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Abstract  

„Alle profitieren von der Digitalisierung, nur wir nicht!“ – die Angst, bei der Digitalisierung zu 

spät zu kommen, geht in den deutschen Geschäftsführungen und Vorständen um. Getrieben 

auch durch immer unglaublichere Geschichten und schwer verständliche Konzepte, die von Ta-

geszeitungen, Fachzeitschriften und nicht zuletzt auch Unternehmensberatungen kolportiert 

werden, stellt sich häufig die Frage: Was können wir denn ganz konkret im Unternehmen tun, 

um von der Digitalisierung zu profitieren? Ein Ansatz dazu ist die hier vorgestellte Robotic Pro-

cess Automation (RPA - Prozessautomatisierung durch Robotik), die tatsächlich in jedem Un-

ternehmen Anwendung finden kann. 
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Was versteht man unter Robotic Process 

Automation (RPA)?  

RPA befähigt Unternehmen, klar vordefinierte 

und repetitive Prozesse, die heute von physi-

schen Mitarbeitern ausgeführt werden, durch 

Software-Roboter ausführen zu lassen. 

Dadurch wird eine enorme Effizienz in Qualität 

und Kosten generiert. 

Betroffene Prozesse sind z.B. sämtliche Excel-

basierten Planungs- und Reportingaufgaben, 

wie sie in der Produktions-Planung oder im 

Supply Chain Management noch sehr häufig 

vorkommen, das Lesen und Scannen von pdf-

Dateien, z.B. bei der Schadensabwicklung einer 

Versicherung oder auch der Vergleich von Da-

ten aus unterschiedlichen Quellen, wie dies 

sehr häufig in Budgetierungs- und Reporting-

prozesse der Fall ist. Es sind aber auch weitaus 

komplexere Anwendungsfälle denkbar, z.B. bei 

Entscheidungsfindungen, die nach vorher be-

kannten Mustern ablaufen. 

Im Vergleich zu vielen anderen Digitalisie-

rungsansätzen sehen wir drei große Vorteile, 

die für die RPA als einen brauchbaren Ansatz 

sprechen: 

1. RPA baut auf der existierenden IT Infra-
struktur auf. Somit sind keine Änder-
ungen an den existierenden Systemen 
notwendig. 

2. Die Kosten- und Qualitätseffizienz ist 
messbar und generiert sofort bedeu-
tende Vorteile für das Unternehmen. 

3. Die Skalierbarkeit von RPA lässt einen 
Pilot/Roll-Out-Ansatz zu und erlaubt 
damit eine risikooptimierte Steuerung 
der Einführung. 

Wer kann RPA anwenden?  

Zurzeit werden in sehr verschiedenen Bran-

chen bedeutende Erfahrungen mit RPA ge-

macht und dies in den unterschiedlichsten Un-

ternehmensfunktionen. Gute Beispiele sind 

aus unserer Sicht: 

1. In der Energiewirtschaft die Verarbei-
tung von Zählerdaten, Tarifanpas-
sungen und -wechsel von Endkunden, 
Kundenwechsel.  

2. In der Industrie die Automatisierung 
der Eingaben, Analysen und Entschei-
dungen in ERP Systeme in der Produk-
tionsplanung und im Supply Chain 
Management. 

3. In der Telekommunikation die 
Neukundenaufnahme, das 
Bestellmanagement und das Qualitäts-
management dieser Prozesse.  

Darüber hinaus sind auch alle repetitiven Back-

Office-Prozesse Kandidaten für RPA, z.B. das 

Kandidatenmanagement in HR Abteilungen 

oder der Zahlungsverkehr in Finanzabtei-

lungen. 

Wie führt man RPA am besten ein?  

ADVYCE empfiehlt eine Vorgehensweise in vier 

Schritten: 

1. Als Einstieg empfiehlt sich eine RPA-Di-
agnose mit drei Schwerpunkten: 

 Analyse der RPA-Fähigkeit der Un-

ternehmensprozesse (Pilot/ Follow-

ers) 

 Analyse der technischen 

Voraussetzungen (IT) des Un-

ternehmens und Auswahl pas-

sender technischer Lösungsanbi-

eter 

 Ausarbeitung der Kommunikations- 

und Change-Management-Strate-

gie für die Implementierung 

2. Implementierung des RPA Pilotpro-

jekts, um Konsistenz des Ansatzes und 

Einsparungspotenzial unter Beweis zu 

stellen 

3. Roll-out auf die „Follower“-Prozesse 

4. Aufbau und Implementierung eines 

Controlling-Cockpits für RPA  

Die Praxis hat bewiesen, dass die Einführung 

von RPA mit einem Pilotprojekt auch die 
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Begleitung durch ein konsequentes Change-

Management vereinfacht. 

Fazit  

RPA erlaubt einen einfacheren Einstieg in die 

Digitalisierung mit schnell spürbaren posi-

tiven Effekten als zahlreiche andere Digital-

isierungsansätze. Der Aufwand für die Einfüh-

rung von RPA hält sich im Vergleich zu vielen 

anderen Digitalisierungsprojekten auch in 

Grenzen. Somit sollte jedes Unternehmen RPA 

als einen möglichen Optimierungsansatz in 

Betracht ziehen. 

 



 

 

Wir möchten mit ADVYCE ein Zeichen setzen -  

denn unsere Welt ist komplexer geworden 

Seit der Gründung im Jahr 2014 hat sich ADVYCE zu einer rasant wachsenden und umsetzungsstarken 

Strategieberatung mit Standorten in München, Düsseldorf, Berlin, Wien und Zürich entwickelt. Mit 

derzeit 50 Consultants und einem etablierten internationalen Netzwerk verbindet ADVYCE klassische 

Strategiearbeit mit moderner Technologie, Umsetzungskompetenz und aktuellen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen. 

ADVYCE setzt moderne Ansätze ein, baut auf interdisziplinäre Teams und kooperiert mit Forschungs-

einrichtungen als festem Bestandteil der Beratungsleistung. Dafür werden enge Beziehungen zu her-

ausragenden Lehrstühlen, die Forschung, Lehre und Praxis vereinen, unterhalten. Netzwerkpartner 

und unsere internationalen Offices liefern eine Bandbreite additiver Leistungen, die den Beratungsan-

satz komplementieren und stets eine rasche Implementierung von Ideen absichern, z.B. mit Labs zur 

Prototypenentwicklungen. 

In einer digitalen Welt ist Technologiekompetenz von zentraler Bedeutung und bei ADVYCE integraler 

Bestandteil der Beratungsleistung, sondern sichert von Business Analytics Tools bis zur Evaluierung der 

Legacy Systemwelt Empfehlungen für den Kunden dauerhaft ab. 
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