
2014 / MU / Wien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerninnovation des Projekts iCMR ist eine 
völlig neuartige, automatisierte Dokument-
enerkennung, Datenextraktion und speziell 
automatisierte Beantwortung eingehender 
Korrespondenz. Dies sowohl bei struk-
turierten (Formulare, Rechnungen, uä.) als 
auch bei unstrukturierten Dokumenten 
(Anfragen, allgemeine Korrespondenz) 
unabhängig von Kommunikationskanal oder 
Format (E-Mail, Papier, FAX, Messaging, 
Social Media, Mobile Devices, etc.). 
 
 
 
Während einzelne am Markt verfügbare 
Lösungen zu dem Thema der automatisier-
ten Beantwortung von Eingangsschreiben 
sich auf E-Mails, einfache Standard-Ant-
worten (ohne Einfügung kundenspezifische 
Textpassagen) und die Beantwortung über  
E-Mail beschränken, ist iCMR 
 

 
 die erste integrierte Dienstleistungs-

innovation, welche von der Klassifi-
zierung aller Dokumententypen bis zum 
automatisierten Workflow alle 
Funktionalitäten abdeckt, 

 welche auch unstrukturierte Dokumente 
(z.B. Briefe bzw. Anfragen in freier Form) 
beliebigen Formats (solche Lösungen 
sind bisher auf den Bereich E-Mails 
beschränkt), 

 mittels unstrukturierter Klassifikation in 
einem selbstlernenden System verar-
beiten kann, 

 und automatisch auf Basis dieser Infor-
mationen Antwortschreiben in den unter-
schiedlichsten Formaten erstellt. 

 
 
 
 
 

 

Ziel des Projekts war es, gemeinsam mit dem israelischen Partner TIS, iCMR - Intelligent 
Content Management & Response, speziell für Organisationen im Bereich Öffentliche 
Dienstleistungen bzw. mit hohem Anteil von Kundinnen- und Kundenkontakten / 
Customer Service (B2C Organisationen wie Banken, Versicherungen, Handel) zu 
entwickeln. iCMR dient der strukturierten, automatisierten und nachvollziehbaren 
Beantwortung von großen Mengen eingehender Korrespondenzen und der Unter-
stützung der nachfolgenden Bearbeitungsprozesse und kann der Gruppe der ECM-
Lösungen (Enterprise-Content-Management) zugerechnet werden, was der Kern-
kompetenz von Braintribe entspricht. 
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 Bei iCMR entfällt das zeitaufwändige 

Erstellen und Pflegen von Regeln und 
Templates für die Dokumentenerkennung 
und Antwortgenerierung 

 Im Unterschied zu anderen Systemen 
kann das System schon nach kurzer 
Einführungszeit in Betrieb gehen, da eine 
manuelle Customizing Phase weitgehend 
entfällt – das System lernt laufend selb-
ständig aus dem vorliegenden Doku-
mentenbestand und den zugehörigen 
Reaktionen und verbessert so laufend die 
Qualität der automatischen Klassifikation 

 Rasche Integration unterschiedlichster 
Informationsquellen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein weiterer Vorteil bzw. eine inhärente 
Funktion der iCMR-Lösung ist die Mög-
lichkeit des Monitorings der Verarbeitung 
der Korrespondenz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So kann nicht nur die Vollständigkeit 
nachvollzogen, sondern auch Fehler bzw. 
Abweichungen im Handling gleichartiger 
Dokumente können aufgespürt und auf-
gelöst werden. Damit ergeben sich folgende 
kommerzielle Vorteile: 
 
 Beschleunigung der fallabschließenden 

Bearbeitung des eingehenden 
Schriftverkehrs 

 Steigerung der Effizienz 
 Erhöhung der Konsistenz der Antworten 
 Priorisierte Bearbeitung 
 Dokumentation des Korrespondenz-

Aufkommens und einzelner Vorgänge 
 Zunahme der Kundenzufriedenheit 
 Investitionsschutz 

 
 
 

Im Rahmen des Projekts wurde Braintribes 
neue Technologie tribefire eingesetzt und 
den Anforderungen entsprechend weiter 
entwickelt und erforscht. Tribefire ermöglicht 
die rasche Erstellung von innovativen 
Softwarelösungen auf Basis bestehender IT-
Infrastrukturen mit Hilfe einer grafischen 
Definition von Informations-Modellen. So 
entfallen zeitintensive und fehlerbehaftete 
technische Implementierungen mittels 
händischer Programmierung und die damit 
verbundenen Unzulänglichkeiten weitest-
gehend. Die Möglichkeit der grafischen 
Modellierung in Kombination mit umfang-
reichen Integrationsmöglichkeiten, dem 
zugehörigen Speicher- und Verwaltungs-
system, als auch dem Anzeige- und 
Bearbeitungssystem (Benutzeroberfläche) 
erlaubt eine gänzlich neue und innovative 
Herangehensweise an Software-Entwick-
lungsprojekte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt und Information:                                                                                                      Fotos: Braintribe 
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (GmbH)   
E elisabeth.gruber@ffg.at 
 
Braintribe IT-Technologies GmbH   www.braintribe.com 
Kandlgasse 19-21, 1070 Wien  Kontakt: Michael Scheuer 
T  01 544 00 36 E office@braintribe.com     
    
  
    
Wenn auch Sie ein ähnliches Projekt umsetzen möchten, nutzen Sie die vielfältigen Angebote 
für eine Projektförderung aus dem Bereich Basisprogramme.         www.ffg.at/basisprogramme  
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