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Input-Management-Prozesse intelligent optimieren 

Geschäftsprozesse 
i nd ustria I isieren 
Alltag in Unternehmen: Während die Posteingangsprozesse 

beim Scannen von Papierpost seit Jahren erprobt sind, ist die 

Integration von E-Mail als Posteingangskanal häufig mit vielen 

manuellen Tätigkeiten versehen. Mit der Input-Management

Plattform Nova Mail von lnovoolution lassen sich Geschäfts

prozesse "industrialisieren". 
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Es wird immer weniger gedruckt 
und zunehmend elektronisch ver
schickt. Keine Frage, die Digitalisie
rung im Dokumentenversand hat 
viele Vorteile: weniger Papier, mehr 
Zustelloptionen, leichter Versand 
vom Arbeitsplatz sowie eine bessere 
ErreichbarkeiL Mit wenigen Maus
klicks können Informationen und 
Dokumente per E-Mail auch an viele 
Empfänger gleichzeitig versandt wer
den. Ist es beispielsweise erforder
lich, einen Schadensbericht nach 
einem Unfall mit dem KFZ an die 
Versicherung zu schicken, ist es kein 
Problem, an diese E-Mail Fotos des 
Schadens mit zig Megabyte Datei
größe anzuhängen. Was für den (pri-

vaten) Versender der E-Mail ein 
Leichtes ist, stellt den Empfänger 
dieser E-Mail, eine Versicherung, 
oft vor große Herausforderungen. 

Integration von E-Mail 
ins Input-Management 
Nach dem Import der E-Mails aus 
definierten Postfächern werden die 
E-Mails anhand verschiedener Klassi
fikationstechniken automatisch aus
gewertet und die gewonnenen In
formationen für nachgelagerte Ver
arbeitungsschritte genutzt. Die Klas
sifikation (z. B. KFZ-Schadensmel
dung) erfolgt anhand der Auswer
tung digitallesbarer Informationen 

wie E-Mail-Body, dem Parsen von 
angehängten Dokumenten, aber 
auch mittels OCR von Image-Doku
menten. Die gewünschten Inhalte 
werden nach erfolgreicher Validie
rung extrahiert und der Folgeverar
beitung zugeführt. So kann beispiels
weise das KFZ-Kennzeichen oder 
eine Versicherungspolicen-Nummer 
automatisch ausgelesen und gegen 
Bestandssysteme validiert werden. 

Automatisierung von 
Geschäftsprozessen 
Als Ergebnis dieser Validierung er
halten Sachbearbeiter alle benötigten 
Informationen qualifiziert und auf 
einen Blick. Durch die Integration in 
die Geschäftsprozesse wird dynami
sches Case-Management möglich 
und ein Maximum an Dunkelver
arbeitung ohne manuellen Eingriff 
erzielt. 

Die gewonnenen Informationen 
können genutzt werden, um dem 
Absender automatisch eine qualifi
zierte Rückmeldungper E-Mail zeit
nah zur Verfügung zu stellen. Unter
nehmen sind damit in der Lage, ein
gehende E-Mails einfach, effizient 
und ohne Medienbruch in die Kun
denkorrespondenz und weitere Sys
teme zu integrieren. 

Unterstützung aller 
Formate und Kanäle 
Mit Novo Mai! werden alle Ein
gangsdokumente erfasst, aufbereitet 
und in Form von verarbeitbaren In
formationen in definierte Geschäfts
prozesse überführt. Novo Mai! un
terstützt alle Dokumentenformate, 
alle Eingangskanäle und lässt sich 
über seinen modularen Aufbau flexi
bel an verschiedenste Anforderun
gen anpassen. Alle Funktionen von 
Novo Mai! stehen auch als Web-Ser
vice der gesamten ECM-Prozess
kette vom Input-Management über 
die Verarbeitung bis zum Output
Management zur Verfügung. 
(www. inovoo. com} 

doc 
FORUM 

Input-Manage

ment-Plattform 

Novo Mail : Alle 

Eingangsdoku

mente werden er

fasst, aufbereitet 

und in Form von 

verarbeitbaren 

Informationen in 

definierte Ge

schäftsprozesse 

überführt. 

BIT 2-2013 I 97 


