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Prozessautomatisierung als Methode der Prozessoptimierung

automatisiert werden können (siehe Abbildung 1 RPA-Krite-

kann in einem Unternehmen bei gleichbleibenden oder

rien). Innerhalb der RPA-Software stehen dem Modellierer

gar sinkenden Kosten die Produktivität nachhaltig erhöhen.

alle Interaktionsmöglichkeiten der Anwender – und oft auch

Dafür bieten wir unseren Kunden bereits Standardlösungen

darüber hinaus API’s – zur Verfügung.

für einige Kernprozesse an. In diesem Beitrag möchten wir
eine Möglichkeit vorstellen, wie unter moderatem Aufwand

Was ist das Besondere an RPA?

auch spezifische Prozesse unserer Kunden trotz fehlender

Bei RPA geht es nicht darum, dass so viele Aktivitäten

Schnittstellen (teil-)automatisiert werden können.

wie möglich durch Roboter durchgeführt werden. Trotz
typischerweise schnellem ROI wäre eine weitgehende

Die Schlüsseltechnologie für derartige Automatisierungen

Geschäftsprozess-Automatisierung mithilfe von RPA unwirt-

wird als ‚Robotic Process Automation‘ (RPA) bezeichnet.

schaftlich und uneffektiv. RPA ist vielmehr der derzeit effek-

RPA ist eine alternative Prozessoptimierungsmethode, die

tivste ‚Feuerlöscher‘ zur Überbrückung von prozessualen
Flaschenhälsen. Alternativ ist es als Tool zur nachhaltigen
Optimierung von ausgewählten kritischen Prozessen geeignet, auf welche die RPA-Kriterien langfristig zutreffen.
RPA-Roboter sind wie ‚digitale Kollegen‘, welche mit hoher Intensität die ‚unliebsame‘ Arbeit erledigen. RPA soll
dementsprechend keine qualifizierten Mitarbeiter ersetzen,
sondern schafft in erster Linie wertvollen Freiraum und
Kapazitäten für diese:
»» Das Formular muss nicht mehr händisch befüllt
werden;
»» Für die SAP-Transaktion müssen keine Werte hän-

Abbildung 1: RPA-Kriterien

disch kopiert werden;
»» Das Auswertungs-Excel muss nicht mehr händisch

nicht in das System integriert wird (wie etwa eine BPMSuite), sondern die auf dem System mithilfe von Benutzeroberflächen oder Schnittstellen agiert. Das Ergebnis von

erstellt werden;
»» Werte müssen nicht mehr händisch in verschiedene
Zielsysteme übertragen werden.

RPA-Automatisierungen sind ‚Software-Roboter‘, die festgelegte Aktivitäten nach identischem Muster ausführen. Dazu

Welche Varianten gibt es?

zählen etwa Abrechnungen, Änderungen von Adressdaten

RPA ermöglicht mehrere Automatisierungsstufen:

oder Bankverbindungen oder die Übertragung von Daten in
Datenbanken. Ziel ist es, jene Prozesse zu adressieren, die

Stufe 1: Der niedrigste Automatisierungsgrad ist die lokale

durch hohes Volumen und manuellen Aufwand auffallen,

Unterstützung des Mitarbeiters in Form eines manuell aus-

aber nicht ohne großen Aufwand durch das Legacy-System

führbaren Roboters. Diese Variante testen wir derzeit intern
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anhand verschiedener Prozesse aus den Bereichen Back

herkömmliche Methoden nur schwer zu erreichen ist. Da-

Office und Operations & Services. Die Proof-of-Concepts

mit sind beispielsweise Prozesse im Kerngeschäft gemeint,

sind erfolgreich.

die auf (korrekte) Eingaben der Sachbearbeiter angewiesen
sind, wie z.B. die Anlage und Bearbeitung von Kundenda-

Stufe 2: Die nächste Automatisierungsstufe ist die Bereitstel-

ten, die Beauftragung einer Transaktion, etc. Analog dazu

lung einer separaten (virtuellen) Instanz, die eine permanent

ergeben sich vielfältige RPA-Cases im Backoffice, wie z.B.

verfügbare, planbare Ausführung der Roboter erlaubt.

der Mitarbeitereinstiegs-Prozess.

Stufe 3: Die (bisher) höchste Stufe der Optimierung ist die

Was heißt das für SKS?

Implementierung von kognitiven Erweiterungen. Dies erlaubt

Derzeit sind wir noch ein kleines Team und testen die Mög-

eine noch größere Auswahl an optimierbaren Prozessen.

lichkeiten, sichten die RPA-Anbieter und arbeiten an der

Beispielsweise können Dokumente ‚intelligent‘ verarbeitet

Konzeption eines möglichen Beratungsangebots. Wir sind

oder Anliegen von Email-Anfragen eingeordnet werden.

jedoch jederzeit für Anregungen bezüglich Use-Cases und
potenzielle Kunden offen und dankbar.

Warum sollte das eine Bank interessieren?
Auch bei Banken sind, wie in nahezu jedem Unternehmen,
Prozesse zu finden, auf die die RPA-Kriterien zutreffen. Das
bedeutet, dass eine Verbesserung jener Prozesse durch
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Bei Fragen oder Anregungen steht Ihnen das SKS Solutions Newsletter-Team (solutions@sks-group.eu) gerne zur Verfügung.

Disclaimer:
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Recherchen und ausgewählten Quellen. Wir geben jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hier gemachten Angaben. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass es sich bei den Ausführungen um die aktuelle Auffassung und
Einschätzung der ib-bank-systems GmbH handelt, welche sich im Zeitablauf auch ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der Newsletter dient insofern lediglich
der Bereitstellung allgemeiner Informationen und muss nicht zwingend mit der Auffassung der nationalen und internationalen Bankenaufseher übereinstimmen.
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