BKK FABER-CASTELL & PARTNER
Digitalisierte Papierprozesse
beschleunigen zeitnahe Verarbeitung
Die Fachbereiche der BKK Faber-Castell & Partner erhalten tagtäglich unterschiedliche
Dokumente mit Kundendaten und kommen so auf ca. 200.000 Seiten im Jahr. Die
manuelle Bearbeitung verursacht einen großen Aufwand. Die KI-gestützte SoftwareLösung NOVO CxP bringt hier eine wesentliche zeitliche Ersparnis.

AUS DER PRAXIS

AUF EINEN BLICK

Dazu unser Video:

RUDOLF MATTAUSCH
SPRICHT

https://youtu.be/p8-FgREygGU

• BRANCHE
Gesetzliche Krankenkasse
• AUSGANGSSITUATION
Die BKK Faber-Castell & Partner möchte manuelle Aufwände bei der
Bearbeitung von Geschäftsprozessen reduzieren, Durchlaufzeiten
minimieren und geschäftsprozessrelevante Daten maschinell auslesen. Zudem sollen Personal- und Sachkosten gesenkt werden.
• AUFGABE
Die internen Prozesse müssen auf die immer mobiler und schneller
werdende Gesellschaft angepasst werden. Die Kommunikation mit
den Versicherten soll eﬃzienter und effektiver gestaltet werden. Das
Input-Management für Massenprozesse sowie die Anbindung an
die Geschäftsvorfall- und Archivsysteme sollen optimiert und automatisiert werden.
• LÖSUNG
Die ausfallsichere Software-Lösung NOVO CxP von inovoo ist in der
Lage, Massenprozesse, wie beispielsweise die Verarbeitung und
Archivierung von Familienfragebögen, zu automatisieren.
• ERGEBNISSE
Rund 200.000 Seiten laufen pro Jahr über das intelligente System
NOVO CxP, das diese automatisiert verarbeitet. Mitarbeiter werden
entlastet und Bearbeitungszeiten signifikant reduziert. Der manuelle Aufwand wurde deutlich gesenkt. Der Kundenservice der BKK
Faber-Castell konnte signifikant erhöht werden.

BKK FABER-CASTELL & PARTNER

Digitalisierte Papierprozesse
beschleunigen zeitnahe Verarbeitung

AUSGANGSSITUATION

AUTOMATISIERTE INHALTSERKENNUNG
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„Rubbish out - rubbish in“ – um dies zu vermeiden, war es im Vorfeld der Software-Einführung bei der BKK Faber Castell &
Partner wichtig, Formulare zu überarbeiten. Jetzt können bearbeitungsrelevante Daten schnell ausgelesen und zu einem
großen Teil vollautomatisiert weiterverarbeitet werden.
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matisierung mit NOVO CxP also viel Zeit und Kosten,
zeitgleich konnte man die Zufriedenheit der Kunden
erhöhen. Hat es 2017 noch acht Monate gedauert, bis
der BKK wieder alle ausgefüllten Familienfragebögen
von ihren Versicherten vorlagen, sind es inzwischen
nur noch fünf Monate Gesamtbearbeitungszeit der
Familienfragebogenaktion.

VORTEILE
BKK FABER-CASTELL & PARTNER

Manuelles, aufwändiges Sichten und Prüfen von
Dokumenten gehört bei der BKK Faber Castell
& Partner der Vergangenheit an: Mit NOVO CxP
können Inhalte automatisiert erkannt und gezielt
weiterverarbeitet werden.

• Schnelle Abwicklung von Geschäftsprozessen
• Signifikante Verkürzung der Durchlaufzeiten
• Reduktion von zeitaufwändigem Verwaltungsaufwand (52% Dunkelverarbeitung)
• Digitale Verarbeitungsprozesse ab
Posteingang
• Verbesserung der Kunden-Service-Qualität
• Senkung des Personalaufwands
• Zeitnahe Kundenkommunikation
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Leiter IT bei der BKK

BKK Faber-Castell & Partner

Faber-Castell & Partner

(www.bkk-faber-castell.de)

„Die Erwartungshaltung un-

Die Betriebskrankenkasse BKK Faber-Castell & Partner

serer Versicherten ist hoch.
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Die Software-Lösung NOVO
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letzten Jahren massiv gestiegen. So betreut die
BKK Faber-Castell & Partner aktuell mehr als 76.000
Versicherte.

Die inovoo GmbH ist ein professioneller, innovativer
Software-Anbieter von leistungsstarken, modular
aufgebauten Enterprise-Information-ManagementLösungen im Bereich Multi-Channel-Kommunikation.
Im Mittelpunkt steht dabei die nachhaltige Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen
rund um den Datenﬂuss über verschiedene Kanäle und Formate hinweg, dem Posteingang (Brief,
Fax, E-Mail), dem Kundendialog (Social Media, Web,
mobile Endgeräte und Chat) bis hin zur Archivierung.
Zudem bietet inovoo interessante Process-AppLösungen für verschiedene Branchen und Anwendungen, die intelligent mit bestehenden IT-Landschaften kommunizieren können und so dazu beitragen,
Geschäftsprozesse in die Hand des App-Nutzers zu
verlagern.
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UNSERE LÖSUNG WISSEN?

www.inovoo.com
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