
ÜBERBLICK ÜBER DIE LÖSUNG | FINANZDIENSTLEISTUNGEN

Analysieren Sie Ihre Prozesse, bevor Sie Schwerpunkte für 
die digitale Transformation setzen

Ihr Weg zum digitalen Banking 
in Zeiten des Social Distancing

Experten sind sich einig, dass 
die Schwerpunktsetzung 
auf eine funktionierende 
Digitalisierung in der 
neuen Realität der sozialen 
Distanzierung darüber 
entscheiden wird, wer aus der 
aktuellen Krise als Gewinner 
oder Verlierer hervorgehen 
wird. Leider werden Banken 
bei ihren Bemühungen, 
Technologie einzusetzen, 
um wettbewerbsfähig zu 
bleiben, oft durch ihre 
eigenen Prozesse behindert. 
In der aktuellen Situation 
sehen wir folgende typische 
Herausforderungen:

Schaffung eines kontaktlosen 
Kundenerlebnisses mit dem 
gewünschten Maß an Komfort, 
Sicherheit und Schnelligkeit 

Schaffung von Transparenz bei 
allen Neukundenprozessen zwecks 
Konformität mit bestehenden 
KYC-Prozessen 

Überarbeitung der Schwerpunkte 
für Technologie-Investitionen, um 
gegenwärtige Herausforderungen 
bewältigen zu können 

Trotz massiver 
Geschäftsunterbrechungen den 
LIBOR-Übergang effektiv bewältigen

Wo also beginnen?  



Automatisierung gezielt dort einsetzen, wo es darauf ankommt 
ABBYY stellt einen Ansatz und eine Plattform bereit, die Unternehmen dabei helfen, ihre 
eigenen Prozesse schnell zu überblicken und abzubilden, Ineffizienzen zu bewerten und die 
Automatisierung so auszurichten, dass Prozessreibung beseitigt wird – sowohl im Hinblick auf 
Kundenprozesse als auch auf regulatorische Abläufe. Das komplexe Zusammenspiel zwischen 
Menschen, Prozessen und Inhalten steht im Mittelpunkt der Schaffung von Kundennähe, betrieblicher 
Effektivität und Compliance – grundlegende Anforderungen an die digitale Transformation. 

ABBYY Prozessverbesserungsziele 
 Gewährleistung einer reibungslosen 

Neukundenaufnahme über mobile Anwendungen 
zur Erfassung wichtiger Dokumente 

 Umfassende KYC-Prozesse, von der 
Neukundenaufnahme bis hin zur Betrugserkennung 

 Rationalisierung der Verarbeitung von 
Hypothekendarlehen mit Hilfe automatischer 
Dokumentenklassifizierung und -extraktion 

 Modernisierung der Verarbeitung von 
Kreditanträgen anhand der neuesten KI-, ML- und 
NLP-Technologien 

 Verhütung von Scheck-, Kredit- und 
Zahlungsautorisierungsbetrug durch optimierte 
Validierung und Dokumentenprüfung 

 Nutzung künstlicher Intelligenz, um wertvolle 
Daten und Fakten aus komplexen, unstrukturierten 
Dokumenten zu gewinnen und zu prüfen  

Der schnelle Weg zum virtuellen Banking

ABBYY Timeline
Entdecken Sie die Wahrheit über den Ablauf und die Leistung Ihrer Prozesse. 
Zu wissen, wie Prozesse funktionieren und an welchen Stellen sie mit Hilfe smarter Technologien 
effektiv automatisiert werden können, ist das, was wir Process Intelligence nennen.
Anders als traditionelle Ansätze wie Business Intelligence und Process Mining bietet 
Process Intelligence den Unternehmen einen besonders effektiven Weg, um Ineffizienzen, 
Zeitverschwendung, Engpässe und andere Probleme, die den Prozess belasten, zu lokalisieren. 
Auf diese Weise können sie die Automatisierung dort einsetzen, wo sie die größte Wirkung erzielt.



Weitere Informationen finden Sie unter www.abbyy.com/de/
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen 
ABBYY-Vertreter unter www.abbyy.com/de/contacts/ 
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Entdecken Sie den Unterschied mit ABBYY
Nur ABBYY hilft Finanzdienstleistern, den Übergang zum digitalen Banking zu beschleunigen 
– mit einem prozessorientierten Ansatz, der es ermöglicht, die besten Möglichkeiten für die 
Automatisierung zu finden und zu nutzen: 

•    Durchgehende Prozessvisualisierung, die Fehler und Ineffizienzen sichtbar macht  

•    Tief integrierte OCR-Funktionen übersetzen Text in nutzbare Daten 

•    Vielseitige, moderne Programmierschnittstellen machen die Dokumentenverarbeitung in jeder 
digitalen Anwendung einfach nutzbar  

•    KI und maschinelles Lernen helfen bei der Skalierung von Wissen zur Bewältigung großer 
Dokumentenmengen 

•     Schnelle, flexible und skalierbare Verarbeitung dank Multi-Core-CPUs, Cloud sowie 
Unterstützung virtueller Maschinen 

•    Eine moderne, visuell ansprechende Plattform mit niedrigeren Betriebskosten und 
schnellerem ROI 

Die digitale Transformation hat für Banken und Finanzinstitute mehr denn je Priorität. Nur 
ABBYY nutzt Digital Intelligence, um sicherzustellen, dass Ihre Automatisierungsprojekte den 
gewünschten Effekt entfalten. Erfahren Sie mehr unter ABBYY.com

ABBYY Vantage
Machen Sie Ihre digitalen Mitarbeiter smarter. 
ABBYY Vantage ist eine umfassende Plattform mit kognitiven Diensten. Sie verwendet KI, 
um Ihre Dokumente schnell und einfach zu verstehen. Vantage macht moderne digitale 
Mitarbeiter sowie Prozesse intelligenter, indem es Dokumente ausliest, versteht und Daten 
daraus extrahiert. Es hilft Unternehmen, ihre Abläufe zu digitalisieren, das Kundenerlebnis 
zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Risiken zu senken. Vantage Skills bieten 
einen einfachen Ansatz, mit dem auch Laienentwickler maschinelle Lernmodelle für alle 
Arten von Dokumenten – Rechnungen, Bestellungen, Quittungen, Kreditdokumente, 
Schadensforderungen, Logistikdokumente und mehr – anwenden und trainieren können, 
ohne dass sie Experten für maschinelles Lernen sein müssen.

ABBYY FlexiCapture
Erleichtern Sie sich die Dokumentenerfassung und -verarbeitung. 
FlexiCapture hat die Fähigkeit der Finanzdienstleistungsbranche revolutioniert, die 
Dokumentenverarbeitung zu automatisieren und als durchgängigen Prozess zu verwalten, 
auf dessen Grundlage Geschäftsanwendungen, Operationen und Risikoeinschätzungen 
flexibel, erweiterbar und integrierbar aufbauen können. Von der Kreditbearbeitung bis zur 
Neukundenaufnahme erfassen und verarbeiten Ihre Systeme Dokumente aus allen Arten von 
Quellen mühelos (Webportale, Mobiltelefone, E-Mails, Scans, Datentransfers usw.). 
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