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IFRS 16 schreibt Unternehmen vor, sämtliche 
Leasingverhältnisse in ihren Bilanzen zu erfassen. 
Dafür müssen sie oft Tausende Leasingdokumente 
digitalisieren. Manuell dauert das lange und ist 
fehleranfällig. Wir bieten eine schnelle und effiziente 
Lösung: das KPMG Contract Abstraction Tool. 
Es basiert auf IBM Watson und klassifiziert, 
verarbeitet und extrahiert Verträge – automatisch 
und selbstlernend. 

Das Tool setzten wir auch für einen Auftrag von Sixt 
ein. Mit seiner Hilfe lieferten wir dem Autovermieter 
strukturierte Vertragsdaten sowie zentral gespei-
cherte, mit den Originalverträgen verlinkte Vertrags-

attribute. So erfüllt Sixt nachhaltig die Anforderungen 
von IFRS 16. Und unsere Leasingexperten gewähr-
leisten Daten-Sicherheit: Sie prüfen die extrahierten 
Daten und betreuen das System.

Zukunft ist, wenn künstliche Intelligenz drei Schritte 
auf einmal geht, damit Sie sich auf das Wesentliche 
konzentrieren können.
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