Work Like Tomorw.
OPTIMIEREN SIE IHRE FINANZPROZESSE MIT ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA)
D I E 8 G R Ö S ST E N VO RT E I L E

EINFÜHRUNG
Die (Teil-)Automatisierung von Finanzprozessen gehört mittlerweile
in vielen Unternehmen zum Standard. Dennoch gibt es nach wie vor
Potenziale für eine weitere Steigerung des Automatisierungsgrads,
die bisher nicht genutzt wurden – sei es, weil eine Automatisierung
bestimmter Schritte zu aufwendig oder schlicht nicht möglich gewesen
ist. Mit Robotic Process Automation (RPA) können Unternehmen
zahlreiche dieser Schritte jetzt schnell und unkompliziert automatisieren.
So lassen sich beispielsweise mit der RPA-Lösung Kofax Kapow™ –
die eine ideale Ergänzung zum SAP-zertifizierten ReadSoft Process
Director™ darstellt – ganz nach Bedarf und ohne Programmierkenntnisse
beliebig viele Software-Roboter erstellen. Diese übernehmen
regelbasierte, sich wiederholende Tätigkeiten und können beispielsweise
Informationen abgleichen, verifizieren oder bestimmte Daten auf
Websites, in Portalen, Datenbanken etc. recherchieren und von einem
Ort an einen anderen kopieren.

Sie möchten Ihre Finanzprozesse durch
den Einsatz von RPA-Technologie noch
effizienter gestalten?
Lesen Sie jetzt, von welchen Vorteilen
Ihr Unternehmen dabei in jedem Fall
profitiert!
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STEIGERUNG DER PRODUKTIVITÄT

Beispiel:
Wenn Finanzprozesse automatisiert
werden, macht sich dies insbesondere bei
der Produktivität bemerkbar. Die mit Kofax
Kapow erstellten Software-Roboter sind 24
Stunden, 7 Tage die Woche und 52 Wochen
im Jahr im Einsatz.

AUTOMATISIERUNG VON PORTAL-ABFRAGEN
Da immer mehr Unternehmen eigene, webbasierte Self-Service-Produkte einführen,
über die sie Informationen und Dokumente mit Kunden und Lieferanten teilen,
müssen sich Mitarbeiter regelmäßig in verschiedene Portale einloggen. Hier prüfen
sie, ob aktuelle Daten bzw. Dokumente für die Weiterverarbeitung vorliegen.
Es lassen sich für den automatisierten Datentransfer zwar Schnittstellen
programmieren, allerdings bedeutet dies bei der permanent wachsenden Anzahl

So müssen sich Ihre Mitarbeiter nicht um repetitive und zeitraubende
Aufgaben kümmern, sondern haben mehr Zeit für anspruchsvolle,
wertschöpfende Tätigkeiten.

an Kunden- und Lieferantenportalen erhebliche finanzielle und zeitliche Aufwände
(Vergl. Punkt 3).
Mit Kofax Kapow lassen sich ohne Programmierkenntnisse Software-Roboter
erstellen, die Schritt für Schritt genau die Tätigkeiten übernehmen, die sonst ein
Mitarbeiter ausführt. Die Roboter holen beispielsweise zu vorgegebenen Zeiten
Rechnungen, Bestellungen, Angebote, Bestell- und Auftragsbestätigungen etc. aus
Portalen ab oder hinterlegen sie dort.
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REDUZIERUNG DER BEARBEITUNGSZEITEN

Dank automatisierter Prozesse beschleunigen
Sie zahlreiche Bearbeitungsschritte erheblich
und reduzieren dadurch z.B. auch die
Durchlaufzeiten von Eingangsrechnungen
spürbar.
So profitieren Sie nicht zuletzt von der Option
einer besseren Skonto-Ausnutzung und einem
optimierten Cash-Flow.
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SENKUNG DER ENTWICKLUNGSKOSTEN

Da Sie die Software-Roboter problemlos
gemäß dem eigenen Bedarf erstellen
können, lassen sich Prozesse individuell
aufsetzen und definieren.
Dadurch werden aufwendige Re-Engineering-Prozesse obsolet. Darüber
hinaus ersparen Sie sich in vielen Fällen aufwendige SchnittstellenProgrammierungen – beispielsweise für den Datenaustausch zwischen
unterschiedlichen Systemen oder Portalen.
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MEHR TRANSPARENZ
UND SICHERHEIT
For many users, the significantly greater
process transparency that can be achieved
through automation plays a decisive role.
Digital, automated processes facilitate complete end-to-end
documentation of every step along the way. In addition, you can see
and understand the status of every document at any time. Role-based
access as well as complete records of every transaction add transparency
and security.
Authentication for access to websites and web services is handled
through user ID/password, basic authentication, NTML, OAuth or
digital certificates.
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OPTIMUM DATA QUALITY
An additional advantage of automating financial processes with RPA is the
centralised availability of data, independent of specific individuals. T
 he
current data is always available, since software robots regularly c
 heck for it,
testing for consistency and duplications.
A good example is the examination and updating of master data.
I n many companies, master data is not reviewed to the extent it should be
done due to a lack of resources in both time and personnel. With Kofax RPA,
you can check master data from customers, suppliers, partners, and others
for its currency, all without additional personnel overhead. At predetermined
times, the robots operate quickly, reliably and audit-proof to reconcile all
contact data against defined data bases and sanctions lists.
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MINIMISING ERROR RATE
Manual tasks are prone to error. Errors in data collection and transfer,
especially under higher workloads on employees, are almost unavoidable
in the long term. Through automation using RPA, you can eliminate these
sources of errors. A
 nd software robots function exclusively according
to specified rules and workflows, so that adherence to all compliance
requirements is assured.
For example, in the preparation of financial statements software robots built
with Kofax RPA perform tasks within the framework of financial statements
extremely quickly and, most importantly, in the correct sequence. Verification
of account balances and data, retrieval and verification of data from various
systems and data sources, as well as transferring specific data from one
source to another (for example, PDF attachments, but also field-based
data in Excel spreadsheets) are automated, error-free, and carried out in
accordance with compliance requirements.
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FLEXIBLE SUPPLEMENT
TO EXISTING SYSTEMS

Kofax RPA extends your existing system
landscape—whether ERP and CRM systems, 
portal solutions, or e-invoicing platforms.
The solution operates independent of the
technology used and supports a multitude
of company standards.
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HIGHLY USER-FRIENDLY

Kofax RPA enables you to create needsbased software robots quickly and simply—
without specialised programming skills.
Moreover, the server architecture allows for
a centralised implementation of software
robots, s o that convenient administration,
management a
 nd supervision are assured.
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NÄCHSTER SCHRITT
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere lokalen
Niederlassungen in
Neu-Isenburg: +49 6102 83391 101
Wien: +43 1 866 45 55 000
Zürich: +41 41 799 82 82
You can also reach us on email: contactus.emea@kofax.com
or visit Kofax.de
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