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4   Fachbeiträge aus der IT-Branche zu den Bereichen 
BI, CRM, DMS/ECM, ERP und Digitalisierung

4   Firmenprofile und Success Stories ausgewählter 
 Unternehmen
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Unzureichend funktionierende Geschäftsprozesse sind eine entscheidende  
Bremse für den Unternehmenserfolg. Deshalb spricht vieles dafür, die 
 Geschäftsprozesse regelmäßig unter die Lupe zu nehmen und dabei unsere 
Best Practice-Methoden zu nutzen.

Sorgfältig schöpfen wir die Optimierungs- und Rationalisierungspotenziale  
in Ihrem Unternehmen: Dies können beispielweise die Integration von Orga- 
nisations- und IT-Strukturen im globalen Unternehmen, eine verstärkte  
Vernetzung von Lieferanten und Vertriebspartnern oder die Bündelung bisher 
isolierter Prozesse sein.

wissen, was Sache ist.

wissen, was am besten passt.

wissen, was man daraus macht.

wissen, wie die Gäste ticken.

wissen, was die Daten können.

wissen, wie es schneller geht.

wissen, wo der Hammer hängt.

wissen, wohin die Reise geht.

schalten, walten, wissen.

https://www.actinium.de/
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Wer weiß, wie Prozesse automatisiert werden, 
spart Zeit und Geld.

actKI ist unser digitaler Roboter, der Ihre Routinearbeiten automatisiert. Keine Angst: 
Unser Roboter ist individuell für Sie gebaut, Sie und Ihre Mitarbeiter aktivieren ihn per 
Knopfdruck und die Arbeit wird erledigt. 

Während unser Roboter im Hintergrund die Massenprozesse abarbeitet, können sich 
Ihre Mitarbeiter den komplizierten Themen zuwenden. actKI ist intelligent und kann 
Systemfehler aufdecken  Sie können schnell darauf reagieren.

VORTEILE

• Keine Ausfälle
• Automatisation von Routinearbeiten
• Mehr Zeit für Wesentliches
• Kostenersparnis
• Sofort gewinnbringend

• Implementierung 
 actBot durch actinium

TECHNIK

• OCR Technologie
• Neuronale Netze / Selbstlernende Systeme, um

Prozesse zu automatisieren.
• Cloud Lösung oder On-Premise Installation

Automatisierung von Arbeitsprozessen.

 
Kundendaten

Bei der routinierten Datenverwaltung – beispielsweise 
zum Abschluss eines Auftrags – müssen in der Regel 
mehrere Systeme geöffnet werden (Excel, DMS, SAP 
FI, E-Mail), es muss in jedem System geprüft werden, 
das Ergebnis in  ein anderes System übernommen 
werden. Diese Arbeiten übernimmt ab sofort actBot.
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Überlassen Sie es dem Roboter:  Shared Service 
Centern, Konteneinrichtung für Hypotheken-Kunden,  
Verarbeitung von Automatendaten, Bearbeitung von 
Lastschriften,  Bonitätsbeurteilung für Kreditvergabe, 
Erbringung hochvolumiger Finanzdienstleistungen, 
Kundenstammanlagen und vieles mehr.
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Robert-Bosch-Straße 28 
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