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Mee
Die konventionellere der beiden Methoden ist der Einsatz 

einer Model-Execution-Engine (MEE) für die unterneh-

mensweite Prozessautomatisierung. MEEs bilden den 

Oberbegriff für Software-Systeme, die Modelle einlesen 

und ausführen (Freund & Rücker, 2015). In diesem Fall 

leitet sich ein Modell aus einer Abfolge von Aktivitäten einer 

Modellsprache (auch genannt Notationsstandard) ab. Das 

Modell dient also als eine Art “Quellcode“. 

Eine MEE kann weiterhin anhand der zugrundliegenden 

Modellsprache unterschieden werden. Führt eine MEE 

beispielsweise Prozessmodelle wie BPMN aus, wird sie auch 

als Workflow-Engine (oder umgangssprachlich Prozess-

Engine) bezeichnet. Eine Workflow-Engine automatisiert 

Prozesse auf zwei verschiedene Arten. Einerseits dient sie 

als „Orchestrator“ von Aufgaben, die abhängig von Benut-

zereingaben sind. Diese Art der Automatisierung wird auch 

als human-zentriert bzw. „Human Workflow Management“ 

bezeichnet. Andererseits besteht die Möglichkeit, dass 

Informationen oder Prozessinstanzen direkt innerhalb der 

IT-Systeme durch sogenannte „Serviceaufrufe“ der Engine 

übergeben werden. Diese reinen Maschinenaktivitäten 

werden als „System Workflow“ bezeichnet.

Nutzen und Potentiale von MEEs sind vielfältig. Ein über-

geordneter Effekt der Implementation einer Engine ist die 

  
effiziente, unternehmensweite Abbildung und Ausführung 

der vorher definierten Geschäftslogik. Das bedeutet, Prozes-

se werden im Vorfeld beschrieben, (visuell) aufbereitet und 

laufen anschließend genauso ab. Ohne Engine müsste jede 

Veränderung programmiert werden und der Verlauf wäre im 

Quellcode versteckt. Durch eine Engine wird insbesondere 

die Anpassung von Prozessen praktikabel, da z.B. Einflüs-

se auf die IT besser abgeschätzt werden können. Zuletzt 

wird durch eine Engine ein gleichbleibender, transparenter 

Output sichergestellt, da z.B. Prozessinstanzen (und deren 

Erfolg) überwacht werden können.

RPA
Als gezielte Prozessautomatisierungsmethode stellt sich 

‘Robotic Process Automation’ (RPA) auf der anderen Sei-

te des Automatisierungsspektrums dar. RPA präsentiert 

sich als ein systemunabhängiger Ansatz, der verschiedene 

Technologien und Methoden miteinander kombiniert. Das 

Ergebnis von RPA sind Software-Bots, die flexibel operieren 

können. Sie greifen entweder auf Schnittstellen zurück oder 

agieren auf dem System mithilfe von Benutzeroberflächen. 

Der Vorteil ist, dass diese Art der Automatisierung keine 

Integration in das bestehende IT-System erfordert. Dadurch 

kann RPA vor allem kurz- bis mittelfristig implementiert 

werden, um beispielsweise prozessuale Flaschenhälse 

effizient zu überbrücken. 

Die derzeitige Bankenwelt ist geprägt von dynamischen Anforderungen an Mitarbeiter, 
IT und Daten. Die Anzahl der Aufgaben und Herausforderungen steigt schneller als die 
verfügbaren Kapazitäten. Mit diesem Hintergrund wird es zukünftig unausweichlich, 
Prozesse durch Automatisierung zu optimieren. Ziel ist es, weniger Zeit in unqualifizierte 
und gleichzeitig mehr in wertschöpfende Aktivitäten zu investieren. Um dieses Ziel zu 
erreichen, stellen wir in diesem Beitrag zwei Möglichkeiten vor, mit denen Prozesse 
systemübergreifend automatisiert werden können.
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Die Automatisierungsmöglichkeiten von RPA reichen von 

der rein lokalen Unterstützung des Mitarbeiters (Desktop 

Automation) bis hin zu autonomen cloudbasierten Abarbei-

tungen der Prozesse (Enterprise-RPA). Zu Ersterem zählen 

beispielsweise unterstützende Aktivitäten, die manuell vom 

Mitarbeiter ausgelöst werden. Zweiteres impliziert “End-to-

End“-Prozessautomatisierung, die parallel und vollständig 

entkoppelt von den menschlichen Kollegen abläuft. Das 

Ziel von RPA ist jedoch nicht qualifizierte Mitarbeiter zu 

ersetzen, sondern vielmehr wertvollen Freiraum und Kapa-

zitäten für diese zu schaffen. So übernehmen die „digitalen 

Kollegen“ (RPA-Bots) die unliebsamen, unqualifizierten 

Tätigkeiten wie beispielsweise händische Abschriften oder 

Datenübertragungen.

Vergleich
Beide Automatisierungsmethoden eignen sich für das über-

geordnete Ziel, den Prozess-Management-Reifegrad des 

Unternehmens zu erhöhen. Doch welche Methode sollte 

in welchem Fall präferiert eingesetzt werden? 

Diese Frage kann anhand von verschiedenen Kriterien 

beantwortet werden. 

Für beide Methoden sollten zunächst die folgenden ober-

flächlichen Voraussetzungen für eine Automatisierung 

vorhanden sein. Erstens, die relevanten Prozesse sollten 

in einer hohen Wiederholungszahl vorkommen. Der (mo-

netäre) Aufwand für eine Automatisierung ist andernfalls 

unverhältnismäßig hoch. Zweitens, die Prozesse sollten 

standardisiert sein. Das impliziert eine Definition und 

entsprechende Dokumentation der Struktur. Drittens, die 

zugrundeliegenden Informationen/Daten der relevanten 

Prozesse müssen digital vorhanden und abrufbar sein. 

Zuletzt sollte der potenzielle Automatisierungsgrad des 

Prozesses hoch sein. Dieser leitet sich beispielsweise aus 

dem Anteil der unqualifizierten manuellen Aktivitäten ab. 

Die folgende Abbildung stellt die wichtigsten Unterschiede 

gegenüber und gibt dadurch Aufschluss über die Anwen-

dung der beiden Methoden.

Abbildung 1 Vergleich von MEE und RPA anhand der wichtigsten Kriterien
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Die Gegenüberstellung verdeutlicht, dass ein Vergleich der 

Methoden nicht unbedingt zielführend ist. Denn die ver-

meintlichen Alternativen stellen sich vielmehr als potenziell 

ergänzende Methoden dar (siehe Abbildung 2). Das Fazit ist 

daher, dass MEE, RPA und menschliche Bearbeitung sich 

grundlegend nicht gegenseitig ausschließen. Aus aktueller 

Sicht bietet sich vor allem eine Kombination der Methoden 

an, um den bestmöglichen Optimierungsgrad zu erreichen 

(Abbildung 2 mittlere Darstellung).


