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Fellow KV Plugin
Wieso ist Fellow KV2Plugin eine großartige Funktion für Ihr IDM Capture?
Sie erhalten täglich eine Vielzahl von Rechnungen unterschiedlicherer Lieferanten und Dienstleister. Ihre IDM-Capture Plattform liest diese ein, und erkennt die Informationen der
bekannten Rechnungen und liest diese aus.Wenn Sie aber Rechnungen von bis dato unbekannten
oder neuen Lieferanten erhalten, werden die Informationen oft nicht zuverlässig erkannt. Daher
müssen sie jedes Mal händisch eingreifen, um die neuen Lieferantenrechnungen zu verarbeiten
oder die Systemkonfiguration durch die IT-Abteilung anpassen lassen.
Das Fellow KV2 Plugin schafft hier Abhilfe. Es basiert auf künstlicher Intelligenz und lernt
selbstständig. Wenn Sie einmal fehlerhaft erkannte Informationen korrigieren, wie beispielsweise eine falsch erkannte Rechnungsnummer, merkt sich das Plugin diese Information und
wendet sie beim nächsten Mal selbstständig an. So verbessert sich die Genauigkeit der Erkennung
immens, der manuelle Aufwand wird signifikant reduziert und es werden keine teuren IT Ressourcen
benötigt.Je länger Sie das Fellow KV2 Plugin verwenden, desto intelligenter und genauer wird die
Erkennung.

Wie funktioniert die künstliche
Intelligenz in Ihrem IDM Capture?
Das Fellow KV2 Plugin bringt künstliche Intelligenz in Ihre IDM Capture Plattform. Es hilft, die
Treffergenauigkeit zu erhöhen, wird durch Korrekturen automatisch trainiert, und lernt somit
selbst hinzu. Und dies geschieht über alle Kundeneingaben hinweg durch den Einsatz von
sogenannter Schwarmintelligenz. Alle Nutzer profitieren von einander.Auf herkömmlichem Wege
müsste man neue und bis dato unbekannte Lieferanten oder Rechnungsformate neu anlernen.
Oder die Konfiguration der IDM Capture Plattform ändern. Das zieht immer Komplexität und
Aufwand nach sich. Denken Sie alleine an Testaufwände, wenn sie mehrere Dutzende oder
Hunderte Lieferanten haben. Das ist keine Seltenheit...Unser Plugin macht die IDM Capture
Plattform selbstlernend. Wenn ein Nutzer eine Ungenauigkeit in der Erkennung der Rechnungsdaten korrigiert, trägt diese und jede weitere Korrektur zur automatischen Verbesserung der Erkennung zukünftiger Dokumente bei. Das System lernt selbst und verbessert sich kontinuierlich.

Daten Extraktion ohne Fellow KV2 Plugin

Daten Extraktion mit Fellow KV2 Plugin

Was ist das FellowKV2-Plugin?
Das Fellow KV2 Plugin ist ein Add-on für IDM-Capture (powered by Ephesoft). Das KV steht
dabei für Key-Value. Das meint die Zuordnung von Schlüssel und Wert. Also zum Beispiel ist
der Schlüssel das Wort „Steuersatz“ und der Wert ist „19%“. Das Plugin basiert auf maschinellem Lernen, merkt sich die Korrekturen von fälschlich ausgelesenen Informationen durch ihre
Rechnungsprüfer und wendet diese zukünftig automatisch an. Ohne Eingriff in die Konfiguration oder den Programmcode.Damit können Sie die Durchlaufzeiten signifikant reduzieren, die
Genauigkeit erhöhen und somit deutlich effizienter arbeiten

Automatisierte Dokumentenprüfung spart ca. 15% Zeit und 90% Fehler
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter sales@fellow-consulting.de

