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Künstliche Intelligenz &
Content-Management

Durch Automatisierung zu mehr Effizienz
In Kooperation mit

EXECUTIVE SUMMARY

Technologie für Dokumentenanalyse
Informationen als Unternehmerischer Wert

Unternehmen verarbeiten diverse geschäftsrelevante Dokumente – von Verträgen über Finanz-Reports zu
Marktanalysen bis hin zu Protokollen. Das Management
dieser Dokumente stellt oft eine große Herausforderung
dar. Mangelnde Auseinandersetzung mit der Problematik
kann Unternehmen viel Geld kosten.
Beispiel:
Ein nicht effizientes Vertragsmanagement verursacht
Einbußen von bis zu 9% des Jahresumsatzes*. Die
Gründe dafür sind unter anderem verpasste Kündigungsfristen, nicht nachverhandelte Altverträge und ein
fehlender Überblick über vertragliche zugesicherte
Leistungen im Kundenbestand.

ECM-Systeme:
Struktur & Basis für Prozessoptimierung
Ein guter Schritt in die richtige Richtung kann die Einführung eines Enterprise-Content-Management-Systems
(ECM) sein, das Ordnung in die Dokumentenlandschaft
bringt und für strukturierte, jederzeit verfügbare Informationen sorgt. Darüber hinaus unterstützt diese Software
auch die Verarbeitung von Dokumenten. So erkennt das
System den Dokumententyp und extrahiert automatisch
wichtige Daten – wie z.B. die Kundennummer oder den
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Rechnungsbetrag. Digital gestützte Workflows steigern
zusätzlich die Effizienz und beschleunigen die Prozesse
hinter dem Dokument.

Die KI-basierte Dokumentenanalyse macht das
Enterprise-Content-Management-System zum
Rückgrat kritischer Geschäftsprozesse.

Optical Character Recognition (OCR) &
Künstliche Intelligenz
Auch wenn viele Anbieter von ECM-Software mit „KI“
werben, steht im Hintergrund in der Regel eine automatische Text und Positionserkennung (OCR). Diese kann für
bestimmte Dokumententypen sehr ausgefeilt sein. Die
digitale Rechnungsverarbeitung lässt sich so zum Beispiel
stark beschleunigen. Jedoch erkennt das System natürlich weder Zusammenhänge in Fließtexten, noch kann es
wirklich dazulernen.
Das bedeutet:
• Ein detailliertes, inhaltliches Reporting auf Basis von
Text in vielen, längeren Dokumenten ist nahezu
unmöglich (Beispiel: Prüfung auf DSGVO-Konformität)

• Monitoring wichtiger Parameter weiterhin nur mit manuellem Aufwand möglich (Beispiel: Kündigungsfristen
oder Verhältnisse zwischen Vertragspartnern)
So sind bei komplexeren Aufgaben nach wie vor hochqualifizierte Mitarbeiter eingebunden.
Mit „echter“ KI-basierter Dokumentenanalyse als Addon zum Enterprise-Content-Management-Systeme steigern Unternehmen die Effizienz noch einmal maßgeblich.
Automatisiert und skalierbar werden relevante Informationen aus Fließtext in einer großen Menge an Dokumenten
extrahiert. Diese intelligente Automatisierung erleichtert
es Unternehmen, relevante Metadaten zu Verträgen und
wichtigen Dokumenten zu erfassen und aus scheinbar
unüberschaubaren Datenmassen wertvolle Assets für Einkauf, Vertrieb und Finance zu machen.
*https://blog.iaccm.com/commitment-matters-tim-cumminsblog/2012/10/23/poor-contract-management-costs-companies-9-bottom-lin

HERAUSFORDERUNG FÜR UNTERNEHMEN

Unzugängliche Informationen
= Effizienzverlust & Risiko
Kaum ein Unternehmensprozess kommt heute ohne
Daten aus ERP, CRM oder einem anderen IT-System aus.
Im Idealfall sind alle prozessrelevanten Informationen
dort strukturiert verfügbar.

vanten Daten zu erhalten, wobei einzelne Dokumente
hunderte Seiten enthalten können. Hinzu kommt, dass
uneinheitliche oder fachspezifische Formulierungen den
Einsatz von geschultem Personal erforderlich machen.
Die Folge:
• Verpasste Kündigungsfristen und ignorierte Preisgleitklauseln verursachen unnötige Kosten und mehr
Verwaltungsaufwand.
• Nicht erkannte Risiken im Vertragsbestand (zum Beispiel
nicht vorhandene DSGVO-Vereinbarungen) führen
zu fehlender Compliance und im schlimmsten Fall zu
hohen Strafzahlungen.
• Ineffiziente Kundenbetreuung, sinkende Kundenzufriedenheit und mehr Kündigungen – zum Beispiel,
weil individuell zugesicherte Leistungen oder SLAs
während einer Kundenanfrage oder Bestellung nicht
berücksichtigt werden.
KI-TECHNOLOGIE

Künstlicher Intelligenz am Text
= schnell verfügbare Informationen
KI-basierte Dokumentenanalyse ermöglicht die skalierbare
Extraktion relevanter Informationen aus großen Textmengen - zum Beispiel Kündigungsfristen aus Liefervereinbarungen, zugesicherte Leistungen aus Kundenverträgen
sowie Wettbewerbsinformationen aus Marktreports.

Der Idealfall ist jedoch häufig nicht Realität - wichtige
Informationen sind im Fließtext von Dokumenten gespeichert, aber nicht als verwertbare Daten verfügbar.
Das können zugesicherte Leistungen und Service Level
Agreements in individuellen Kundenverträgen, Preisgleitklauseln oder DSGVO-Klauseln in Lieferantenvereinbarungen oder Vorgangsmerkmale in der Kundenkommunikation sein.

Dies geschieht mit Hilfe spezialisierter Natural Language
Processing-Modelle, die Semantik und Kontext erkennen und dadurch ein Leseverständnis auf menschlichem
Niveau erreichen. Sie lernen, indem sie einige hundert
bis einige tausend Beispiele „anschauen“, in denen die
relevanten Informationen markiert sind. Diese Beispiele
können manuell annotiert sein, aus vorhandenen Daten
generiert werden oder - in Form künstlicher Beispiele automatisch erzeugt werden.

Auch für fundierte strategische Entscheidungen oder ein
effektives Compliance-Management benötigen Unternehmer häufig Informationen, die zwar vorhanden,
aber in großen Menge an Fließtext verborgen sind - von
Wettbewerbszahlen aus Marktreports bis zur Übersicht
risikobehafteter Klauseln in Verträgen.

Je nach Anwendungsfall stehen bereits vorgefertigte
Modelle zur Verfügung – wie beispielsweise für die Erkennung von Vertragsparteien und –fristen – oder es können
neue Modelle innerhalb von wenigen Wochen in einem
Projekt auf die gewünschten Informationen trainiert
werden.

Um die Informationen nutzbar zu machen, müssen sie
manuell extrahiert werden. Das ist meistens aufwendig
bis unmöglich. Denn für viele Anwendungsfälle müssen
tausende Dokumente gesichtet werden, um die rele-

Durch den Einsatz der Analyse-KI in Kombination mit
einem ECM-System können deutlich mehr strukturierte
Informationen erfasst und in Prozesse integriert werden.
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Beispiele:
• Automatische Kündigungserinnerung für Lieferantenverträge
• Automatische Warnung bei Eingang nicht DSGVOkonformer Verträge
• Automatische Ergänzung der vertraglichen Lieferbedingungen bei Eingang einer Kundenbestellung

ZUSAMMENSPIEL

Künstliche Intelligenz + ECM-System
= maßgebliche Effizienzsteigerung
Im Zusammenspiel mit einem ECM-System kann die KI für
Unternehmen ihr volles Potential entfalten. Denn alleine
reicht die automatisierte Analyse von Fließtexten meist
nicht aus, um Effekte zu erzielen. Die extrahierten Informationen müssen an relevanter Stelle oder im richtigen
Prozess strukturiert verfügbar sein.
Dafür sind Enterprise-Content-Management-Systeme
prädestiniert. Die Software sorgt für die Prozesssteuerung
sowie die optimale Anbindung an andere Enterprise-ITSysteme – vom ERP über CRM bis hin zum Finanzbuchhaltungssystem.

Die KI-basierte Dokumentenanalyse macht das
Enterprise-Content-Management-System zum
Rückgrat kritischer Geschäftsprozesse.
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Darüber hinaus werden Analysen über einen kompletten
Dokumentenbestand möglich, zum Beispiel ein RisikoReporting über zugesicherte Leistungen in Kundenverträgen,
die Kombination von einzelnen Marktprognosen zu einem
Gesamtbild oder eine Analyse der Einsparmöglichkeiten
durch Preisgleitklauseln bei Ölpreisänderungen.

Durch den gemeinsamen Einsatz ist auch die technische
Implementierung einer KI-basierten Dokumentenanalyse
deutlich einfacher als die Einführung als alleinstehender
Baustein in der IT eines Unternehmens.
Als ECM-Modul oder ergänzendes Werkzeug lässt sich die
Analyse-KI als exakt abgegrenzter Service mit standardisierter REST-API einsetzen. Die Bereitstellung geht schnell
und ohne Änderungen an bestehender IT-Infrastruktur.
Der Service ist einfach zu warten und steht dort bereit, wo
er benötigt wird - im ECM-System und damit in Workflows
oder sogar direkt im Frontend.

IM UNTERNEHMEN

Einsatzbereiche

Rechtsabteilung
• Übersicht veralteter Vereinbarungen im
Vertragsbestand erhalten
• Relevante Vertragsklauseln schneller finden
• Kontinuierliches Reporting über risikobehaftete
Regelungen erstellen

Einkauf
• Zentrale Punkte aus hunderten Seiten eines
Angebots extrahieren
• Verträge durch automatische Erinnerung frühzeitig nachverhandeln oder kündigen
• Vertragsoptionen wie Preisgleitklauseln über
den kompletten Vertragsbestand nutzen
• Verträge in Verhandlung automatisiert mit 		
existierenden Vereinbarungen abgleichen

Vertrieb und Kundenbetreuung

Finanzen und Betrieb

• Vertraglich zugesicherte Leistungen je Kunde im
CRM vorhalten
• Kundenanfragen automatisch zuordnen und
verarbeiten
• Upselling-Möglichkeiten im Kundenbestand
erkennen

• Audit-Kosten durch automatisierte Reports
verringern
• Kumulrisiken im Vertragsbestand erkennen
• Zahlungsbedingungen in Neuverträgen automatisiert auslesen
• Vertragliche Lieferbedingungen bei Eingang
einer Kundenbestellung automatisch ergänzen

Management und Strategie
• Vertraglich zugesicherte Leistungen je Kunde im
CRM vorhalten
• Kundenanfragen automatisch zuordnen und 		
verarbeiten
• Upselling-Möglichkeiten im Kundenbestand 		
erkennen
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Bei der tetrel GmbH arbeiten autark agierende Data Science Teams für Unternehmen und Regierungsorganisationen
an schlüsselfertigen Lösungen zur Dokumentenanalyse, um strukturierte Daten aus komplexen Dokumenten zu extrahieren. Diese Teams werden individuell je nach Anforderung zusammengestellt.
tetrel ist ein unabhängiges und eigenfinanziertes Unternehmen. Gemeinsam mit unseren Partnern ist es unsere Mission,
strategische Anwendungsfälle für Künstliche Intelligenz zu identifizieren, zu bewerten und in produktive Lösungen umzusetzen. Dabei verstehen wir KI als Werkzeug zur Unterstützung hoch qualifizierter Mitarbeiter und Hebel zur effizienten
Produktivitätssteigerung.

Die SideStep Business Solutions GmbH ist ECM-Spezialist und einer der größten ELO-Partner im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 25 Jahren und mit gut 50 Mitarbeitern unterstützen wir Unternehmen unterschiedlichster
Branchen in der gesamten D-A-CH-Region bei der Optimierung und Weiterentwicklung ihrer IT.
Mit der ELO ECM Suite schaffen wir Lösungen für eine saubere Dokumentenbasis und automatisieren Prozesse. Dabei
geht das Angebot von SideStep weit über den Standard hinaus. Wir installieren nicht nur Software, sondern passen sie
perfekt an spezifische Geschäftsprozesse und individuelle Gegebenheiten an. So sorgen wir für schnelle – oder
sogar vollautomatisierte – Verarbeitung von Eingangsrechnungen, strukturiertes Vertrags- und Personalmanagement
und transparente Geschäftsvorgänge.
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