
Stellen Sie sich vor, Sie erhalten täglich mehrere Rechnungen von verschiedenen
Lieferanten. Ihre IDM Capture-Plattform liest und extrahiert die meisten Standarddaten

aus den Dokumenten, aber in einigen Fällen, wenn Sie, zum Beispiel, eine Rechnung von
einem neuen Lieferanten bekommen, erkennt sie möglicherweise Felder nicht, die zuvor
nicht zugeordnet oder verarbeitet wurden. Dadurch müssen Sie sie manuell bearbeiten .

Fellow Consulting hat eine großartige Funktion, die Ihnen helfen wird, diesen Prozess
noch effizienter zu gestalten! Mit Hilfe des Auto KV-Plugins, das auf Artificial Intelligence

basiert ist, lernt das System, sobald Sie eine Rechnung von einem neuen Lieferanten
erhalten, von selbst, dass es dieselbe Aktion wie zuvor ausführen soll, jedoch
automatisch. Das bedeutet, dass das Plugin es ihrer Software ermöglicht, durch

Benutzung zu lernen. Es verhält sich so, als wäre es trainiert worden, sodass je mehr Sie
es benutzen, desto intelligenter und genauer das System wird.

Ephesoft KV Plugin

Warum ist das KV Plugin eine großartige Funktion für ihr IDM Capture? Der Zweck des Auto KV Plugins besteht darin, die Artificial Intelligence auf die IDM
Capture-plattform zu bringen und die Software so zu trainieren, dass sie während des

Digitalisierungsprozesses die richtigen Daten identifiziert. Ganz gleich, welches Format
das Dokument hat, das System lernt durch die Verwendung des Plugins, Daten aus
Feldern korrekt zu identifizieren, zu extrahieren und zu exportieren. Grundsätzlich gilt:

Wenn ein Bediener während der Dokumentenvalidierung einen Wert eines beliebigen
Feldes ändert, wird der neue Wert verwendet, um eine automatische Schlüsselwertregel

für den Arbeitsablauf zu generieren.

Das Auto KV, was soviel wie "Key Value" bedeutet, ist ein Add-On für die IDM Capture-
Lösung. Dieses auf machine learning basierende Plugin, identifiziert die von einem

menschlichen Assistenten ausgeführten Aktionen und reproduziert sie auf intelligente
Weise automatisch in der IDM Capture-Software. Es extrahiert und exportiert Daten aus
bestimmten Dokumenten, wie z.B. Rechnungen oder Formularen, oder reproduziert

sogar neue Arbeitsabläufe, die entsprechend der häufigen Verwendung eines Benutzers
als Standardaktion definiert sind. Mit Hilfe dieses Tools können Sie Ihre

Geschäftsprozesse noch besser optimieren, und noch effizienter gestalten.

Was ist das KV Plugin?

Wie funktioniert die Artificial
Intelligence in Ihrer IDM Capture?

Die automatisierte Dokumentenprüfung spart etwa 15% Zeit und 90% Fehler.

Datenextraktion ohne KV Plugin Datenextraktion mit KV Plugin


