
Der Speditions- und Logistikspezialist Davies Turner transformiert 
seinen Kundenservice mithilfe von Kofax RPA™. Automatisierte 
Lager- und Auftragsverfolgung bietet den Kunden bei Bedarf 
Einblick in Lagerbestand und Versandstatus und hilft Teams, 
produktiver zu arbeiten, sodass das Unternehmen mehr Aufträge 
übernehmen kann, ohne die Mitarbeiterzahl zu erhöhen. 

F A L L S T U D I E

„Kofax RPA hilft uns, viel 
schneller und agiler auf 
Kundenanfragen zu 
reagieren. Jetzt können 
wir Anfragen in Echtzeit 
beantworten.“
Julie Hollis, IT Solutions Manager, Davies Turner
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In der Vergangenheit war die Auftragsverfolgung ein 

reaktiver und manueller Prozess bei Davies Turner. Wenn 

das Unternehmen eine Kundenanfrage zu einer Bestellung 

erhielt, musste das Team im Tracking-System auf der 

Website der jeweiligen Spedition nähere Informationen 

über die Sendung suchen. War man nicht in der Lage, 

diese Informationen online zu finden, musste die Spedition 

angerufen oder per E-Mail kontaktiert werden, was zu 

weiteren Verzögerungen führte. Im Durchschnitt dauerten 

Anfragen zur Auftragsverfolgung ca. 10 bis 15 Minuten. Die 

Dateneingabe war ebenfalls ein zeitaufwendiger manueller 

Prozess, bei dem ständig die Gefahr von Fehlern aufgrund 

der wiederholten Eingabe bestand, was kostspielige 

Folgen haben konnte. 

„Wir konnten die Kundenanfragen immer beantworten 

und unsere SLAs (Service Level Agreements) einhalten, 

aber wir wussten, dass wir es noch verbessern könnten“, 

erklärt Darren Gurney. „Wir wollten mehr Eigeninitiative 

entwickeln und allen Kunden aktuelle Einblicke in ihre 

Bestellungen geben, anstatt zu warten, bis sie sich mit 

einer Anfrage an uns wenden.“ 

LÖSUNG 
Davies Turner suchte nach einem schnelleren und 

einfacheren Weg, Einblick in die Tausenden von 

Bestellungen zu erhalten, die jeden Tag verarbeitet 

werden, also eine Verfolgung der Sendungen in Echtzeit, 

wie sie jedes Glied in der Lieferkette durchlaufen. 

Eine Lösung fand das Unternehmen in Kofax RPA™, einer 

leistungsfähigen intelligenten Automatisierungsfunktion 

der Kofax Intelligent Automation-Plattform, die es den 

Nutzern erleichtert, schnell Daten aus einer Vielzahl von 

Quellen zu nutzen. Dazu gehören die internen Logistik- 

und Lagerverwaltungssysteme sowie externe 

Auftragsverfolgungslösungen und Websites Dritter. 

Mit Kofax RPA hat Davies Turner Integrations- 

prozessabläufe (üblicherweise als Software-Bots 

bezeichnet) eingerichtet, die verschiedene 

„Kofax RPA ist sehr leistungsfähig; die 
Möglichkeiten, die es bietet, scheinen 
nahezu unbegrenzt. Und es scheint 
wirklich nichts zu geben, womit Kofax 
RPA nicht integrierbar wäre!“ 

Emma Curzon, Senior Business Analyst, Davies Turner

HERAUSFORDERUNG 
Als eines der führenden britischen multimodalen 

Speditions- und Logistikunternehmen leistet Davies 

Turner Unternehmen entscheidende Hilfe dabei, Teile  

und Produkte schnell, zuverlässig und kostengünstig  

rund um die Welt zu transportieren. 

Da viele der Kunden in einem engen Zeitrahmen agieren – 

wo auch kleine Verzögerungen kostspielige Folgen haben 

können –, ist es entscheidend für Davies Turner, jederzeit 

einen klaren Überblick über Lieferungen und Bestand zu 

haben. Doch bei immer komplexer werdenden globalen 

Lieferketten, die viele verschiedene Speditionen und 

Kontaktpunkte umfassen, kann dies schwierig werden. 

Darren Gurney, Logistics Systems Manager bei Davies 

Turner, berichtet: „Wir haben jeden Tag Tausende ein- und 

ausgehende Sendungen und wenn uns ein Kunde fragt, wo 

eine bestimmte Bestellung bleibt und an welchem Punkt 

sie sich befindet, müssen wir ihm diese Informationen 

schnell liefern können. Andernfalls könnten die Kunden 

unzufrieden werden, was das Risiko erhöht, zukünftiges 

Geschäft an einen Mitbewerber zu verlieren.“ 

ÜBER DAVIES TURNER

WWW.DAVIESTURNER.COM

Davies Turner ist eine internationale Spedition mit 
Sitz in Großbritannien. Gegründet im Jahre 1870, 
spezialisierte sie sich auf den Versand und die 
Logistik von Frachtgut zu Land, Wasser und in der 
Luft sowie auf Lagerung und Distribution. 

PRODUKTE 

Kofax Capture™

Kofax RPA™

SCHWERPUNKT 

Datenzusammenführung 

Webdatenextraktion 

Prozessautomatisierung 

C A S E  S T U D Y

„Mit Kofax RPA übertreffen wir die 
Erwartungen unserer Kunden. In der 
Hochsaison kommt es vor, dass wir an 
einem Tag für einen einzigen Kunden 
10.000 Bestellungen ausliefern. 
Normalerweise erwarten die Kunden 
nicht, dass wir jeden einzelnen Auftrag in 
Echtzeit verfolgen, aber dank Kofax RPA 
können wir es.“ 

Julie Hollis, IT Solutions Manager, Davies Turner 

 



C A S E  S T U D Y

Datenextraktions- und Integrationsaufgaben ausführen, 

die es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Kunden 

alternative Kommunikationsmöglichkeiten anzubieten. 

„Bisher haben wir annähernd 520 Kofax RPA-Roboter 

entwickelt, die rund 7.500 automatisierte Aufgaben pro 

Tag erledigen“, erklärt Darren Gurney. „Den ersten 

konnten wir bereits nur acht Stunden nach unserer 

Einstiegsschulung bereitstellen, und für alle weiteren 

haben wir seitdem durchschnittlich jeweils 15 bis 30 

Minuten benötigt. Die Effizienz jedes dieser Roboter hat 

unsere investierte Zeit mehrfach wettgemacht, und die 

Beseitigung der Fehler aufgrund wiederholter Eingaben 

gibt uns die Sicherheit, jederzeit mit präzisen Daten zu 

arbeiten. Wir verarbeiten schätzungsweise rund 12.000 

Schnittstellendateien pro Woche, eine enorme 

Effizienzsteigerung für uns.“ 

„Wir finden die Lösung unglaublich benutzerfreundlich. 

Sie brauchen kein Entwickler zu sein, um sie zu nutzen“, 

sagt Emma Curzon, Senior Business Analyst bei Davies 

Turner. „Gleichzeitig ist Kofax RPA sehr leistungsfähig. Die 

Möglichkeiten, die es bietet, scheinen nahezu unbegrenzt. 

Wir nutzen die Lösung, um Daten aus unseren eigenen 

Systemen, Partnersystemen und Websites Dritter zu 

integrieren, und es scheint wirklich nichts zu geben, mit 

dem Kofax RPA sich nicht integrieren lässt!“ 

Heute verwendet Davies Turner Kofax RPA zur 

automatischen Erfassung der Referenz- und 

Verfolgungsnummern, die jedem Auftrag zugeordnet 

werden, wenn er in das Warehouse Management System 

(WMS) des Unternehmens eingegeben wird. Die Lösung 

fragt regelmäßig die Speditionsverfolgungssysteme und 

Websites nach Lieferstatus und Zustellnachweisen ab und 

verknüpft diese Daten mit dem ursprünglichen Auftrag  

im WMS. 

Wenn eine Bestellung das Lager des Unternehmens 

verlässt, benachrichtigt Davies Turner den Kunden per 

E-Mail, dass seine Waren versandt wurden, einschließlich 

einer Auflistung der Bestelldaten und eines intelligenten 

HTML-Links, über den der Kunde den Auftrag in Echtzeit 

verfolgen kann. Und wenn ein Kunde nach dem Status 

seiner Bestellung fragt, muss das Team einfach nur den 

Auftragsdatensatz im WMS aufrufen, statt eine Website zu 

besuchen oder eine Spedition zu kontaktieren. 

Davies Turner hat auch einen Bestandsverfolgungsprozess 

erstellt, der regelmäßig die Lagerbestände der Firma 

überprüft und Kunden automatisch per E-Mail 

benachrichtigt, wenn eines ihrer Produkte bald 

ausverkauft ist. Dies ermöglicht es Kunden, unverzüglich 

Maßnahmen zu ergreifen, die Lagerbestände aufzufüllen, 

um sicherzustellen, dass sie ihre Aufträge mit minimaler 

Verzögerung erfüllen und teure Ausverkaufssituationen 

vermeiden können. 

Mithilfe der Kofax-Lösung konnte Davies Turner auch 

andere Aspekte des Geschäftsbetriebs beschleunigen,  

z. B. mit dem Einsatz der neuen „Sign-on-Glass“-

Technologie. 

„Wir haben vor kurzem mit der Integration von ‚Sign-on-

Glass‘ im Rahmen unserer Delivery-Services begonnen“, 

sagt Darren Gurney. „Wir verwenden dies, wenn ein 

Lieferfahrer vom Empfänger als Empfangsbescheinigung 

auf einem speziellen PDA eine Unterschrift benötigt, die 

dann sofort als Liefernachweis protokolliert wird, womit 

der Papieraufwand beseitigt wird, der bisher mit diesem 

Prozess verbunden war. Die Kofax RPA-Lösung ermöglicht 

es uns, unseren Kunden und Partnern automatisch 

innerhalb von Minuten per E-Mail eine Lieferbestätigung 

mit der Unterschrift des Empfängers zukommen zu lassen. 

Dies ist für unsere Kunden ein erheblicher 

Qualitätsgewinn, erhalten sie doch bequemen Zugang zu 

einem Liefernachweis, aber auch unseren Mitarbeitern vor 

Ort erleichtert es das Leben.“ 

„Kofax RPA ermöglicht uns eine 
Vergrößerung des Geschäftsvolumens, 
ohne die Mitarbeiterzahl in der 
Verwaltung zu erhöhen, und damit 
eine Steigerung unserer Erträge. Dank 
RPA können wir jetzt 100 % unserer 
Lieferungen mit der gleichen Anzahl 
Mitarbeiter verfolgen.“ 
 
Darren Gurney, Logistics Systems Manager, Davies Turner 

 

ERGEBNISSE 
Die rationalisierte Auftrags- und Bestandsverfolgung hilft 

Davies Turner, einen besseren Service in der 

Kundenkommunikation zu bieten. Die Kunden erhalten 

neu gewonnene Einblicke in ihre Lagerbestände und den 

Versand, und die Serviceteams können blitzschnell auf die 

Informationen zugreifen, die sie benötigen, um auf 

Kundenanfragen schneller zu reagieren. 

Julie Hollis, IT Solutions Manager bei Davies Turner, 

erläutert: „Kofax RPA hilft uns, viel schneller und agiler auf 

Kundenanfragen zu reagieren. Während unsere Teams 

früher rund 15 Minuten für die Beantwortung einer 

Anfrage zu einer Sendung benötigten, können sie heute in 

Echtzeit antworten. 

Mit Kofax RPA erfüllen wir nicht nur die Erwartungen der 

Kunden, in bestimmten Bereichen übertreffen wir diese 



C A S E  S T U D Y

sogar. Beispielsweise kommt es in der Hochsaison vor, 

dass wir an einem Tag für einen einzigen Kunden 

10.000 Bestellungen ausliefern. Normalerweise würde 

dieser Kunde nicht von uns erwarten, jeden einzelnen 

Auftrag in Echtzeit zu verfolgen, aber dank Kofax RPA 

können wir es.“ 

Weitere automatisierte Prozesse erleichtern den 

Teams bei Davies Turner das Leben, erklärt Darren 

Gurney: „Kofax RPA hat mühsame manuelle Aufgaben 

beseitigt und die Jobs der Mitarbeiter leichter 

gemacht, alles ohne die Arbeitsweise der Teams 

großartig zu verändern. Benötigte Daten können jetzt 

viel bequemer gefunden werden, und Kofax RPA hilft 

uns, einen besseren Kundenservice mit weniger 

administrativem Aufwand anzubieten.“ 

Entscheidend ist, dass die erhöhte Produktivität 

Davies Turner hilft, sein Geschäft auf dem richtigen 

Weg für profitables Wachstum zu halten. 

„Kofax RPA ermöglicht uns eine Vergrößerung des 

Geschäftsvolumens, ohne die Mitarbeiterzahl in der 

Verwaltung zu erhöhen, und damit eine Steigerung 

unserer Erträge“, merkt Darren Gurney an. „Dank RPA 

können wir jetzt 100 % unserer Lieferungen mit der 

gleichen Anzahl Mitarbeiter verfolgen. Ich bin sicher, 

dass wir ohne die Kofax-Lösung Personal hätten 

einstellen müssen, um das Wachstum zu bewältigen.“ 

Davies Turner war mit der Implementierung von Kofax 

Capture und Kofax RPA so erfolgreich, dass es 2018 

die Ventana Research Digital Leadership-

Auszeichnung für Overall Digital Leadership erhielt. 

Mark Smith, CEO und Chief Research Officer bei 

Ventana Research, kommentierte: „Gratulation den 

diesjährigen Preisträgern für ihr Engagement 

zugunsten der Menschen, Prozesse, Informationen 

und Technologie; sie tragen nicht nur zur 

Verbesserung ihres eigenen Unternehmens bei, 

sondern auch zur Förderung der Branche mit einer 

bahnbrechenden Veränderung.“ 

„Wir waren für die Anerkennung durch Ventana 

Research sehr dankbar“, sagt Julie Hollis 

abschließend. „Wir sind überaus stolz auf all das, was 

wir mithilfe von Kofax erreicht haben. In ganz kurzer 

Zeit hat uns Kofax RPA geholfen, unsere Kunden 

vorausschauender und effizienter anzusprechen und 

gleichzeitig die Produktivität unserer Mitarbeiter zu 

steigern. In den kommenden Jahren wollen wir diese 

Fähigkeiten weiterentwickeln, um unser Geschäft zu 

optimieren.“ 

„In ganz kurzer Zeit hat uns Kofax 
RPA geholfen, unsere Kunden 
vorausschauender und effizienter 
anzusprechen und gleichzeitig die 
Produktivität unserer Mitarbeiter 
zu steigern. In den kommenden 
Jahren wollen wir diese Fähigkeiten 
weiterentwickeln, um unser Geschäft 
zu optimieren.“ 
 
Julie Hollis, IT Solutions Manager, Davies Turner 
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