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Delta Dental of Colorado steigt ins digitale Zeitalter ein und 

stellt seine papierbasierten Prozesse auf elektronische 

Inhalte und Workflows um. Dazu nutzt die Organisation 

Lösungen von Kofax, die sie bei der Verwaltung und 

Nachverfolgung der Dokumente über den gesamten Prozess 

hinweg unterstützen. Damit konnte das Unternehmen die 

Bearbeitungszeiten wichtiger Prozesse von Wochen auf Tage 

verkürzen und so schneller auf Anfragen von zahnärztlichen 

Einrichtungen und Kunden reagieren – ohne dabei die 

Einhaltung von Vorschriften zu gefährden.

Die Herausforderung

Verbraucher erwarten mittlerweile überall einen schnellen, 

effizienten Service; diese Entwicklung macht auch vor 

Versicherungsunternehmen nicht Halt. Firmen, die den ständig 

steigenden Erwartungen nicht nachkommen, laufen Gefahr, 

dass die Kunden unzufrieden werden und zu agileren 

Wettbewerbern abwandern.

Diese Herausforderungen kennt Delta Dental of Colorado nur 

zu gut. Früher versanken die Mitarbeiter in Unmengen von 

Papierakten; die Nachverfolgung einzelner Dokumente war ein 

schwieriges Unterfangen. Das Ergebnis? Verzögerungen, die 

die Betriebskosten in die Höhe trieben und die 

Geschäftsbeziehungen zu Behandlern und Kunden 

gefährdeten.

Heather Magic, Director of Group and Individual 

Administration bei Delta Dental of Colorado, erklärt: 

„Tagtäglich tauschen wir Unmengen an Informationen mit den 

zahnärztlichen Einrichtungen und Kunden aus. Dabei geht es 

um Anträge, Verlängerungen und Änderungen von Policen 

und vieles mehr. Früher war der Zugang zu diesen 

Dokumenten schwierig und die Bearbeitung sehr ineffizient. 

Aufgrund von mangelnder Transparenz und Kontrolle 

hinsichtlich der Inhalte gingen Dokumente häufig unter und es 

dauerte mehrere Tage oder Wochen, bis sie bearbeitet 

wurden.“

„Als Versicherungsunternehmen sind wir zudem verpflichtet, 

bestimmte Dokumente für bis zu 10 Jahre aufzubewahren – 

und müssen in der Lage sein, diese bei einer 
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Heather Magic, Director of Group and Individual Administration, 
Delta Dental of Colorado
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Geschäftsprüfung auf Aufforderung sofort vorzulegen. Bei 

Papierdokumenten ist es schwer, solchen Aufforderungen 

schnell nachzukommen. In manchen Fällen konnten wir die 

geforderte Akte nicht finden, sodass uns empfindliche 

Geldstrafen drohten.“

Delta Dental of Colorado erkannte, dass es dringend an der 

Zeit war, strategischer mit den Daten im Unternehmen 

umzugehen. Mit einem besseren Überblick über die 

Informationen und mehr Transparenz hinsichtlich des Status 

einzelner Dokumente sind die Mitarbeiter in der Lage, eine 

größere Menge von Dokumenten effizienter zu bearbeiten und 

schneller auf Anfragen von Behandlern und Kunden zu 

reagieren – unter Einhaltung der geltenden Vorschriften.

Die Lösung

Delta Dental of Colorado hatte sich ein ehrgeiziges Ziel 

gesteckt: alle papierbasierten Prozesse durch elektronische 

Inhalte und Workflows zu ersetzen. Damit übernahm das 

Unternehmen die Kontrolle über den gesamten 

Dokumentenzyklus und begann, Inhalte direkt ab Eingang 

eines Dokuments mit Lösungen von Kofax zu erfassen und zu 

verwalten und sie in vorhandene Geschäftsprozesse zu 

integrieren.

Heather Magic meint dazu: „Heute gestalten wir das gesamte 

Content-Management mit Kofax-Lösungen. Wenn 

beispielsweise eine neue zahnärztliche Einrichtung die 

Mitgliedschaft bei uns beantragt, können wir die 

Informationen aus dem Antragsformular und allen anderen 

zugehörigen Dokumenten automatisch klassifizieren und 

extrahieren. Diese digitalisierten Daten fließen dann direkt in 

unsere Geschäftsanwendungen und Workflows ein.“

Mit Kofax Insight ist Delta Dental of Colorado sogar in der 

Lage, Daten und Kennzahlen verschiedenen Prozessschritten 

zuzuordnen, um zeitnahe, genaue Einblicke in die 

betrieblichen Abläufe zu gewinnen. Daran kann das 

Unternehmen ablesen, ob ein Prozess funktioniert, sowie 

Engpässe beseitigen und die Effizienz steigern.

Heather Magic kommentiert: „Jetzt können wir endlich Daten 

und Prozesse über den gesamten Dokumentenzyklus 

nachverfolgen und auf verschiedene Dashboards und 

Kennzahlen zurückgreifen. So erkennen wir sofort, wo sich ein 

Dokument gerade befindet und welcher Mitarbeiter wie 

lange daran gearbeitet hat.“

„Mit Kofax-Lösungen können wir anhand der vorliegenden 

Daten fundiert entscheiden, wie wir unsere Prozesse und 

Mitarbeiter steuern müssen. So lassen sich 

Verantwortlichkeiten besser nachvollziehen und die 

Mitarbeiter schaffen mehr in kürzerer Zeit.“

Überzeugende Vorteile einer starken Partnerschaft

Sichergestellt wurde die professionelle Konfiguration und 

Bereitstellung der Kofax-Lösungen von Anfang an durch die 

Zusammenarbeit von Delta Dental mit seinem 

Geschäftspartner Tromba Technologies.

Dazu merkt Heather Magic an: „Wir haben ein tolles 

Verhältnis zu Tromba. Ihnen haben wir den Erfolg dieses 

Projektes zu verdanken. Das gesamte Team hat eng mit uns 

zusammengearbeitet, um sich eingehend mit unserem 

Geschäft vertraut zu machen und die Kofax-Lösungen auf 

unsere individuellen Anforderungen zuzuschneiden.“

2013 begann Delta Dental of Colorado mit der 

Implementierung von Kofax und erweitert die Lösung 

seitdem kontinuierlich auf immer mehr Prozesse und 

Funktionsbereiche.

Dazu Heather Magic: „Dank der Zusammenarbeit mit Tromba 

konnten wir beinahe jeden Termin einhalten, den wir uns als 

Ziel gesetzt hatten. Für 2015 hatten wir sechs neue Projekte 

geplant. Unsere Geschäftsleitung dachte zwar, das sei nicht 

zu schaffen, doch wir sind auf gutem Wege, bis Jahresende 

alles implementiert zu haben.“

Die Kofax-Lösungen haben sich Heather Magic zufolge für 

Delta Dental of Colorado auch schnell rentiert: „Zu Beginn 

gingen wir davon aus, dass es vier bis sechs Monate dauern 

würde, bis sich bei einzelnen Projekten der ROI einstellt. 

Tatsächlich aber verzeichneten wir bei bestimmten Projekten 

bereits nach ein bis zwei Monaten einen ROI. Den ROI für die 

gesamte Kofax-Implementierung haben wir innerhalb von 

sechs Monaten erreicht, das war unglaublich schnell.“ 

„Den ROI für die gesamte Kofax-
Implementierung haben wir innerhalb von 
sechs Monaten erreicht, das war unglaublich 
schnell.“

Heather Magic, Magic, Director of Group and Individual Administration, 
Delta Dental of Colorado

„Wir haben ein tolles Verhältnis zu Tromba. 
Ihnen haben wir den Erfolg dieses Projektes 
zu verdanken.“

Heather Magic, Magic, Director of Group and Individual Administra-
tion, Delta Dental of Colorado
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Ergebnisse

Heute haben die Mitarbeiter von Delta Dental of Colorado 

wieder die Kontrolle über ihre Daten und Prozesse und 

können so auch die zunehmende Arbeitslast effektiv 

bewältigen.

Heather Magic nennt folgendes Beispiel: „Wenn eine neue 

zahnärztliche Einrichtung die Mitgliedschaft bei uns beantragt, 

müssen wir die im Antrag gemachten Angaben und 

Nachweise sehr genau prüfen. Ein Antrag kann bis zu 26 

Seiten umfassen, mit mehr als drei Dutzend Feldern.“

„Wir sind sogar verpflichtet, die Nachweise von Zahnärzten 

regelmäßig neu zu überprüfen. Früher führten wir diese 

Prüfung alle fünf Jahre durch, doch das Intervall wurde per 

Gesetz auf drei Jahre verkürzt. Dadurch entstand natürlich ein 

erheblicher Zusatzaufwand, den unsere Mitarbeiter nur 

schwer bewältigen konnten.“

„Früher waren zwei Mitarbeiter plus eine Zeitarbeitskraft 

erforderlich, um jeden Antrag und jede Verlängerung per 

Hand zu prüfen. Sie mussten die Daten aus dem Antrag 

einzeln auf verschiedenen Websites auf Richtigkeit und 

Aktualität überprüfen.“

Und sie fährt fort: „Wir rationalisierten unseren Prozess für die 

Datenerfassung und -verifizierung mit Kofax Kapow. Alle 

notwendigen Informationen werden automatisch aus dem 

Internet erfasst und in die relevanten Workflows eingespeist, 

sodass unsere Mitarbeiter sie prüfen und genehmigen 

können. Dadurch wurde das Team deutlich entlastet. Jetzt 

schaffen zwei Mitarbeiter die gesamte Arbeit, für die früher 

eine zusätzliche Zeitarbeitskraft erforderlich war. Das schont 

nicht nur unser Budget, sondern sorgt auch für die schnelle 

Bearbeitung der Anträge und Verlängerungen von 

zahnärztlichen Einrichtungen – und damit sind auch unsere 

Partner zufriedener.“

Geringeres Risiko, schnellere Reaktion

Durch die Einführung eines zentralen elektronischen 

Dokumenten-Repositorys und flexibler Case-Management-

Funktionen profitiert die Organisation heute von einem 

schnelleren, zuverlässigeren Zugriff auf Informationen.

Dazu Heather Magic: „Unsere Mitarbeiter finden die 

benötigten Informationen binnen weniger Sekunden online – 

und können so besser auf Anfragen von Kunden und 

zahnärztlichen Einrichtungen reagieren. Die verbesserte 

Nachvollziehbarkeit der Dokumente zahlt sich insbesondere 

bei Geschäftsprüfungen aus. Damit kann Delta Dental of 

Colorado schneller geforderte Dokumente auffinden, sie 

einheitlicher präsentieren und so das geschäftliche Risiko 

senken.

Dank mehr Agilität und Einblick ist Delta Dental of Colorado 

in der Lage, erstklassigen Kundenservice zu bieten und 

seinen Kunden- und Partnerstamm kontinuierlich zu 

erweitern.

Heather Magic merkt abschließend an: „Dank der Lösungen 

von Kofax handelt Delta Dental of Colorado jetzt wesentlich 

agiler. Gerade mit solch kurzen Bearbeitungszeiten können 

wir die Konkurrenz abhängen. Früher nahm die Bearbeitung 

von Anträgen und anderen Anfragen mitunter mehrere 

Wochen in Anspruch. Heute antworten wir unseren Kunden 

und Partnern innerhalb weniger Tage.“

„Die Lösungen von Kofax haben uns wirklich beeindruckt, 

denn sie haben unsere gesamte Arbeitsweise reformiert. 

Jetzt haben wir endlich die volle Kontrolle über unsere 

Inhalte, der Bearbeitungsprozess ist transparent und der 

Umgang mit Daten viel genauer und effizienter als früher. In 

Zusammenarbeit mit Tromba werden wir nach weiteren 

Nutzungsmöglichkeiten für die Kofax-Lösungen suchen, 

damit unsere Mitarbeiter noch produktiver arbeiten und noch 

besseren Service bieten können.“

Weitere Erfolgsgeschichten unserer globalen Kunden 
finden Sie hier: kofax.de
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