
- How to RPA -

Ein Überblick zum Thema
Robotic Process Automation



Robotic Process Automation (RPA), oder auch
kurz Robotics, ist in aller Munde, was die Welt eta-
blierter Geschäftsprozesse anbelangt. Als Tool um ein-
deutige, aber zeitintensive Standardprozesse kosten-
effektiv zu automatisieren, haben RPA-Technologien
vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Obwohl sich der Marktanteil eingesetzter RPA-
Software noch immer in einer aggressiven Wachstums-
phase befindet, ist an vielen Stellen noch unbekannt,
was genau RPA ist bzw. kann und wo ein Einsatz
von RPA nur begrenzt sinnvoll ist. Entsprechend
ist es häufig nur schwer möglich das Potenzial ein-
zuschätzen, das der Einsatz von RPA für das eigene
Tagesgeschäft haben kann.

Im folgenden Artikel fassen wir die wichtigsten Punk-
te bezüglich RPA, deren Anwendung im Finanzbe-
reich, sowie dreier häufig genutzter RPA-Tools zu-
sammen. Um mehr Details zur Anwendung von RPA
speziell in der Banksteuerung zu erfahren, lesen Sie
auch unseren Artikel Robotic Process Automation in
der Banksteuerung.

Was ist Robotic Process
Automation?
Robotic Process Automation bezeichnet den Einsatz
von Software “Robotern”in bestimmten (IT-) Work-
flows, die normalerweise manuell abgearbeitet werden.
Der Roboter ist in diesen Fällen eine spezielle Soft-
ware, die die Aktionen eines Mitarbeiters nachahmt,
der Eingaben mit Hilfe von Tastatur und Maus am
PC tätigt. Der Roboter arbeitet ebenso wie der Mit-
arbeiter auf der Nutzeroberfläche und unternimmt
die gleichen Schritte wie dieser um eine Aufgabe
zu erfüllen. Die RPA Software ist kein zusätzliches
Programm, das im Hintergrund unsichtbar mit der
übrigen Software interagiert und dann einen Output
zurückgibt. Vielmehr arbeitet der Roboter mit den
installierten Programmen und Terminals auf identi-
sche Art und Weise wie der menschliche Mitarbeiter,
so dass die Aktionen prinzipiell auf dem Bildschirm
nachvollziehbar sind.

Auf Grund dieser Interaktion mit dem Front-End der
IT-Systeme, kann die Prozessautomatisierung mit
geringem Aufwand implementiert, angepasst und,
z.B. durch den ursprünglichen Bearbeiter, überwacht
werden. Roboter reduzieren nicht nur den Workload
der Mitarbeiter (bis zu 80%), sondern können Routi-
netätigkeiten sehr viel schneller sowie unabhängig

von den regulären Arbeitszeiten durchführen. Ein Bei-
spielprozess wäre der Export mehrerer CSV-Dateien
aus einem internen System, die anschließend auf die
Webplattform eines externen Anbieters hochgeladen
werden müssen und für die kein Application-level
Interface verfügbar ist. Ein Roboter kann die nötigen
Aktionen bereits vor Beginn der Geschäftszeiten
ausführen, sodass der Mitarbeiter bei Ankunft nur
noch die ordnungsgemäße Durchführung kontrollieren
und ggf. Ausnahme- oder Fehlerfälle nachbearbeiten
muss.

Um einen Software Roboter einsetzen zu können,
muss eine Aufgabe oder ein Prozess bestimmte Krite-
rien erfüllen: Zunächst muss es sich um einen regelba-
sierten Prozess handeln, da der Roboter strikt nach
WENN-DANN-Logik arbeitet. Des Weiteren muss
der Prozess eindeutig sein in dem Sinne, dass er auf
strukturierten Daten aufbaut, wie etwa der im obigen
Beispiel beschriebene Prozess der zu exportierenden
CSV-Dateien. Generell lässt sich zusammenfassen: Je
häufiger sich eine Aufgabe oder ein Prozess wieder-
holt, umso sinnvoller und effizienter ist der Einsatz
einer RPA Software.

An dieser Stelle möchten wir betonen, dass die Soft-
ware Roboter keinesfalls Mitarbeiter ersetzen sollen
(oder können). Vielmehr sind diese als Unterstützung
bzw. Entlastung des qualifizierten Personals zu se-
hen. Da zeitraubende Routinetätigkeiten automati-
siert durchgeführt werden können, können sich die
Mitarbeiter auf die Bearbeitung komplexerer bzw.
Ausnahmefälle konzentrieren.

Hier erreicht RPA seine Grenzen: Für die Bearbei-
tung hochkomplexer, individuell verschiedener Pro-
zesse oder von auch Prozessen, die auf unstruktu-
rierten Daten basieren, ist RPA nicht das Mittel der
Wahl. Die Konfiguration einer RPA Software wäre
unnötig zeit- und ressourcenaufwändig, während an-
dere Ansätze zur Prozessoptimierung besser geeignet
sind.



Wie nutzt man RPA für das eigene
Haus?
Der Einsatz von RPA Software ist vergleichsweise
kurzfristig möglich, da der Roboter mit der vorhande-
nen IT-Struktur arbeitet ohne darin integriert werden
zu müssen. Die Implementierungskosten sind folglich
ebenfalls gering.

Um dem Roboter
sein Aufgabenfeld
zuzuweisen, wer-
den meist Drag &
Drop Lösungen
angeboten, die
es auf intuiti-
ve Art und Wei-
se ermöglichen,

einen Workflow zusammenzustellen, der sofort oder
terminiert abgearbeitet wird. Während der Roboter
seine Aufgaben erledigt, werden alle Tätigkeiten
in einem Log aufgezeichnet, so dass alle Aktionen
nachverfolgbar und nachvollziehbar sind.

Es ist wichtig an dieser Stelle klar zwischen Ro-
botics und Künstliche-Intelligenz Algorithmen (KI)
zu unterscheiden. Ein RPA-Roboter führt exakt die
Tätigkeiten aus, die im Workflow vorgesehen sind.
Man kann dies z.B. mit dem Wecker vergleichen, der
morgens um 7 Uhr klingelt, exakt so wie eingestellt
und unabhängig davon, ob die Zielperson noch schläft
oder bereits wach ist.

Allerdings kann ein RPA-Roboter mit KI-
Komponenten kombiniert werden um einen Prozess
weiter zu optimieren: Nehmen wir an, der Wecker ist
mit einem KI-Algorithmus verbunden, der zunächst
herausfindet, ob die Zielperson noch schläft. Dies
kann beispielsweise erfolgen, in dem der Algorithmus
Pulsdaten der Smartwatch auswertet, die Beleuch-
tung prüft, oder oder oder .... Ist die Person bereits
wach, wird der Wecker nicht mehr ausgelöst.

Zusammengefasst ersetzt RPA weder bestehende
IT-Komponenten, noch einzelne Mitarbeiter. RPA
erlaubt jedoch, sich stetig wiederholende Workflows
sinnvoll und effizient, in einem 24/7 Rahmen, abzuar-
beiten. Die Mitarbeiter können durch den Einsatz von
RPA in Bezug auf zeitaufwändige Routinetätigkeiten
entlastet werden und sich auf Spezialfälle konzentrie-
ren.

Use Cases
Im Folgenden stellen wir einige Use Cases für die
Anwendung von RPA in Finanzinstituten vor:

1. Verschiedene Informationen von Tochterunter-
nehmen oder Zweigstellen gehen in Form von
Excel-Dateien via Email ein. Die enthaltenen
Daten müssen meist manuell ins hauseigene Sys-
tem übernommen werden. Ein RPA-Roboter
könnte hier die entsprechenden Mails in ei-
ner Inbox identifizieren, Anhänge herunterla-
den und die enthaltenen Daten außerhalb der
Geschäftszeiten ins Zielsystem transferieren.

2. Spezielle Transaktionsinformationen müssen
von der Börse heruntergeladen und ins eigene
System eingegeben werden. Die Informationen
werden in der Regel täglich zwischen 3 und 7
Uhr morgens zur Verfügung gestellt. Ein RPA
Roboter könnte bspw. alle 15 Minuten prüfen,
ob die Informationen bereits verfügbar sind,
und diese mit den benötigten Filtern herun-
terladen. Anschließend kann der Roboter die
Daten ins hauseigene System eingeben.

3. Um Compliance-Anforderungen gerecht zu wer-
den, erhält eine Bank täglich etwa 70 Transak-
tionsduplikate in verschiedenen Formaten per
Post. Die Daten werden dann zumeist manuell
ins System eingegeben, was ca. 3 Stunden eines
Mitarbeiters pro Tag in Anspruch nimmt. Ein
RPA-Roboter, kombiniert mit einem Bilderken-
nungsalgorithmus (KI Komponente), könnte
die Dokumente auslesen, Plausibilitätschecks
anwenden und die extrahierten Daten ins Sys-
tem eingeben. Hierdurch können 80-90% al-
ler eingehenden Dokumente abgedeckt werden.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden
Sie auch in unserem Artikel Proof of Concept:
OCR, Künstliche Intelligenz und Zweitschrif-
ten.



Die drei beliebtesten RPA-Tools auf
dem Markt
Sobald das Potential für Automatisierung einmal auf-
gedeckt ist, muss eine passende IT-Lösung gefunden
werden. Um einen ersten Eindruck der verfügbaren
Softwarelösungen und ihrer Vor- bzw. Nachteile für
verschiedene Anwendungen zu bekommen, ist es emp-
fehlenswert, erfahrene Nutzer mit vergleichbaren Vor-
aussetzungen und Ansprüchen zu befragen. Wenn es
um IT-Lösungen geht, kann dies leicht mit Hilfe der
Website Gartner Peer Insights[1] verwirklicht werden.

Gemäß der Reviews auf der Seite von Gartner sind
die RPA Software von UiPath, Automation Anywhe-
re und BluePrism deutliche Marktführer und bie-
ten einen sehr ähnlichen Funktionsumfang an. Zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels hatte
Automation Anywhere die meisten Reviews für die
Finanzbranche (147), UiPath die zweitmeisten (109)
und BluePrism mit 72 die drittmeisten. Während
alle Reviewer ähnliche Funktionen ‘ihrer’Software
beschreiben, sind es jedoch - wie gewöhnlich - die De-
tails der Reviews, die den individuellen Unterschied
für den einzelnen zu automatisierenden Prozess ma-
chen. Um einen ersten Überblick bzw. allgemeinen
Eindruck zu bekommen, vergleicht die Tabelle in
Abb.2, die über Gartner Peer Insights abrufbar ist
[2], die Reviewbewertungen einiger Hauptkategorien
der beliebtesten RPA-Software.

Abbildung 1: Reviewvergleich der drei beliebtesten
RPA Tools von Gartner Peer Insights [2]

Wie können wir Sie unterstützen?
Die Experten der Finbridge GmbH & Co. KG beglei-
ten Sie gerne auf ihrem Weg zur Digitalisierung mit
Hilfe von innovativen Technologien. Um eine maxi-
mal erfolgreiche Implementierung der RPA Lösung
ihrer Wahl zu erzielen, schlagen wir vor, das Vorge-
hensmodell anzuwenden, das sich unserer Erfahrung
nach bewährt hat, vgl. Abb. 2:

• SENSE:
Wir schlagen vor, zunächst in Kooperation mit
dem Kunden ein Pilotprojekt aufzusetzen, um
das individuelle Potenzial für Optimierung so-
wie die etablierten Prozesse genau zu verste-
hen. Anhand eines geeigneten Prozesskandida-
ten wird ein Optimierungsszenario erarbeitet,
das im Rahmen des nächsten Schrittes umge-
setzt wird.

Abbildung 2: Finbridge Vorgehensmodell für die Implementierung neuer Software



• TRY:
Der identifizierte Pilotprozess wird in Koopera-
tion mit dem Kunden optimiert und ein Proof
of Concept erarbeitet. Ziel ist, den erfolgreich
verprobten Piloten bedarfsgerecht auf weitere
Prozesse auszuweiten, wie im folgenden Schritt
beschrieben.

• SCALE:
Nach Abschluss der Pilotphase schlagen wir
vor, eine Übersicht über die Teilmenge Ihrer
Prozesse zu erstellen, die ein Optimierungspo-
tenzial für RPA aufweist. Nach Auswertung
dieser Prozesse stellen wir Ihnen verschiede-
ne Optionen vor, wie diese im Einzelfall ggf.
effizienter gestaltet werden können.

• RUN:
Wenn Sie sich zur Umsetzung einer (RPA)
Lösung entschließen, steht Ihnen unser Team
zur Seite, um das Tool ihrer Wahl zu im-
plementieren, bestmöglich in die bestehenden
Abläufe zu integrieren sowie die bestehenden,
übergeordneten Prozesse reibungslos anzupas-
sen.

Quellen und Anmerkungen:
[1 ] Gartner Peer Insights ist eine Datenbank für

Peer Reviews von IT-Lösungen. Jedes Review
ist von einer Person geschrieben, deren Fir-
ma eine bestimmte Software in den letzten
18 Monaten implementiert, oder ein Upgrade
durchgeführt hat. Das Review wird von Gart-
ner Inc. authentifiziert und auf der Website
veröffentlicht. Im Review werden Titel, Rolle,
Firmengröße und Industrie des Autors ange-
zeigt, jedoch sind weder der Namen des Au-
tors noch der Firmenname des Autors auf der
Website sichtbar. Jeder, der nicht Verkäufer,
Partner oder Wettbewerber einer IT-Lösung
ist, kann ein Review schreiben und so die Peer
Group erweitern. Gartner Peer Insights stellt
hierfür einen Leitfaden zur Verfügung und bie-
tet Kategorien an, in denen der Reviewer seine

Erfahrung auf einer Skala von 1 Stern (schlech-
teste Wertung) und 5 Sternen (beste Wertung)
zusammenfassen kann. Als interessierter Le-
ser ist es außerdem möglich die Reviews nach
bestimmten Kriterien zu filtern und so seine
bestmögliche Peer Group zusammenzustellen.

[2 ] Aufruf der Vergleichsdaten von Gartner Re-
view Peer Insights - Link zum Vergleich - am
01.07.2019

[3 ] Die Weiterempfehlungsrate basiert auf allen
verfügbaren Reviews und ist, im Gegensatz zu
den übrigen Kategorien, nicht spezifisch für den
Bereich Finance.

[4 ] weiterführender Artikel zum Thema RPA Auf-
ruf am 24.01.2019.
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