digitalisierung der 
jeweiligen Dokumente. Neben dem Scanner sind mög-
liche physische Eingangsgeräte ein Multifunktions-
gerät (MFP) oder mobile Endgeräte. Informationen, 
die das Unternehmen schon auf elektronischem Weg 
erreichen, werden von der Capture Technologie direkt 
eingelesen, unabhängig davon ob es sich um E-Mails, 
Informationen aus Kontaktformularen, Online Portalen 
oder Social-Media-Kanälen handelt. Sie folgen dem 
gleichen Weg wie das eingescannte Dokument. Diese 
standardisierte Bearbeitung aller eingehenden Infor-
mationen ist die Grundlage für eine konforme und auf 
die Nachfolgeprozesse optimierte Weiterverarbeitung.

Herausforderung «unstrukturierte 
 Dokumente»
Ein elektronisches Dokument an sich bringt noch kei-
nen grossen Nutzen, wenn es nicht mit verwertbaren 
Informationen verknüpft wird. Eine Voraussetzung für 
die richtige Weiterverarbeitung im Unternehmen ist 
deshalb die Klassifizierung der eingehenden Doku-
mente. Das heisst, sie müssen einem Typ respektive 
Sachverhalt zugeordnet werden. Bei manchen einge-
henden Dokumenten ist das einfach, da sie dem 

Unternehmen bekannt sind, zum Beispiel Antwort-
formulare. Viele eingehende Dokumente sind jedoch 
«unstrukturiert» und es ist nicht im Voraus bekannt wie 
ihr Layout aussieht oder welchen Inhalt sie haben. 
 Solche unstrukturierten Dokumente können Verträge, 
Rechnungen, Reklamationen oder Informationsanfra-
gen sein. 

Automatische Dokumenten-Klassifi-
zierung durch künstliche Intelligenz
Um die eingehenden unstrukturierten Dokumente rich-
tig klassifizieren zu können, muss die Capture Techno-
logie zuerst trainiert werden. Dafür muss ein Unterneh-
men analysieren, welche Typen von Dokumenten in 
ihrem Unternehmen ankommen und für jeden dieser 
Typen Beispiele sammeln. Dabei gilt: Möglichst viele 
Dokumente eines Typs sammeln, die aber so unter-
schiedlich wie möglich sind. Mit diesem Training-Set 
kann das System üben, die Dokumente zu klassifizie-
ren. Es legt eine sogenannte «Word-Cloud» für jeden 
Dokumententyp an und lernt durch das kontinuierliche 
Einspeisen neuer Dokumente täglich dazu. Auch im 
Falle von 50 - 100 verschiedenen Dokumenten-Typen 
werden erfahrungsgemäss circa 80 % der eingehen-
den Dokumente richtig klassifiziert. 

Die richtige Balance: Niedrige Fehler-
quote vs. hoher manueller  Aufwand
Durch die Definition von Schwellenwerten und 
Vertrauens niveaus kann die Fehlerquote reduziert und 
beeinflusst werden. Das heisst, es wird definiert wie 
sicher sich die Capture Technologie sein muss, dass es 
sich um einen bestimmten Dokumenten-Typ handelt 
(z. B. mindestens 60 %). Eine weitere Rolle spielt der 
Abstand zum nächst möglichen Dokumententyp, dem 
das Dokument zugeordnet werden könnte. Ist sich das 
System zum Beispiel zu 80 % sicher, dass es sich um 
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eine Schadensmeldung handelt und zu 70 %, dass es 
sich um eine Anfrage zur Privathaftpflichtversicherung 
handelt, so ist dieser Unterschied von 10 % zu gering 
und das Dokument gilt als «nicht klassifiziert». Durch 
die individuelle Konfiguration dieser Schwellenwerte 
kann man die Anzahl der falsch zugeordneten Doku-
mente reduzieren. Dafür steigt die Anzahl der nicht 
klassifizierten Dokumente, die automatisch einem 
Operator zur manuellen Klassifizierung zugestellt 
werden. 

Relevante Daten extrahieren und 
 Prozesse automatisieren
Ist die Klassifikation der Dokumente abgeschlossen, 
geht es in einem weiteren Schritt darum, die relevan-
ten Daten zu extrahieren, um nachgelagerte Prozesse 
optimal zu automatisieren. Damit werden unstruktu-
rierte Dokument-Daten zu wertvollen Geschäftsinfor-
mationen. Extrahierte Informationen können beispiels-
weise Kundenadressen und -nummern, Konto- oder 
Rechnungsinformationen sein. Nach der Extraktion 
werden sie digital gespeichert und dann mit soge-
nannten Stammdaten, die sich bereits in zentralen 
Systemen (ERP, CRM, etc.) befinden, abgeglichen. 
Falls die Validierung mit den Stammdaten nicht erfolg-
reich ist, findet eine manuelle Validierung statt. 
Ziel ist es, dass aufgrund der extrahierten Daten eine 
Fall-Verarbeitung ohne menschliches Einwirken (100 % 
Automatisierung / Dunkelverarbeitung) durchgeführt 
wird. Beispiele dafür sind die automatisierte Rech-
nungsverarbeitung, der Versand von automatischen 
Antworten oder dass ein Schadensfall mit einer Scha-
densumme von unter CHF 1'000 von keinem Mitarbei-
ter mehr angesehen, sondern komplett automatisiert 
abgewickelt wird. 

Einsatz führender Technologien

Arcplace arbeitet im Bereich Capture für die automati-
sche Erfassung und Verarbeitung von Dokumenten mit 
TCG DocProStar.

Arcplace AG

Die Arcplace AG ist ein spezialisierter IT-Dienstleister 
im Bereich Dokumenten- und Daten Management. Das 
Portfolio von Arcplace umfasst Lösungen für die Digita-
lisierung, Verwaltung und Archivierung von Dokumen-
ten sowie für die Sicherung und Archivierung von 
Daten. Durch die Kombination neuester Technologien 
mit innovativen Servicemodellen wie Managed Ser-
vices, Cloud Services oder Business Process Outsour-
cing ist Arcplace in der Lage, Unternehmen jeder 
 Grösse optimal zu bedienen.

Seit der Gründung im Jahre 2006 hat Arcplace Lösun-
gen für über 900 Kunden verschiedenster Branchen 
erfolgreich realisiert. Als private und unabhängige 
Firma verfügt Arcplace über ein professionelles Team 
von Spezialisten mit umfangreicher Erfahrung im Entwi-
ckeln, Implementieren und Betreiben von IT-Lösungen. 
Arcplace betreibt ihre Services mit Rechenzentren in 
der Schweiz und ist nach dem ISO 27001 Standard für 
Informationssicherheit zertifiziert.

Informieren Sie sich über die Möglichkeiten von 
 Capture Technologien – wir beraten Sie gerne: 

sales@arcplace.ch 
+41 44 501 22 00

ISO zertifiziert
Arcplace AG handelt nach  
ISO 27001, dem Standard für 
Informations sicherheit.

100% Swiss Services
Als Schweizer Firma bietet Arcplace  
Services für Informationsmanagement 
mit Datenhaltung in der Schweiz an.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Arcplace AG, Mühlebachstrasse 54, CH-8008 Zürich T: +41 44 501 22 00 info@arcplace.ch www.arcplace.ch
©2019 Arcplace AG. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen von technischen Daten und angebotenen Produkten vorbehalten.

Am Beispiel einer Immobiliengesellschaft: Schwellenwerte richtig konfigurieren – Fehlerquote reduzieren




