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Parashift lanciert KI-basierte Dokumenten-Extraktionslösung für BPOs, 

Softwarehersteller und Enterprises 

Sissach, 24.05.2019 

Parashift AG lanciert «Parashift Document Center», die AI-und cloudbasierte 

Dokumentenextraktionslösung für BPOs, Softwarehersteller und Grossunternehmen.  

«Parashift Document Center» bietet Unternehmen durch eine tiefe monatliche Subscription Zugriff 

auf drei Verarbeitungsmöglichkeiten in der Dokumentenextraktion. Alle Ergebnisse werden über eine 

standardisierte API ausgeliefert.  

Extraktionsergebnisse werden vom Kunden, sofern notwendig, direkt in «Parashift Document 

Center» nachvalidiert. Alternativ dazu können Extraktionsergebnisse auch bereits validiert von 

Parashift bezogen werden. Damit fällt die manuelle Arbeit beim Kunden komplett weg und 

Dokumentenprozesse können vollständig automatisiert und digitalisiert werden.  Die Lösung ist 

vollumfänglich EU-DSGVO-konform. 

Entscheidender Vorteil von «Parashift Document Center» ist die Aggregation sämtlicher maschineller 

Learnings aus allen Dokumenten, welche über die Plattform verarbeitet werden. Durch das Parashift 

eigene «Document Network» ist eine sehr hohe Genauigkeit der Extraktionsergebnissen auch bei 

Dokumenten möglich, welche noch nie von Parashift verarbeitet wurden. Als Ergebnis fallen auch 

sämtliche Anlernphasen oder Vorlagearbeiten weg. Im Moment ist das System auf 

Buchhaltungsbelege fokussiert, in den nächsten Monaten kommen weitere 50 Dokumenttypen dazu. 

Alain Veuve, CEO von Parashift, sagt «Nach etwas mehr als 2 Jahren forschungsnaher Entwicklung 

freuen wir uns, ein erstes, umfassendes Produkt für den B2B/B2B Bereich zu lancieren. Wir sehen es 

als weiteren Schritt, unserem Ziel - sämtliche Businessdokumente flexibel zu tieferen Kosten als 1ct 

pro Dokument, sekundenschnell und in übermenschlicher Qualität zu verarbeiten - perspektivisch 

näher zu kommen.»  

«Parashift Document Center» ist als Cloud-Lösung zu 549.00 EUR pro Monat verfügbar. Ein 

monatliches Kontingent von 2'000 Dokumenten ist bereits enthalten. Weitere Dokumente werden zu 

einem tiefen, gestaffelten Volumenpreisen berechnet. Weitere Kosten fallen nicht an – 

Anwendersupport ist inklusive. Der Einstieg ist über eine 14-Tage Trial einfacher den je.  

----- 

Parashift AG, gegründet 2016, ist ein DeepTech Unternehmen mit Fokussierung auf die 

Autonomisierung von Dokumentenverarbeitung durch Machine-Learning. Parashift ist bei Basel 

(Schweiz) domiziliert und beschäftigt rund 20 Personen im Bereich Machine-Learning Engineering und 

Entwicklung. Forbes nannte Parashift jüngst eines von 30 vielversprechenden AI-Startups in Europa. 

 

Rückfragen richten Sie an: 

Parashift AG 

Manuel Gehrig 

manuel.gehrig@parashift.io 

www.parashift.io 

mailto:manuel.gehrig@parashift.io
http://www.parashift.io/

