
Ein Halbleiterhersteller 

Dieser Halbleiterhersteller nutzt Kofax Kapow™, um aktuelle 

Einblicke in die Inhalte der Website zu erhalten und so einen 

sich ständig ändernden Webkatalog mit Produktdesigns und 

Bauanleitungen besser verwalten zu können. Heute kann das 

Unternehmen gewährleisten, dass die Kunden genau die 

Informationen erhalten, die sie benötigen, um Produkte sicher 

und effektiv konfigurieren und bereitstellen zu können – das 

alles gleichzeitig mit neuen Automatisierungs- und Smart-

Data-Initiativen.

Die Herausforderung

In den letzten Jahren hat sich dieser Halbleiterhersteller auf 

die Diversifizierung seines Kundenportfolios konzentriert – 

bisher zentriert auf große Unternehmen, versucht er nun auch 

mit kleinen und mittleren Unternehmen in regionalen Märkten 

ins Geschäft zu kommen. Für viele dieser kleineren Kunden 

hat Effizienz oberste Priorität. Um sie als Kunden zu 

gewinnen, muss der Hersteller Lösungen anbieten, die jeden 

Cent wert sind und sich schnell und einfach implementieren 

lassen. 

Ein Pressesprecher des Unternehmens erklärte: „Die meisten 

von uns hergestellten Produkte wurden für die Integration in 

größere Anlagen entwickelt und werden in der Regel auf 

Leiterplatten montiert. Wir bieten detaillierte Designobjekte für 

all unsere Produkte, vorwiegend herunterladbare digitale 

Zwillinge in verschiedenen Designs, um den Kunden zu 

helfen, diese direkt für die Integration in ihre Anwendungen 

und Lösungen zu verwenden. 

Diese Platinenkomponenten (digitale Zwillinge) sind vor allem 

für kleinere Kunden, die keine Kenntnisse von den Feinheiten 

des Schaltungsdesigns haben und das Verhalten des Produkts 

in ihrer eigenen CAD-Umgebung bewerten wollen, eine 

wichtige Ressource.“

Der Hersteller macht seine Produktpalette und die zugehörige 

Dokumentation einschließlich der Designmodelle auf seiner 

Website frei verfügbar. Bei einem Portfolio mit Tausenden 

Produkten war es keine leichte Aufgabe, sicherzustellen, dass 

die zugehörige Dokumentation leicht verfügbar, leicht zu 

verwalten und natürlich aktuell ist.

Er fuhr fort: „Wir bringen ständig neue Produkte auf den Markt 

und passen vorhandene Designs an, und es ist unerlässlich, 

dass wir auch verwandte Produktinhalte aktuell halten. In der 

Vergangenheit mussten unsere Mitarbeiter unsere Website 
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Produkte im Einsatz 

 � Kofax Kapow™

Schwerpunkt

 � Webdatenextraktion

 “Kofax Kapow wurde von einem unserer 
Mitarbeiter nachdrücklich empfohlen. Wir 
evaluierten andere Lösungen, aber es gab 
wirklich keine Konkurrenz. Nur Kapow bot 
die Funktionen, die wir suchten, direkt 
gebrauchsfertig an.”
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manuell durchsuchen, um bestehende Produktinformationen 

zu überprüfen und zu ergänzen. Angesichts der Tatsache, dass 

wir ein Portfolio von mehr als 6.000 Produkten verwalten, 

können Sie sich vorstellen, wie zeitaufwendig es war! 

Da wir uns auf manuelle Methoden verließen, war es einfach 

unmöglich, die Vollständigkeit und Korrektheit unserer Online-

Inhalte zu garantieren. Und Kunden, die nicht finden, was sie 

suchen, wenden sich stattdessen an einen unserer 

Mitbewerber – ein Risiko, das wir uns angesichts unserer 

Expansion in neue Märkte nicht leisten konnten.“

Die Lösung

Bei der Suche nach einer Möglichkeit, die Content-Lücke zu 

schließen, wandte sich der Hersteller an Kofax Kapow – eine 

leistungsstarke Lösung zur Integration von Informationen mit 

RPA (Robotic Process Automation), die mit Websites, Portalen 

und anderen Anwendungen interagiert, um Informationen zu 

beschaffen, zu verbessern und in Datenbanken und Enterprise-

Systemen bereitzustellen. 

„Kofax Kapow wurde von einem unserer Mitarbeiter 

nachdrücklich empfohlen“, erklärte der Pressesprecher. „Wir 

evaluierten andere Lösungen, aber es gab wirklich keine 

Konkurrenz. Nur Kapow bot die Funktionen, die wir suchten, 

direkt gebrauchsfertig an. Wir arbeiteten mit Kofax zusammen, 

um sicherzustellen, dass die Lösung auf die bestmögliche Art 

implementiert wird. Es war eine positive Erfahrung und wir 

sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis unserer 

Zusammenarbeit.“ 

Mithilfe von Kofax Kapow erstellte der Hersteller 

Integrationsprozesse (häufig als Software-Roboter bezeichnet), 

die mit der Website des Unternehmens interagieren, aus der 

sie Produkthandbücher und damit verbundene Inhalte 

automatisch extrahieren. Durch die Analyse des extrahierten 

Inhalts können die Teams sehen, welcher Inhalt verfügbar ist 

und wo möglicherweise Informationen fehlen oder ungenau 

sind.

„Kofax Kapow ermöglicht es uns, etwas zu sehen, was andere 

nicht sehen können,“ erklärte der Sprecher. „Es ist für uns viel 

leichter, Schritt zu halten, wenn neue Produkte eingeführt und 

andere obsolet werden. Und während in der Vergangenheit 

einzelne Produktmanager für die Überprüfung und die 

Veröffentlichung von Inhalten verantwortlich waren, wird jetzt 

alles vom zentralen Serviceteam übernommen. Damit lassen 

sich Inhalte gezielter und einheitlicher veröffentlichen und 

verwalten. Die Nutzer unserer Website haben jetzt mehr 

Vertrauen, dass die Informationen darin auch stimmen.“

Der Hersteller sucht außerdem nach Wegen, mithilfe von 

Kapow den Prozess zur Veröffentlichung der Inhalte zu 

automatisieren. Der Pressesprecher stellte fest: „Im Moment 

verwenden wir andere Tools für die Veröffentlichung der 

Produktinformationen auf unserer Website, aber wir möchten 

diesen Prozess mithilfe von Kofax Kapow automatisieren. 

Wir sehen darin Potenzial für noch mehr Effizienz beim 

Content-Management.“

Ergebnisse 

Heute hat der Hersteller einen äußerst effizienten und 

zentralisierten Ansatz für die Verwaltung von Online-Inhalten. 

So kann er seinen Kunden auf der First MileTM der 

Kundenkommunikation einen besseren Service bieten und 

gleichzeitig für mehr Produktivität bei seinen internen Teams 

sorgen. 

„Wir haben die Zeit und die Mühe unserer Mitarbeiter bei 

der Verwaltung und Aktualisierung der 

Produktdokumentation auf unserer Website deutlich 

reduziert,“ erklärte die Sprecherin. „Kofax Kapow nimmt uns 

die ganze Arbeit ab! Wir würden ca. 10 bis 15 Personen 

benötigen, um die Arbeit zu erledigen, die Kapow 

übernimmt, und, um ehrlich zu sein, es ist eine Tätigkeit, die 

niemand wirklich machen möchte.

Noch wichtiger aber ist, dass wir sicher sein können, dass 

die Produktinformationen, die unseren Kunden auf unserer 

Website zur Verfügung stehen, vollständig, leicht zu finden 

und so aktuell wie möglich sind. Wir bieten unseren Kunden 

einen viel einfacheren Zugriff auf die von ihnen benötigten 

Inhalte, was ihnen zu mehr Effizienz bei der Entwicklung und 

Erstellung von Lösungen auf Basis unserer Produkte verhilft. 

Nun, da wir sicher sein können, dass die Kunden die neueste 

Produktanleitung benutzen, erhöht sich die 

Wahrscheinlichkeit, dass sie unsere Komponenten in der 

vorgesehenen Weise verwenden, was dazu beiträgt, dass die 

Endprodukte sicher und korrekt funktionieren.“

Neue Möglichkeiten  

Aufbauend auf seinem ersten Erfolg bei der Automatisierung 

der Datenextraktion aus der eigenen Website, entwickelte 

der Hersteller eine Initiative zur Optimierung der Content-

Syndication mit den Websites seiner Vertriebspartner. 

 “Kofax Kapow nimmt uns die ganze Arbeit ab! 
Wir würden ca. 10 bis 15 Personen benötigen, 
um die Arbeit zu erledigen, die Kapow 
übernimmt, und, um ehrlich zu sein, es ist 
eine Tätigkeit, die niemand wirklich machen 
möchte.”
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„Die Händler spielen eine wichtige Rolle für unseren Vertrieb, 

da sie uns Zugang zu einem viel größeren Markt für unsere 

Technologie verschaffen,“ sagte der Pressesprecher. „Wir 

arbeiten mit rund 15 Vertriebsgesellschaften zusammen, und 

sie alle pflegen Web-Kataloge mit unseren Produkten und der 

zugehörigen Dokumentation. Es liegt in unserem Interesse, 

sicherzustellen, dass sie die vollständigen und aktuellen 

Informationen über all unsere Produkte haben, weil dies zur 

Maximierung unseres Umsatzes beiträgt.“

Mit Kapow kann der Hersteller automatisch auf den Websites 

der Händler Inhalte im Zusammenhang mit seinen Produkten 

suchen und extrahieren und anhand der neu gewonnen 

Erkenntnisse sehen, an welcher Stelle die Informationen 

lückenhaft sind.

Der Sprecher schloss: „Kofax Kapow macht es uns so viel 

einfacher, dafür zu sorgen, dass unsere Vertriebspartner mit 

den vollständigen und aktuellen Produktinformationen 

arbeiten. Wir scannen ihre Websites wöchentlich und wenn 

Inhalte fehlen, können wir sie schnell mit den Informationen 

versorgen, die sie benötigen, um die Lücken zu füllen. Je 

mehr Informationen die Vertriebspartner zu unseren Produkten 

haben, desto wahrscheinlicher werden sie unsere Produkte 

verkaufen. Es ist eine Win-Win-Situation, und ein weiteres 

großartiges Beispiel dafür, wie Kofax Kapow dem Erfolg 

unseres Unternehmens zu neuen Höhen verhilft.“

 “Kofax Kapow verhilft dem Erfolg unseres 
Unternehmens zu neuen Höhen.“ 

Pressesprecher, Halbleiterhersteller 

Für die Zukunft plant der Hersteller, Kofax Kapow als 

strategischen Hebel für verschiedene Automatisierungs- und 

Smart-Data-Initiativen zu nutzen. Das Unternehmen evaluiert 

eine Reihe potenzieller Projekte, darunter die Verwendung 

von Kapow zur Automatisierung komplexer 

Zeiterfassungsaktivitäten, die derzeit mit 

Tabellenkalkulationen ausgeführt werden, um die 

Anwendung von Business Intelligence auf proprietäre 

Untersuchungsdaten und die Automatisierung der 

Überwachung des Website-Status in Echtzeit zu ermöglichen.

Weitere Anwendungsbeispiele unserer Kunden finden 
Sie auf kofax.de
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