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Posteingangsmanagement für cks.DIGITAL 4.0 
Intelligenter Posteingang zur automatisierten Klassifizierung und Weiterleitung 
von Geschäftsdokumenten

Täglich treffen in der Posteingangsstelle Ihres Unternehmens Rechnungen, Lieferscheine, Anschreiben und 
vieles mehr ein, die verarbeitet werden müssen. Diese müssen dazu schnell und ohne Umwege an die zustän-
digen Mitarbeiter weitergeleitet werden. Die künstliche Intelligenz von cks.AI unterstützt Sie dabei, diesen 
Prozessschritt mit immer höher werdender Präzision zu automatisieren.

Automatisieren Sie die Sortierung und 
Verteilung Ihrer Eingangspost
Mit cks.AI können Sie Ihren Posteingang jetzt auto-
matisieren. Unsere künstliche Intelligenz verarbeitet 
Ihre eingehende Post, analysiert den Inhalt, klassi-
fiziert jedes Dokument nach Belegart und leitet es 
anschließend unter Berücksichtigung Ihrer definier-
ten Geschäftsprozesse und Vorgaben zum jeweiligen 
Mitarbeiter bzw. an den nachfolgenden Prozessschritt 
weiter.

Senken Sie die Fehlerquote im Vergleich zur 
manuellen Ablage
Der richtige Empfänger eines Briefes lässt sich in der 
Regel aus dem Inhalt erschließen. Was aber, wenn die 
Zeit fehlt, das gesamte Dokument zu lesen, oder der 
Mitarbeiter nicht benannt ist? cks.AI nutzt neben der 
im Dokument enthaltenen Informationen noch weitere 
Parameter aus SAP Business One, um eine möglichst 
genaue Entscheidung über den Empfänger zu treffen - 
und das ganz ohne müde zu werden.

Machen Sie Geschäftspartner glücklich durch 
kürzere Bearbeitungszeiten
Ihre Kunden und Lieferanten freuen sich, wenn ihre 
Anliegen umgehend bearbeitet werden, wenn auf eine 
Bestellung prompt die Auftragsbestätigung folgt und 
wenn innerhalb kürzester Zeit ein Anschreiben beant-
wortet ist. Durch die Automatisierung verkürzen Sie 
die Durchlaufzeit Ihrer Eingangspost und bereits weni-
ge Minuten nach Eintreffen in Ihrer Posteingangsstelle 
stehen die Dokumente Ihren Mitarbeitern zur weiteren 
Verarbeitung zu Verfügung.



Funktion cks.AI Beschreibung

Klassifizierung des Belegtyps Ein wichtiger Schritt ist die Bestimmung des Belegtyps, also ob es sich bei dem Dokument 
eine um eine Rechnung, einen Lieferschein, ein Formular, ein Anschreiben usw. handelt.

Dem richtigen Mitarbeiter zuordnen 
Anhand der gefundenen Inhalte zusammen mit Daten aus SAP Business One und der 
unternehmensspezifischen Definition wird das Dokument in den persönlichen Eingang des 
passenden Mitarbeiters verschoben.

Den richtigen Geschäftspartner finden Wird ein Geschäftspartner erkannt, ist dieser anschließend auch im persönlichen Eingang 
des Mitarbeiters vorselektiert.

Den richtigen SAP-Beleg finden
Kann ein SAP-Beleg erkannt werden, ist dieser anschließend auch im persönlichen Ein-
gang des Mitarbeiters vorselektiert.

Lernt automatisch im Hintergrund
Werden Korrekturen vorgenommen, wenn z. B. das Dokument an einen anderen Mitarbeiter 
weitergeleitet oder ein anderer SAP-Beleg ausgewählt wird, lernt cks.AI daraus und be-
rücksichtigt die Informationen zukünftig.
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