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nach Themengebieten, Benutzerprofilen, Empfängern
oder Relevanz geordnet sind, bilden daher mehr als nur
aufgeräumtes Chaos – sie haben sich zu einem der wert-
vollsten Produktionsfaktoren der Neuzeit entwickelt.
Die Systeme benötigen dafür eine „Einschulung“ an-
hand von Textbeispielen. Sie erkennen dann auf Basis
algorithmischer und statistischer Methoden Muster
und schalten so eine Struktur für die Zuordnung vor.
Durch diese Analyse lassen sich die Dokumente automa-
tisch indizieren und können noch viel mehr: So gelingt es
etwa, aus einer E-Mail auch qualifizierte Adressdaten zu
gewinnen, inhaltliche Zusammenhänge scheinbar un-
abhängiger Geschäftsvorfälle werden sichtbar oder
wertvolles Kundenfeedback kann gefiltert werden. -rha

Maschine
statt Mensch?

Vor allem ist längst nicht mehr das systematische Ab-
legen die große Herausforderung am Schreibtisch des
einzelnen Mitarbeiters, sondern das Suchen und Finden
von Daten und Informationen quer durch Abteilungen.
Dahinter stecken komplexe Anforderungen an ein
systematisches Erkennen und Archivieren relevanter
Informationen. Selbstlernende Systeme sind heute die
modernen Ordnungshüter im Datenchaos und feiern
ihren Siegeszug durch Unternehmen. Sie verwenden
anfallende Daten, um ihr eigenes Verhalten im Lauf der
Zeit zu verbessern und sich an veränderte Gegeben-
heiten anzupassen. Derartige Technologien auf Basis
künstlicher Intelligenz öffnen Unternehmen einen Zu-
gang zu den Informationen, die in den unstrukturierten
Dokumenten bisher verborgen blieben und „totes
Kapital“ bildeten. Durch unterschiedliche Suchmecha-
nismen und die systematische Aufbereitung der gewon-
nenen Daten können Unternehmen diese wertvollen
Informationen jetzt für ihre Prozesse – vor allem im Ver-
kauf, in der Planung oder Produktentwicklung und im
gesamten Kundenkontakt – aktiv nutzen. Dokumente, die

Zeitschriftenboxen, Ablagekörbe, Hängeregistraturen oder der
„Rundordner“, vulgo Papierkorb, haben zielsicher Ordnung in 
jedes Dokumentenmanagement gebracht. Die Flut an Papieren, 
vor allem inelektronischer Form, erfordert aber mittlerweile mehr 
als nur das Ablegen in physischen Aufbewahrungsboxen. 
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CCJournal: Seit wann gibt es selbstlernende Systeme 
zur Verarbeitung von Kundennachrichten per E-Mail,
SMS, Brief und Fax, und warum werden diese immer
wichtiger? Schon seit Mitte der 90er-Jahre existieren
Lösungen, die auf Basis von regulären Ausdrücken, so
genannten Filterregeln, die E-Mail-Mitteilungen oder
Kundenbriefe analysieren und bestimmten Geschäfts-
vorfallsarten zuweisen. Dieses Vorgehen ist aber pro-
blematisch. Es ist einerseits sehr ungenau, weil nur 
das Vorhandensein bestimmter Begriffe in der Kunden-
mitteilung eine Entscheidung herbeiführt. Der Gesamt-
kontext der Mitteilung bleibt unbetrachtet. Anderer-
seits ist die Erstellung und Pflege von Regelwerken 
insbesondere bei großen Eingangspostmengen zeit-
und kostenintensiv. Erst seit Anfang des neuen Jahrtau-
sends gibt es vor allem in der E-Mail-Verarbeitung in
Call Centern, aber auch in der Brief- und Faxklassifika-
tion Lösungen, die auf Basis von Methoden der künstli-
chen Intelligenz arbeiten. Sie analysieren den gesamten
Sachverhalt einer Kundenmitteilung und versuchen aus
dem Verhalten der Mitarbeiter bei der Sortierung und
weiteren Verarbeitung zu lernen. Diese Anwendungen
erreichen enorme Trefferquoten, senken die Bearbei-
tungszeiten und verbessern die Servicequalität. 

CCJournal: ITyX präsentierte kürzlich MAILROOM 2.0,
die erste automatische Poststelle für die selbstlernende
Verarbeitung von Kundennachrichten per E-Mail, SMS,
Brief und Fax. Was sind die wesentlichen Features dieses
Programms? Die Verarbeitung von Kundenmitteilungen
und Dokumenten in mittleren bis großen Serviceorga-

Im Gespräch mit Andreas Klug, 
Vorstand der ITyX Solutions AG über den Einsatz 

selbstlernender Systeme zum optimalen 
Kundenmanagement im Call Center-Business:

nisationen ist kostenintensiv und fehlerbehaftet. Viele
Unternehmen verarbeiten ihre Kundenpost sogar noch
weitgehend manuell. Mediatrix MAILROOM erfasst die
Textinhalte aller E-Mails, Briefe und Dokumente, extra-
hiert automatisch relevante Vorgangsinformationen
wie Namen, Adressdaten, Kunden- oder Produkt-
nummern und vergleicht diese mit bereits bestehenden
Datensätzen. Die Dokumente können so nicht nur 
existierenden Kunden oder Prozessen zugeordnet 
werden, sondern auch zu einem relevanten Teil völlig
automatisch verarbeitet werden. Hierbei spricht man
von der so genannten Dunkelverarbeitung. Das Prinzip
ähnelt durchaus den heute üblichen Call-Workflows von
Telefoniesystemen (ACD). Dokumente durchlaufen
einen definierten Verarbeitungsprozess und werden
dann nur noch zur Prüfung oder Anpassung einem

Andreas Klug, ITyx Solutions

>> Fortsetzung auf S 52
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Mitarbeiter elektronisch zur Prüfung zugewiesen, wenn
gewisse Relevanzwerte unterschritten werden. Treffen
die Mitarbeiter in Bezug auf die vorgeschlagenen
Verarbeitungsschritte andere Entscheidungen, bezieht
ein selbstlernendes System diese Reaktionen bei der
Betrachtung künftiger, ähnlicher Vorgänge dynamisch
in seine Entscheidungen mit ein. Mediatrix passt sich
den Menschen an.

CCJournal: Warum ist ein derartiges System notwendig?
Klassische Regelwerke in der Verarbeitung von E-Mails
und Briefpost sind unflexibel und mit zunehmendem
Betrieb nicht mehr transparent. Die Verbraucher erwar-
ten aber im Zeitalter von Web und E-Mail heute schnel-
le Reaktionen auf allen Kontaktwegen. Die manuelle
Bearbeitung einer E-Mail oder eines Kundenbriefs benö-
tigt heutzutage zu viel Zeit und ist schlicht zu teuer. Die
Fragestellungen „Wer schreibt uns?“, „Worum geht es?“
und „Was ist zu tun?“ können beim heutigen Stand der
Technik zuverlässig durch Softwarelösungen übernom-
men werden. Hier bietet sich ein enormes, nachhaltiges
Einsparpotenzial für serviceintensive Branchen.    

CCJournal: Wie funktioniert das System? Zunächst 
werden eingehende Papierdokumente gescannt und
mittels einer OCR-Anwendung (Optical Character
Recognition) in erfassbare Textsequenzen umgewandelt.
Dadurch sind sie wie digitale Texte (E-Mails) zu ver-
arbeiten. Mediatrix MAILROOM analysiert sprachen-
unabhängig die Inhalte, diesen Schritt nennen wir
„Indizierung“, und vergleicht diese mit ähnlichen indi-
zierten Vorgängen, die in der Vergangenheit erfolgreich
verarbeitet worden sind. Gleichzeitig werden die
Inhalte nach Daten durchsucht – so genannten „Tags“.
Sind die erkannten Daten für eine automatische Weiter-
verarbeitung nicht ausreichend, wird der vorbereitete
Vorgang einem Mitarbeiter zur Prüfung und Vervoll-
ständigung vorgelegt. Da die integrierte Wissens-
komponente von ITyX aus Fehlern lernt, optimiert sie
dynamisch ihren Wirkungsgrad. Das System wird mit
zunehmendem Betrieb schlauer. Aber ganz ohne
Menschen – das ist auch klar – funktioniert es auch mit
Mediatrix MAILROOM nicht.  

CCJournal: Wo wird das System eingesetzt? Während
sich das ITyX Produkt Mediatrix ERMS für die E-Mail-
Bearbeitung in Call Centern durchgesetzt hat, ist
Mediatrix MAILROOM eher eine Backoffice-Lösung. 
Sie wird sukzessive klassische Dokumentmanagement-
Anwendungen (DMS) ablösen oder erweitern und ist
häufig ein Thema der Betriebsorganisation. Wir sehen
aber klar den Trend, dass Call Center zunehmend in die
Dokumentverarbeitung eingebunden werden. Warum
auch sollte ein Kundenwunsch per Telefon von anderen
Mitarbeitern verarbeitet werden als ein inhaltsgleicher
Kundenbrief? 

CCJournal: Welche Branchen setzen das System ein?
Den größten Kostendruck und zugleich die höchste
Innovationskraft in Bezug auf die Optimierung der
schriftlichen Kundenkommunikation erleben wir vor
allem bei den Finanzdienstleistern und der ITK-Branche.
Prinzipiell kann man aber sagen: Organisationen, die
mittlere bis hohe Volumen von E-Mails und Dokumen-
ten verarbeiten.

CCJournal: Wie lange dauert die Implementierung?
Lösungen von ITyX können aufgrund ihrer Lernfähigkeit
sehr schnell implementiert werden. Aus bereits archi-
vierten Kundenvorgängen werden je Geschäftsvorfall
Lernmengen generiert und eingespielt. In Bezug auf 
die automatische Klassifikation von E-Mails und Doku-
menten ist der MAILROOM dann theoretisch schon ein-
satzbereit. Praktisch kann eine Lösung je nach Integra-
tionstiefe und Komplexitätsgrad innerhalb von sechs
Wochen bis drei Monaten implementiert werden.

CCJournal: Können Sie die Zeitersparnis quantifizieren?
Ja, aber pauschale Angaben sind schwierig. Der Einsatz
eines guten Systems zur E-Mail-Verarbeitung senkt 
die durchschnittliche Bearbeitungszeit (AHT= Average
Handling Time) um 30 % und mehr. Bei der digitalen
Eingangspost ist der Automatisierungsgrad noch deut-
lich höher. Viel wichtiger noch als die Zeitersparnis ist
aber die Fähigkeit der Organisation, den Service-Level
und die Qualität der schriftlichen Kundenbetreuung
transparent zu machen und zu monitoren. Das ist in Call
Centern für den Kanal Telefon längst Standard. Bei 
E-Mail, Brief und Fax besteht großer Nachholbedarf.
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