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Die Einfachheit von Low-Code-
Anwendungen.   
Die Macht der KI.   
Die Geschwindigkeit der Automatisierung. 

Widerstandsfähigkeit sicherstellen
In der heutigen Geschäftswelt wird man oft mit unerwarteten 
Problemen und weltweiten Turbulenzen konfrontiert. Deshalb 
sind die Automatisierung und die Digitalisierung von Workflows 
so wichtig. Low-Code-Tools ermöglichen es, schneller auf die 
Herausforderungen sich ständig ändernder Anforderungen zu 
reagieren und das reibungslose Zusammenspiel von echten und 
digitalen Mitarbeitern sicherzustellen. Resilienz erfordert also, 
eine Umgebung bereitzustellen, mit der alle geschäftskritischen 
Workflows flexibel und agil umgesetzt werden können und 
gleichzeitig maximale Produktivität erreicht werden kann.  

Schneller positive Ergebnisse erzielen
Kofax TotalAgility® beschleunigt wichtige Geschäftsprozesse wie 
das Onboarding von Neukunden, die Schadensbearbeitung, die 
Automatisierung von Kreditvergaben, die Bereitstellung von 
Bürgerservices, das Lieferantenmanagement und mehr. 
TotalAgility orchestriert bei diesen Abläufen die einzelnen 
Kontaktpunkte, zum Beispiel das Sammeln und Versenden von 
Dokumenten oder das digitale Unterzeichnen neuer Verträge. 
Gleichzeitig optimiert es die Verarbeitungszeiten und überwacht 
die Einhaltung von Zeitvorgaben. 

Zusätzlicher Nutzen entsteht durch das Orchestrieren von echten 
und digitalen Mitarbeitern, sodass das Zusammenspiel zwischen 
beiden Welten und die Effektivität deutlich verbessert werden. 
Viele Arbeitsschritte, die bisher ein menschliches Eingreifen 
erfordert hätten, können vollständig automatisiert werden. 
Vormals analoge oder papierbasierte Interaktionen werden 
durchgängig digitalisiert. 

Sichern Sie sich einen Wettbewerbsvorteil durch die 
Beschleunigung wichtiger Geschäftsabläufe und verbessern 
Sie mit TotalAgility die Kundenzufriedenheit, die betriebliche 
Effizienz und nicht zuletzt die Resilienz. 



Kernfunktionen von TotalAgility
TotalAgility gewährleistet eine erfolgreiche Automatisierung 
von Workflows. Es führt die Systeme, Funktionalitäten und 
menschlichen Mitarbeiter so zusammen, dass die 
Produktivität und Effizienz erheblich verbessert werden.

Document Intelligence: TotalAgility bietet marktführende 
Funktionen für die intelligente Erfassung von Inhalten aus 
Dokumenten. Diese können auch von Analysten und 
Anwendern ohne technischen Hintergrund eingerichtet 
werden und ermöglichen so die Klassifizierung und 
Datenextraktion aus Finanzunterlagen, Verträgen, Formularen 
und anderen datenreichen Dokumenten. Ihr Unternehmen 
profitiert von einer Beschleunigung datenintensiver Workflows 
durch den Einsatz von intelligenter Erfassung, maschinellem 
Lernen und künstlicher Intelligenz. Informationen in 
unstrukturierten Daten werden automatisch ausgelesen, 
normalisiert, auf Richtigkeit überprüft und für die weitere 
Verarbeitung in strukturierter Form bereitgestellt.   

Verbindet Systeme: TotalAgility integriert Ihre bestehenden 
Systeme und verbindet diese zu einer Gesamtlösung. Endlich 
können interne und externe Geschäftsprozesse durchgängig 
und ohne Medienbrüche umgesetzt werden. Dadurch 
können Sie schneller neue und innovative Geschäftsmodelle 
auf den Markt bringen. 

Prozessorchestrierung: TotalAgility ermöglicht die mühelose 
Verwaltung Ihrer digitalen Belegschaft. Bei Bedarf kann die 
Kapazität einfach erweitert werden und somit agil und flexibel 
auf Lastschwankungen reagiert werden. Dadurch stellen Sie 
sicher, dass die Service-Level jederzeit eingehalten werden. 
Durch die Übertragung von repetitiven Routineaufgaben 
an digitale Assistenten entlasten Sie ihre Mitarbeiter und 
ermöglichen diesen, sich auf höherwertige und strategische 
Arbeit zu konzentrieren. Dies verbessert nicht nur die 
Produktivität, sondern steigert auch die Motivation und 
Zufriedenheit.

Integrierte künstliche Intelligenz: Die in TotalAgility 
integrierte KI ermöglicht eine dramatische Beschleunigung 
Ihrer Automatisierungsmaßnahmen. Sie gibt ihnen mehr 
Flexibilität bei der Verarbeitung komplexer, unstrukturierter 
Dokumente und welche Inhalte aus diesen erschlossen 
werden sollen. Sie können nun mühelos und völlig ohne 
Programmieraufwand fortschrittliche Technologien für die 
Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language 
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„Kofax TotalAgility beseitigt traditionelle 
Barrieren. Uns steht nun eine große 
Bandbreite von Funktionen zur 
Verfügung. Deren Vorteile reichen von 
der Beschleunigung des Onboardings von 
Neukunden bis hin zu einer Verbesserung 
der Zusammenarbeit über den gesamten 
Lebenszyklus einer Transaktion hinweg. Die 
Wertschöpfung beschränkt sich jetzt nicht 
nur auf ‚Kosteneinsparungen‘, sondern wir 
können auch unseren Kunden ermöglichen, 
ihre Einnahmen zu verbessern. Kurz gesagt: 
TotalAgility eröffnet uns und unseren 
Kunden ganz neue Möglichkeiten.“

Peter Oritz 
Technischer Direktor, Capital Capture

Processing, NLP) sowie für das maschinelle Lernen (ML) 
anwenden. Mögliche Anwendungsfälle dafür sind 
beispielsweise die inhaltsbasierte Klassifizierung, die 
Zusammenfassung von Texten, Sentiment-Analysen 
und vieles mehr. 

Low-Code-Anwendungen: Low-Code-Anwendungen 
ermöglichen normalen Anwendern aus den Fachbereichen 
das intuitive Erstellen und Konfigurieren von Lösungen auf 
TotalAgility. Dies wird durch einfach zu bedienende Designer, 
die Nutzung vordefinierter Funktionsbausteine und 
unkomplizierte Integration von externen Diensten und 
Applikationen erreicht. Dies wird ergänzt durch einen 
Designer für professionelle Anwender, der ebenfalls ohne 
Programmierung die Modellierung von komplexen Workflows 
mit Schleifen und Verzweigungen, die Umsetzung von 
Geschäftsregeln als Entscheidungsbaum oder 
Entscheidungstabellen und die Gestaltung der Web-
Oberflächen ermöglicht. 
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Work Like Tomorw.

Ausgelegt auf Compliance, Sicherheit und 
Agilität
Bei TotalAgility Designer handelt es sich um eine einfach 
verwendbare visuelle Umgebung, die eine hochproduktive 
Anwendungsentwicklung ermöglicht. Sie unterstützt die 
Modellierung, den Entwurf, die Analyse, die Simulation sowie 
das Testen hochwertiger Prozesse zur Kundenbindung. Ihre Ziele 
im Hinblick auf Kontrolle und Compliance können Sie dabei 
erreichen, indem Sie Prozesse entwickeln, welche die Einhaltung 
von Richtlinien, Prozeduren und Vorschriften durchsetzen. 
Durch eine sichere externe Speicherung von Anmeldedaten 
werden sensible Daten geschützt. Die flexible Ausführung der 
Prozesse zur Laufzeit ermöglicht es, dynamisch auf besondere 
Situationen zu reagieren und dadurch schnell und agil mit 
notwendigen Interaktionen eingreifen zu können.

Produktivität und Nutzungserlebnis
Der TotalAgility Workspace stellt die richtige Arbeit den richtigen 
Personen zum richtigen Zeitpunkt bereit. Ihre Mitarbeiter 
nehmen also nur die Aufgaben wahr, die auch ihrer Rolle 
entsprechen. So können alle am Prozess Beteiligten effizient, 
effektiv, intelligent und transparent zusammenarbeiten. Durch 
die Möglichkeit einer Rückmeldung während ihrer täglichen 
Arbeit tragen sie zur kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse 
und Einführung von Innovationen bei.

Prozessoptimierung
TotalAgility ermöglicht manuelle sowie automatische Eingriffe 
in laufende Geschäftsprozesse, sodass diese schnell an sich 
ändernde Umstände angepasst werden können. TotalAgility 
kann auf Ereignisse und Veränderungen in Bezug auf den 
Kontext, den Durchsatz, die Kapazität oder die Auslastung 
reagieren. Wenn Ausnahmen auftreten oder in speziellen Fällen 
andere Anforderungen erfüllt werden müssen, kann TotalAgility 
automatisch mit neuen Prozessen reagieren und/oder es 
Wissensarbeitern ermöglichen, auf produktive Weise zu 
intervenieren.

Erfahren Sie mehr über Kofax TotalAgility unter kofax.com.

Bereitstellung in der Cloud oder On-Premises
TotalAgility bietet eine vielseitige, moderne und offene 
Architektur. Kunden können dabei frei zwischen folgenden 
Bereitstellungsoptionen wählen:

Kofax Cloud

Kofax übernimmt für Sie die Installation und Konfiguration der 
zugrundeliegenden Systeme auf der Basis von Microsoft Azure 
und kümmert sich um den laufenden Betrieb. Im Abonnement 
enthalten sind ein Produktivsystem sowie zwei Systeme für 
Entwicklung und Test. Damit können Sie sofort loslegen und 
Ihre intelligente Automatisierungslösung umsetzen. Die 
zeitraubende Bereitstellung, Installation und Konfiguration von 
Hard- und Software entfällt. Profitieren Sie von einer besseren 
Skalierbarkeit, schnelleren Umsetzung sowie Anpassung an sich 
ändernde Anforderungen, geringeren Kosten und geringeren 
Abhängigkeit von der IT.

Docker-Container

Wenn Sie TotalAgility lokal im Rechenzentrum oder in ihrer 
eigenen privaten Cloud betreiben wollen, können Sie durch 
die Erstellung von Docker-Containern die Aufwände für die 
Bereitstellung erheblich reduzieren und neue Instanzen in 
kürzester Zeit zur Verfügung stellen.

Im eigenen Rechenzentrum

Falls Sie keine Daten außer Haus geben wollen, können Sie 
TotalAgility auch problemlos im eigenen Rechenzentrum 
betreiben und auf virtuellen oder physischen Servern laufen lassen.

TotalAgility gibt es auch als Multi-Mandanten-Version. Damit 
können Sie beim Betrieb im eigenen Rechenzentrum oder in einer 
privaten Cloud mehrere Mandanten über eine einzige Installation 
bereitstellen. Die moderne Architektur von TotalAgility stellt dabei 
sicher, dass die Daten und Konfigurationen jedes Mandanten 
strikt getrennt sind, während gleichzeitig die Betriebskosten durch 
eine gemeinsame Nutzung der Infrastruktur optimiert werden. 
Die Mandantenversion von TotalAgility ist ideal geeignet für 
alle Anwendungsfälle, in denen maximaler Datenschutz im 
Vordergrund steht: Trennung von Abteilungen, rechtlich 
unabhängigen Firmen bis hin zur Bereitstellung für externe 
Kunden im Rahmen eines BPO.

Flexible Integrationsmöglichkeiten
TotalAgility kann sehr einfach in die unterschiedlichsten 
Systemlandschaften integriert werden. Die Anbindung erfolgt 
dabei über eingebaute Schnittstellen zu Web-Services, 
Datenbanken und Applikationen, von Kofax und seinen Partnern 
bereitgestellte Konnektoren, oder durch Nutzung von RPA zur 
Automatisierung von Web-Inhalten und Desktop-Applikationen.

https://www.kofax.de/products/totalagility

