TRANSFORMIEREN SIE IHR UNTERNEHMEN MIT
SERVICES FÜR DIGITALE POSTSTELLEN VON SPS

Das Volumen der digitalen Kommunikation nimmt
stetig zu, aber die physische Post bleibt auch
weiterhin ein wichtiger Kanal. Die Bearbeitung
dieser Post kann kostspielig und zeitaufwendig sein.
Ausserdem werden Arbeitsplätze immer mobiler, da
Mitarbeiter zunehmend von zu Hause oder dezentralen
Standorten aus arbeiten. Die digitale Poststelle von
SPS ist speziell für Unternehmen mit einem grossen
Aufkommen an Post und einer hohen Anzahl an
Aussendienstmitarbeitern konzipiert. Eingehende
Dokumente werden gescannt, digitalisiert, klassifiziert
und dann elektronisch an den Empfänger gesendet. Dies
reduziert die Kosten, beschleunigt die Zustellung und
verbessert die Compliance. Unsere Lösung unterstützt
das mobile Arbeiten und hilft Unternehmen, ihre digitale
Transformation zu beschleunigen. Kunden können ihren
bevorzugten Ansatz wählen, je nachdem, wie stark sie
ihre Datenverarbeitung automatisieren möchten.

Wie sollen die Daten verarbeitet werden?
Nur Bild
Die Post wird ohne weitere Bearbeitungsschritte
gescannt und digitalisiert.
–	Die digitalisierte Post lässt sich einfach an den
Empfänger senden
– Schnell und einfach zu implementieren
– Schnellerer, flexiblerer Prozess
Datenerfassung
Mit einer Kombination aus Dateneingabeteams,
optischer Zeichenerkennung (OCR) und intelligenter
Zeichenerkennung (ICR) werden die Informationen
aus den digitalisierten Dokumenten erfasst.
–	Kerninformationen lassen sich aus Dokumenten
extrahieren
–	Ermöglicht automatisierte Geschäftsprozesse
und digitale Workflows
Validierung
Durch den Einsatz von maschinellem Lernen können wir
die meisten aus dem Dokument erfassten Informationen
validieren. Dazu gehören falsch geschriebene Wörter,
leere Felder oder fehlende Unterschriften.
– Höhere Genauigkeit
– Reduziert den Bedarf an manueller Bearbeitung

Weitere Informationen wie Sie Ihren Postbetrieb
digitalisieren können finden Sie auf unserer Webseite.

Systemintegration
Robotic Process Automation (RPA) wird eingesetzt,
um Informationen zu extrahieren und zur weiteren
Verarbeitung an das richtige Back-End-System zu leiten.
Intelligente Automatisierung erledigt komplexe Aufgaben
mit minimalem Bedarf an menschlicher Intervention.
–	Schnellerer Abschluss von Geschäftsprozessen
und mehr Kundenzufriedenheit
–	Manuelle Verarbeitung reserviert für Ausnahmen
oder komplexe Fälle
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