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VON BERT FREI 

S chon ohne Corona war es nicht ein-
fach: Unternehmen mit Massenpost 
müssen täglich verschiedene Doku-

mentenklassen bearbeiten und ihre Do-
kumentenmanagementsysteme Daten in 
unterschiedlichen Formaten interpretie-
ren. Und wenn pro Tag Hunderten Bear-
beitern Tausende Seiten zuzuweisen sind, 
kommen bisherige Lösungen schnell an 
ihre Grenzen. Der Aufwand für die ma-
nuelle Nachbearbeitung steigt und verzö-
gert die digitale Zustellung ins Homeoffice. 
Innovative Input-Management-Systeme 
der neuesten Generation für die Postein-
gangsverarbeitung springen da in die 
 Bresche: Sie digitalisieren Eingangspost 
schnell und effektiv und ordnen sie einem 
Empfänger oder Vorgang oder einer Kun-
denakte zu. Sie vereinen Funktionen des 
Business Process Management (BPM) und 
der Robotic Process Automation (RPA). 
Eine fortschrittliche Input-Management-
Lösung automatisiert den kompletten 
Workflow, vom Posteingang bis zum Sach-
bearbeiter, der an seinem Rechner im 
Homeoffice sitzt. Und mit einer lernfähi-
gen künstlichen Intelligenz (KI) unter 
menschlicher Führung sorgt sie für ein 
anhaltend hohes Qualitätsniveau. 

Anarchie der Schreibweisen bringt 
Altsysteme an ihre Grenzen

Herkömmliche Digitalisierungslösungen 
für die Eingangspost beherrschen die Stan-
dards, scheitern aber an den Ausnahmen 
bei der Schreibweise und Anordnung von 
zentralen Informationen. Denn bei Kun-
den, Lieferanten und selbst im eigenen 
Unternehmen herrscht die blanke Anar-
chie bei den Schreibkonventionen. Dann 
stehen Kunden-, Vorgangs- oder Rech-
nungsnummer nicht an den dafür vorge-
sehenen Positionen oder variieren in der 
Schreibweise. Ein fehlendes Leerzeichen, 

ein falsch gesetzter Bindestrich oder 
schlichte Rechtschreibfehler oder Zahlen-
dreher beeinträchtigen die Klassifizierung 
eines Dokumentes. Varianten, fehlende 
oder fehlerhafte Daten sorgen für massive 
Probleme in der Zuordnung. Ein Sachbe-
arbeiter erkennt aus dem Kontext, an wel-
chen Bearbeiter oder in welche Kunden-
akte er ein Dokument senden muss. Ein 
Input-Management-System muss dafür 
angelernt werden. Für jede Regel und die 
bisweilen unzähligen Varianten muss ein 
Mensch zuvor dem System beibringen, wie 
Zahlen aus Feldern oder Tabellen, Texte 
aus Formularen oder unformatierten Do-
kumenten übernommen und richtig zu-
geordnet werden müssen. Was zunächst 
einfach wirkt, kann für viele Unternehmen 
mit Hunderten Dokumenten sowie un-
zähligen unterschiedlichen Dokumenten-
klassen, die ihre Poststelle oft mit veralte-
ten Dokumentenmanagementsystemen 

digitalisieren muss, unlösbar werden. Die 
richtige Zuordnung misslingt immer öfter, 
die Präzision sinkt und der Automatisie-
rungsgrad reduziert sich. Die Nachbear-
beitung durch Sachbearbeiter nimmt zu, 
die Wirtschaftlichkeit solcher Altsysteme 
sinkt und es dauert immer länger, bis die 
Eingangspost beim richtigen Bearbeiter 
eingeht. Ein Input-Management-System 
mit einer selbstlernenden KI dagegen stei-
gert seine Treffsicherheit, je mehr Doku-
mente es zuordnet. 

KI lernt durch menschliche 
 Korrekturen automatisch

Ein Input-Management-System muss ab-
hängig von der Anzahl der Dokumenten-
klassen, Prozessen und Sachbearbeitern 
sehr leistungsfähig sein. Neben der opti-
schen Texterkennung mittels OCR ist vor 
allem das Verständnis natürlicher Sprache 
(Natural Language Processing, NLP) wich-
tig. Denn erst durch NLP werden Rechnun-
gen, Schadenmitteilungen, Anträge oder 
gar mehrseitige Verträge richtig interpre-
tiert, ausgewertet und treffsicher zugeord-
net. In fortschrittlichen Input-Manage-
ment-Lösungen arbeiten KI-Algorithmen, 
die die semantische und kognitive Inter-
pretation von Texten annähernd so gut 
beherrschen wie Menschen. Bei einer 
Wortkombination wie «Unfall vermieden» 
erkennt die KI die Polarität der Aussage. 
Sie prüft zwar die Option «Unfall?», inter-
pretiert diese aber mit dem Ausschluss-
begriff «vermieden» als «kein Unfall». Dafür 
muss die KI angelernt und für ihren Einsatz 
konfiguriert werden. Sie lernt mit Trai-
ningsdaten der verschiedenen Dokumen-
tenklassen und den definierten Regeln. 
Der entscheidende Unterschied zu selbst-
lernenden KI-Algorithmen ist aber, dass 
sie sich auch durch menschliche Korrek-
turen «Wissen» aneignet, wie sie Norm-
abweichungen und neue Regeln inter-
pretieren soll. Die Klassifizierung von 

KI-basiertes Input-Management
Wer im Homeoffice arbeitet, kennt dies: Physische Post erreicht ihre Empfänger verzögert. 
Mit innovativen Input-Management-Lösungen kann Eingangspost sofort digitalisiert 
und einem Empfänger oder Vorgang oder einer Kundenakte zugeordnet werden. 
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Dokumenten geschieht im Livebetrieb mit 
den täglichen Dokumenten mittels klas-
sischem Machine Learning,  bei dem aller-
dings die Gefahr des «Überlernens» durch 
eine menschliche Instanz minimiert wird. 
Denn neben dem «Selbstlernen» in einer 
Blackbox schützt ein überwachtes Lernen, 
indem die KI auch von den Korrekturen 
der Sachbearbeiter lernt. Mit diesen Kor-
rekturen oder Freigaben lernen die KI-
Algorithmen neue Interpretationsmuster 
oder ändern ihre gelernten Regeln. Diese 
Korrekturen wiederum wertet die KI bei 
einem unbeaufsichtigten Lernen aus und 
verbessert sich daher kontinuierlich. Die 
KI orientiert sich also am Menschen und 
dokumentiert zugleich ihre Lernfort-
schritte, damit diese auch für die Nutzer 
transparent und nachvollziehbar sind. 
Denn aktuelle Input-Management-Lösun-
gen analysieren ihre Arbeit mit Statistiken 
und vergleichen ihre Erkennungsraten und 
ihre Präzision über verschiedene Zeit-
räume. Erkennen die Algorithmen, dass 
diese sinken, suchen sie nach den Ursa-
chen. Auch das ist eine Lernkurve, die für 
eine kontinuierliche Performance des Sys-
tems sorgt. Das System optimiert sich also 
von alleine. 

Schnelle Integration in IT-Land-
schaften

Innovative Input-Management-Lösungen 
sind modular aufgebaut und lassen sich 
schnell in bestehende IT-Infrastrukturen 
einbinden. Sie stehen sowohl für On-Pre-
mise als auch reinen Cloud-Betrieb bereit 
und lassen sich auch in hybride Landschaf-
ten einbinden. Sie sind also schnell pro-
duktiv und erzielen Erkennungsraten von 
bis zu 95 Prozent und eine Präzision von 
bis zu 99 Prozent. Für ein Unternehmen 
mit täglich 1.000 Dokumenten bedeutet 
dies, dass nach der Klassifikation nur noch 
bei 50 bis 60 Dokumente nachzuarbeiten 
wären. Umgekehrt gerechnet sind also bei 
940 Dokumenten mit unterschiedlich 
langen Texten, Tabellen, Formularfeldern 
alle Daten richtig interpretiert und auto-
matisch korrekt klassifiziert. Sie stehen 
einem Sachbearbeiter im Homeoffice in 
der richtigen Akte, im passenden Vorgang 
direkt nach dem Einscannen zur Verfü-
gung. Er kann in einem nahtlos digitalen 
Workflow arbeiten, Nachfragen bei Kolle-

gen oder die Suche nach Dokumenten sind 
nicht mehr nötig. Deshalb kann ein KI-
basiertes Input-Management je nach Do-
kumentenaufkommen schnell mehrere 
Hunderttausend Franken pro Jahr einspa-
ren, wie das Beispiel eines IT-Dienstleisters 
für Banken zeigt. Das Unternehmen ver-
arbeitet pro Jahr über 30 Millionen Seiten 
mit 120 Dokumentenklassen und redu-
zierte die Kosten nach Installation um rund 
350 000 Franken pro Jahr. Denn nach der 
Konfiguration und dem Anlernen erzielte 
es einen Automatisierungsgrad von 89 
Prozent und eine Präzision von 97,5 Pro-
zent. Ein Versicherer senkte die Bearbei-
tungszeit einer komplexen Kfz-Schaden-
akte mit 200 Feldern um 50 Prozent. 
Zusätzlich lösen die Nutzer auch noch 
andere Herausforderungen bei der Einhal-
tung von Compliance-Regeln, Datenschutz 
und Aufbewahrungsvorgaben: Denn eine 
innovative Input-Management-Lösung 

archiviert alle Dokumente nebenbei auch 
noch revisionssicher und automatisch. 

Fazit: KI-basiertes Input-Manage-
ment bringt Digitalisierung voran

Eine klassische Wirtschaftlichkeitsberech-
nung greift bei der Investition in ein Input-
Management-System zu kurz: Auf der einen 
Seite stehen Anschaffungskosten und Kos-
teneinsparungen, auf der anderen Seite 
führen die digitalen Prozesse auch mass-
geblich zu einer Verbesserung der Organi-
sation und einer Produktivitätssteigerung. 
KI-basierte Posteingangsverarbeitung si-
chert den Workflow im Homeoffice, sodass 
Mitarbeiter schneller auf ihre Vorgänge 
zugreifen können. Der Aufwand für die 
manuelle Klassifikation von Dokumenten 
sinkt. Vor allem Unternehmen mit Altsys-
temen, die längst an ihre Grenzen stossen 
und mehr Kosten durch Dokument-Nach-
bearbeitung verursachen, profitieren, wenn 
sie gerade jetzt, während der Pandemie, auf 
ein innovatives Input-Management-System 
umsteigen. Damit lässt sich ein grosser 
Schritt hin zu nahtlos digitalen Prozessen 
machen, auf die Betriebe auch nach der 
Pandemie nicht mehr verzichten wollen. 

Sich stapelnde 
Briefpost, 
während die 
Mitarbeitenden 
im Homeoffice 
tätig sind: 
Dank KI-basier-
tem Input-
Management 
lässt sich der 
Posteingang 
digitalisieren.
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«Das System 
optimiert sich von 

alleine.»
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