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Prozesse zu automatisieren ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der digitalen Transformation. Viele Systeme bringen jedoch nicht die notwendigen Schnittstellen mit,
um ohne erheblichen Aufwand in eine Automatisierungsstrategie eingefügt zu werden. Abhilfe verspricht hier die Robotic Process Automation, bei der ein digitaler Bot
Routineaufgaben fast wie ein menschlicher Mitarbeiter übernimmt.
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Abläufe innerhalb des Unternehmens zu automatisieren, ist kein neues Thema. Seit Beginn der
Industrialisierung verfolgen Unternehmen das Ziel, Prozesse effizient, effektiv und zuverlässig zu
gestalten. Vor allem bei einfachen Routineaufgaben hat sich die Automatisierung bewährt, um diese
Arbeiten kostengünstig und mit möglichst geringen Varianzen durchzuführen. Henry Ford brachte
den Effekt der Automatisierung auf den Punkt: „Sparen Sie zehn Schritte am Tag für zwölftausend
Mitarbeiter. Damit erhalten Sie 50 Meilen an überflüssiger Handarbeit und vergeudeter Energie, die
eingespart werden können.“ Als Faustregel gilt, dass Automatisierung immer dann sinnvoll sein
kann, wenn:
•
•
•

Der zu automatisierende Prozess nicht zu komplex ist,
der Prozess sehr oft benötigt wird und
Schäden durch manuelle Fehler oder Varianzen im Prozess ein signifikantes Risiko darstellen.

Eine durchgängige Automatisierung ist allerdings nicht immer ohne Hürden möglich. Nicht jede
Anwendung bietet die entsprechenden Schnittstellen, um Daten von Papier, beziehungsweise einem
eingescannten Dokument, an eine Applikation zu übergeben inkl. intelligenter Texterkennung und
darüber Prozesse zu modellieren. Hier hilft die Robotic Process Automation (RPA). Typische Einsatzbereiche sind Routineaufgaben, die in ähnlicher Form immer wiederkehren und dabei eine geringe
Komplexität aufweisen. Etwa die Änderung von Vertragsdaten eines Kunden über alle Systeme
hinweg, die der Kunde über die Unternehmens-Website beauftragt hat. Hier ist heute noch in vielen
Bereichen Handarbeit gefragt: Der Datensatz muss in einer Anwendung aufgerufen, das entsprechende Feld geändert und alles schließlich gespeichert werden. Danach folgt die nächste Applikation. Unter Umständen ist die Information noch an einen Kollegen per Mail weiterzuleiten.

Kollege Roboter schließt die Lücke
Hier kann RPA die Lücke schließen. Diese Software-Roboter imitieren die menschliche Interaktion
mit einer Anwendung, arbeiten also mit der üblichen Benutzeroberfläche. Das hat den Vorteil, dass
keine besonderen Schnittstellen benötigt werden. Im besten Fall können die Fachabteilungen selbst
einen Roboter für einzelne Aufgaben implementieren. Auch die Anwender benötigen keine besondere Expertise, um mit dem virtuellen Kollegen zu arbeiten.
Der Bedarf, die vorhandene Automatisierungslücke mit RPA aufzufüllen, ist immens. Laut dem
Marktforschungsunternehmen Gartner sind es besonders Banken, Versicherungen und Telekommunikationsanbieter, die RPA-Projekte forcieren. Die Marktforscher erwarten, dass bis Ende 2022
85 Prozent aller großen und sehr großen Unternehmen RPA in irgendeiner Form implementiert
haben werden. Damit ist Gartner nicht alleine. Auch Juniper Research prognostiziert ein deutliches
Wachstum bei RPA. So etwa in der Finanzbranche. Bis 2023 erwartet Juniper alleine hier Ausgaben
in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar für RPA-Technologien. Es fällt auf, dass die Auguren vor allem
Branchen mit intensivem Kundenkontakt über unterschiedliche Kanäle als Hauptnutzer von RPA
sehen. Gerade in diesen Bereichen ist es zunehmend schwer, neue Mitarbeiter zu finden. Gleichzeitig sind hier besonders signifikante Einsparpotenziale zu finden.
Allerdings: Die Technologie ist noch verhältnismäßig jung, es fehlt vielerorts noch an praktischen
Erfahrungen. Das spiegelt sich im „Gartner Hype Cycle for AI 2018“ wider. Dort befindet sich RPA
auf dem Höhepunkt der überzogenen Erwartungen, dem Peak of Inflated Expectations. Es wird also
noch einige Monate dauern, bevor RPA in der Breite in den Unternehmen ankommt und realistische,
erprobte Einsatzszenarien das Thema bestimmen.
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RPA als Teil der Automatisierungsstrategie
Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, RPA nicht isoliert zu betrachten. Nach einer strengen Definition ist ein RPA-Tool zunächst ein Frame-Reader, der eine Anwendung wie ein menschlicher Benutzer bedient und Daten in die Benutzeroberfläche schreibt. Unterstützt wird RPA durch Künstliche
Intelligenz wie zum Beispiel IBM Watson und Micro Focus Autonomy IDOL. Diese KI ist in einigen
Fällen als Cloud-Service an das RPA-Tool angebunden. Andere Lösungen wie zum Beispiel Automation Anywhere haben die KI bereits integriert. Das RPA-Tool betrachtet also nicht den kompletten,
ganz oder in Teilen automatisierten Prozess. Es führt nur einen Schritt innerhalb dieser Kette durch
und sollte deswegen in eine Automatisierungsstrategie und eine übergeordnete Orchestrierung eingebunden werden. Denn eine Gefahr der RPA ist, dass innerhalb des Unternehmens ein Wildwuchs
entsteht.
RPA-Angebote aus der Cloud sind günstig und oftmals einfach zu implementieren. „Wir finden hier
schon heute recht gelungene Drag&Drop-Designs“, beobachtet Philipp Kleinmanns, Leiter Portfolio-Management bei Materna. „Die verfügbaren Produkte sind zum Teil recht einfach zu nutzen, das
ist Fluch und Segen zugleich. Denn die Tools verführen natürlich dazu, schnell von Fachbereichen
eingeführt zu werden, ohne dass die IT einbezogen wird. Diese Instanzen dann wieder einzufangen
und in die Automatisierungsstrategie des Unternehmens einzubinden, kann schwierig werden.“
Kai-Uwe Winter, Leiter der Abteilung Service Operations bei Materna, sekundiert: „Meist sind die
Fachbereiche die treibenden Kräfte bei RPA. Trotzdem muss die IT mit einbezogen werden, um eine
robuste Automatisierungslösung zu schaffen, die auch bei Änderungen, etwa an Benutzeroberflächen, weiterhin funktioniert. Fachbereiche und IT haben beide ihre eigene Strategie. RPA sollte auf
jeden Fall mit der Strategie beginnen, die von der IT vorgegeben wird. Idealerweise ist diese bereits
mit den Fachbereichen gemeinsam erarbeitet.“ Denn leistungsfähige RPA-Tools sind durchaus
komplex bei Implementierung und Anwendung. Um eine Automatisierung End-to-End zu ermöglichen, ist die Integration in vorhandene Orchestrierungslösungen zwingend erforderlich.
Auch die Frage, ob RPA in einem konkreten Szenario überhaupt die beste Wahl darstellt, ist nicht
immer einfach zu beantworten. Die Tools sind deutlich leistungsfähiger und robuster geworden,
veränderte Masken und dergleichen stellen heute kein Problem mehr dar. Demgegenüber ist die
Automatisierung über Schnittstellen deutlich performanter und stabiler. Unter Umständen ist es
also sinnvoll, eine entsprechende Schnittstelle zu entwickeln, wenn die Anwendung diese nicht mitbringt. Damit kann man RPA mit einigem Fug und Recht als eine Übergangstechnologie betrachten.
Denn es ist nicht zu erwarten, dass RPA die Automatisierung über Schnittstellen in Sachen Funktionalität und Zuverlässigkeit überholen wird. Es sind also vor allem die in vielen Bereichen vorhandenen, unverzichtbaren Legacy-Anwendungen und Papier als Eingangskanal, die von RPA profitieren.
Entsprechend bietet sich RPA als Managed Service an, der gezielt einzelne Schritte innerhalb einer
Prozesskette automatisiert.

Iteratives Projekt
Materna begleitet IT-Organisationen bei der Auswahl eines geeigneten RPA-Tools. Die Unterschiede
sind aber innerhalb der jeweiligen Leistungsniveaus nicht gravierend. Hier gilt: Je komplexer die zu
automatisierenden Prozesse sind, desto komplexer ist auch die dafür benötigte Lösung. Der Markt
hält heute ein breites Spektrum an RPA-Lösungen bereit. Unternehmen, die ein RPA-Projekt auf
den Weg bringen wollen, sollten zunächst damit beginnen, die in Frage kommenden Prozesse zu
identifizieren. Dafür bietet Materna Workshops an, in denen alle Automatisierungsaspekte abgewogen und so die optimale Lösung gefunden werden können. Dabei kann es durchaus sinnvoll sein,
die identifizierten Prozesse grundlegend zu überarbeiten, um das Potenzial bestmöglich zu nutzen.
Hierfür kann Materna auf jahrelange Erfahrung bei der Automatisierung von Abläufen in der IT und
in den Fachbereichen zurückgreifen.
Im zweiten Schritt sollte ein Proof of Value stehen. Dabei wird mittels einer kleinen, überschaubaren
Installation der erwartete Wertbeitrag validiert. Hier sollte auch überprüft werden, ob die Lösung im
eigenen Rechenzentrum des Unternehmens betrieben wird oder als Managed Service durch einen
Partner wie Materna. In dieser Phase können die unterschiedlichen Stellschrauben der Lösung noch
mit geringem Aufwand nachjustiert werden. Erst danach sollten weitere Prozesse mit der RPALösung automatisiert werden. „Die IT muss bei RPA sehr flexibel sein“, betont Kleinmanns.
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„Die Anforderungen der Fachbereiche können sich schnell ändern, wenn die Geschäftsmodelle oder
-prozesse an neue Situationen angepasst werden. Auch sind bei vielen Tools die Prozesse noch nicht
absolut robust, schon kleinere Änderungen können eine Herausforderung sein. In der Praxis hat
es sich bewährt, RPA als agiles Projekt zu betrachten. Es ist ein iterativer Prozess, der in kleinen
Schritten erfolgen sollte.“

•

VORHANDENE
ANWENDUNGEN

Code muss grundsätzlich nicht
angepasst werden.

Code muss unter Umständen
angepasst werden.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Frontend-orientiert: Änderungen
an den Eingabemasken und dergleichen können zu Fehlern
führen.

Backend-orientiert: Funktionen
werden mit hoher Zuverlässigkeit
durchgeführt.

FLEXIBILITÄT

Änderungen am Prozess können
einfach und ohne besonders
hohes Fachwissen umgesetzt
werden.

Änderungen am Prozess können
nur mit erheblichem Aufwand
und von Fachleuten umgesetzt
werden.

PERFORMANCE

In der Regel gut, solange nur
wenige Prozesse pro Instanz
automatisiert werden.

Optimal, auch bei hohen
Workloads.

KOSTEN

Gering, da weniger Fachwissen
erforderlich ist und die Implementierung schneller durchgeführt werden kann.

Hoch, da Projekte oft recht komplex sind und ein hohes Maß an
Expertise benötigen

Quelle: IBM

RPA 					API

RPA und API-Integration im Überblick
Sowohl Robotic Process Automation (RPA) als auch die Automatisierung über APIs (Application Programming Interfaces)
haben Vor- und Nachteile. Die Tabelle zeigt die wesentlichen Charakteristiken im Überblick.

BESTELLBESTÄTIGUNG
EINES
KUNDEN

RPA liest
Bestellbestätigung
ein (z. B.
aus E-Mail,
pdf, Grafik-Datei)

RPA extrahiert Bestell-/Produkt-Nr.
aus E-Mail

RPA gleicht
Nr. mit
relevanter
Datenbank
ab (DB-Abfrage über
API)

RPA
reichert
Datensatz
„Bestellbestätigung“
mit weiteren Infos an

Alles korrekt?

Das Beispiel „Bestellbestätigung“ zeigt, welche Aufgaben RPA-Lösungen im Rahmen
eines Bestellprozesses automatisiert übernehmen können. Die RPA-Lösung kann Routineaufgabe automatisiert durchführen. Das ist hilfreich, wenn z. B. Tausende Vorgänge
dieser Art in kurzer Zeit anfallen. Ein Recorder schreibt die manuellen Schritte mit und
befüllt beispielsweise die Feldinhalte im SAP-System automatisiert. Das vermeidet die
Entwicklung und Implementierung einer aufwendigen Schnittstelle.



Auslösen der Systeme, die die
Bestellung benötigen bzw. die
bestellten Items und Einpflegen
der Bestellung in SAP
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