
In 7 Schritten  
zur erfolgreichen 
Enterprise Robotic 
Process Automation
 Schnellere Abläufe, geringere Kosten und höhere  
 Motivation – so wird die RPA-Implementierung  
 in Ihrer Organisation zum Erfolg 



Die Vorteile von Robotic Process Automation (RPA) 
sind bekannt: Die Automatisierung wiederkeh-
render Aufgaben steigert die Effizienz, reduziert 
die Kosten und ermöglicht Mitarbeitern, sich auf 
anspruchsvollere Aufgaben zu konzentrieren. 

In vielen Organisationen wird RPA jedoch weit- 
gehend als "Add-On" betrachtet, das an beste-
hende Systeme und Prozesse anknüpft. Mit diesem 
Ansatz ist zwar eine schnelle und einfache  
Implementierung kostengünstiger Roboter mög-
lich, doch dies führt nicht immer zu signifikan- 
ten Verbesserungen. 

Mittlerweile gibt es langfristig effektivere Ansätze. 
Wenn Sie sich Zeit nehmen, die Prozesse Ihres 

Unternehmens zu verstehen, können Sie das Thema 
RPA an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit und 
mit der richtigen Herangehensweise platzieren.

Ein ganzheitlicher RPA-Ansatz kann zu einem 
Umdenken im Unternehmen führen, insbesondere 
im Umgang mit disruptiven Einflüssen. Wenn 
sich Ihre Mitarbeiter über die Vorteile von RPA im 
Klaren sind, werden sie künftige RPA-Initiativen 
eher unterstützen. Durch diesen veränderten Blick- 
winkel gelingt es leichter, jede Art von organi- 
satorischer oder struktureller Transformation um- 
zusetzen. 

Ein prozessbasierter, solider RPA-Ansatz ermög- 
licht es, Unternehmensrisiken im Voraus zu  

 
Einleitung 

identifizieren und zu vermeiden. Dies ist sehr wich- 
tig, denn oft sind in der Praxis mehrere Roboter 
verschiedener Hersteller an ganz unterschied-
lichen Prozessschritten beteiligt. Eine solide 
Kombination aus Prozessmanagement und RPA 
hilft Ihnen, mit unerwarteten Problemen um- 
zugehen und sicherzustellen, dass Ihre Prozesse 
wie gewohnt verlaufen. Erst wenn Ihre Abläufe 
organisationsweit transparent sind und wie 
geplant durchgeführt werden, sind Sie in der Lage, 
im Ernstfall einzugreifen.

Im Durchschnitt müssen RPA-Roboter innerhalb 
von zwei bis drei Jahren ersetzt werden. Vorher 
empfiehlt es sich jedoch, Ihre Prozesse genau in 
den Blick zu nehmen und zu untersuchen, wo 

Prozessverbesserungen durch RPA erzielt wurden 
und an welchen Stellen dies weiterhin sinnvoll ist. 

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie RPA in 
sieben Schritten zuverlässig in Ihrer Organisation 
verankern. Sie lernen die typischen Herausfor-
derungen einer RPA-Initiative kennen und finden 
heraus, wie Sie BPM und RPA gewinnbringend 
kombinieren.
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Einführung in 
die 7 Schritte

1
Im Folgenden stellen wir Ihnen 7 Schritte zur erfolg- 
reichen RPA-Implementierung vor. Dabei handelt  
es sich weniger um eine konkrete Anleitung als viel- 
mehr um eine Handlungsempfehlung. Selbst-
verständlich gibt es darüber hinaus viele weitere 
Möglichkeiten, sich diesem Thema anzunähern. 
In diesem Leitfaden präsentieren wir Ihnen einige 
Methoden, die sich nach unserer Erfahrung 
bewährt haben.

RPA wird von vielen Mitarbeitern kritisch gesehen, 
da sie fürchten, dass sich durch RPA der Per- 
sonalbedarf reduziert. Wie sich zeigt, kann sich der 
richtige Einsatz der Technologie aber durchaus 
positiv auf die Arbeitskultur auswirken, denn die 
Mitarbeiter erhalten die Möglichkeit, sich auf 
anspruchsvollere Aufgaben zu konzentrieren: Sie 
können kreative Tätigkeiten ausüben, neue Ideen 
entwickeln, sich an der Strategieplanung beteili- 
gen, langfristige Projekte koordinieren, die Pro-
duktentwicklung unterstützen oder durch ihre Arbeit 
zu einer höheren Kundenzufriedenheit beitragen.

Mit anderen Worten: Ihre Mitarbeiter haben mehr 
Zeit für Themen, die wir Menschen besser bewäl- 
tigen als Roboter. 

Indem Sie RPA mit optimierten Prozessen kombi- 
nieren, helfen Sie Ihren Mitarbeitern dabei, ihr 
kreatives Potenzial auszuschöpfen und die gesamte 
Organisation voranzubringen.

„RPA ist eine spannende Technologie, die 
das Potenzial hat, das Verständnis von 
Automatisierung in Ihrer Organisation 
komplett zu wandeln. Sie ist allerdings 
nur hilfreich, wenn die zugrunde liegenden 
Prozesse in Ihrer Organisation für die  
Automatisierung bereit sind. Indem Sie 
RPA mit anderen Automatisierungs-
techniken verknüpfen und den Fokus auf 
die Prozessoptimierung richten, lenken 
Sie Ihre Organisation in eine erfolgreiche 
Zukunft.“

 Dr. Gero Decker, 
 Co-Founder & CEO 



Geschäftsszenario  
durchdenken
Bevor Sie eine RPA-Initiative starten, sollten Sie 
überlegen, ob Ihr Geschäftsszenario dafür wirklich 
geeignet ist. Keinesfalls sollten Sie RPA als Patent- 
rezept betrachten, mit dem Sie Ihre Gewinne in kur- 
zer Zeit verdoppeln und Ihre Kosten halbieren. Zwar 
ist es durchaus möglich, vergleichbare Resultate  
zu erzielen, doch dafür ist weitaus mehr nötig, als 
per Knopfdruck einen Roboter einzusetzen.

Vor der Implementierungsphase sollten Sie nicht 
nur überlegen, wie Ihre Organisation RPA einset-
zen sollte, sondern vor allem, ob dies überhaupt für 
Sie sinnvoll ist. Fehlt Ihnen dafür die nötige Grund- 
lage, werden Sie mit Ihrem RPA-Projekt nicht weit 
kommen. Daher geht es im ersten Schritt darum,  
zu verstehen, wie Ihre Geschäftsprozesse im Unter- 
nehmensalltag verlaufen und ob sie von ihrem 
Idealzustand abweichen. Auf dieser Basis können 
Sie besser entscheiden, ob RPA die richtige 
Lösung ist.

Was ist dazu erforderlich? Falls noch nicht geschehen, 
sollten Sie zunächst die relevanten Geschäftspro- 
zesse Ihrer Organisation dokumentieren. Anschlie- 
ßend untersuchen Sie alle Abweichungen zwischen 
der Dokumentation und dem tatsächlichen Ver- 
lauf. Dies erleichtern Prozessmanagement-Systeme. 
Sie helfen Ihnen dabei, Ihre Systemprozesse und 
die dazugehörigen Daten zu identifizieren und mög- 
liche Prozessvarianten sowie potenzielle  
Compliance-Verstöße zu erkennen. 

Auf diese Weise wissen Sie, an welchen Stellen Ver- 
änderungen notwendig sind, ehe Sie Ihre RPA- 
Initiative ins Leben rufen. Zudem finden Sie heraus, 
wo Sie mit RPA nicht weiterkommen werden 
und ob eine manuelle Unterstützung erforderlich ist. 

Die Identifikation von Systemprozessen und Vari- 
anten ist eine hervorragende Methode, um  
herauszufinden, wie Ihre Prozesse tatsächlich ver- 
laufen. Doch um die gesamte Geschichte zu 
erfahren, die Ihre Prozesse erzählen, lohnt es sich, 
genauer hinzusehen.

Hier kommt das Wissen der Prozessanwender ins 
Spiel – also Ihres Teams. Um das Prozesswissen 
zu bündeln, empfiehlt sich eine kollaborative Pro- 
zessmanagement-Software. So geben Sie Ihrem 
Team die Möglichkeit, aktiv an der Prozessgestal-
tung teilzunehmen und entwickeln eine ganz- 
heitliche Sicht auf Ihre Prozesse.

Sie haben diesen Schritt erfolgreich abgeschlossen, 
sobald Sie eine klare Vorstellung davon besitzen, 
warum Sie sich dem Thema RPA widmen möchten 
und welche potenziellen Vorteile dies bietet. 
Zudem sollten Sie die Funktionsweise Ihrer  
Geschäftsprozesse besser verstehen und Prozess- 
abweichungen erkennen. So sind Sie gut auf eine 
erfolgreiche RPA-Implementierung vorbereitet.
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Ideen weiterentwickeln 
und testen
Ist der erste Schritt abgeschlossen, ist die Ver-
suchung groß, sofort nach der schnellsten und 
kostengünstigsten Methode der Automatisie- 
rung zu suchen. Doch wer RPA lediglich einsetzt, 
um dieselben Aufgaben genauso auszuführen 
wie zuvor, verschenkt wertvolle Chancen auf Pro- 
zessverbesserung. 

Im ersten Schritt haben Sie durch Process Mining 
herausgefunden, wie Ihr Unternehmen derzeit 
arbeitet. Im zweiten Schritt entwickeln Sie Ihre 
ersten Ideen weiter und testen die bisherigen 
Annahmen:

 > Ist RPA noch immer die richtige Lösung für 
Ihr Unternehmen?

 > Ist Ihr Geschäftsszenario noch rentabel? 

 > Wird Ihr Vorhaben durch das Management, 
die wichtigsten Stakeholder und Mitarbeiter 
unterstützt?

Die Simulation von Prozessen spielt hier eine wich- 
tige Rolle. So haben Sie die Möglichkeit, Ihr Projekt 
zu untersuchen und zu verbessern, ohne die Aus- 
wirkungen auf Ihre tatsächlichen Prozesse zu 
gefährden. Modellierung und Simulation können 
dazu beitragen, die möglichen Folgen unterschied- 
licher Szenarien für Ihr geplantes Projekt abzuschät-
zen. In der Regel ist es einfacher und kosten- 
günstiger, ein Modell zu testen und gegebenenfalls 
anzupassen, als die Folgen einer falschen Imple-
mentierung auszugleichen.

Es ist daher grundlegend für Ihren Erfolg, Ihre Ideen 
kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu testen.  
So bleibt auch Ihre RPA-Implementierung über- 
schaubar und der Nutzen Ihrer Initiative ist für 
alle relevanten Entscheidungsträger ersichtlich. 
Wenn Sie den Grundstein für die kontinuierliche 
Verbesserung gelegt haben, wählen Sie im nächs- 
ten Schritt eine geeignete Aufgabe für Ihr Pilot- 
projekt aus. 
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Pilotprojekt  
starten
Bevor Sie eine Aufgabe automatisieren, sollten Sie 
sicherstellen, dass sie auch optimal ausgeführt 
wird. Ist die Qualität des betreffenden Prozesses 
bereits vor der Automatisierung unzureichend, 
riskieren Sie, die falschen Dinge zu wiederholen – 
nur eben schneller und günstiger. Dies bedeutet, 
dass die Prozessstruktur Ihres Unternehmens opti- 
mieren sollten, bevor Sie sich für die Anwendung 
von RPA entscheiden. Es geht darum, Redundanzen 
zu reduzieren oder zu vermeiden; dies sind Auf- 
gaben oder Aktivitäten, die wiederholt auftreten 
oder veraltet sind.

Hier empfiehlt es sich, eine Prozessanalyse, basie- 
rend auf Schritt 1, durchzuführen. So gewinnen 
Sie einen klaren Einblick in Ihre Unternehmenspro- 
zesse. Die Verwendung einer professionellen 
Software-Lösung zur Modellierung Ihrer Prozesse 
ist eine besonders effektive Möglichkeit, um 
Redundanzen zu erkennen, Engpässen entgegen-
zuwirken und überflüssige Schritte zu streichen.

Dann ist es Zeit, ein Pilotprojekt zu starten. So erar- 
beiten Sie ein zuverlässiges Fundament für Ihre 
erfolgreiche RPA-Implementierung: Im Rahmen 
dieses Pilotprojektes finden Sie heraus, wie sich  
die bereits optimierten Prozesse in Kombination 
mit RPA auf Ihre Organisation auswirken. 

Indem Sie sich zunächst nur auf einen Prozess kon- 
zentrieren, sorgen Sie für eine Mikro-Testum- 
gebung, die gründlich überwacht wird, noch während 
Ihre RPA-Lösung in Betrieb ist.

Doch dabei ist Vorsicht geboten: Häufig verleitet  
die anfängliche Begeisterung für RPA das Manage- 
ment dazu, das erste RPA-Pilotprojekt mit eher 
komplexen Prozessen zu starten. Dies führt häufig 
zu weit. Das ideale Pilotprojekt dreht sich nicht  
um große, unternehmenskritische Aufgaben, son- 
dern um alltägliche Abläufe, die immer wieder 
für Frustration im Team sorgen. Wenn Sie die 
Ursachen für diese Frustration beheben, erhöht 
sich auch die Akzeptanz Ihrer Mitarbeiter gegen- 
über bestimmten Aufgaben. Mit höherer Wahr- 
scheinlichkeit wird Ihr Team dann auch alle  
weiteren RPA-Initiativen positiv aufnehmen. 

Wie Sie in diesem Leitfaden bereits gelesen haben, 
ist es wichtig, dass Sie mit Ihrem Pilotprojekt 
den Erwartungen der verschiedenen Stakeholder 
gerecht werden. Daher kommt es darauf an,  
eine solide Grundlage für Ihre RPA-Implementie-
rung zu erarbeiten. Mehr darüber erfahren Sie 
im nächsten Schritt.
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Expertenwissen im  
Unternehmen teilen  
RPA-Experten sind wichtig für Unternehmen, denn 
sie können ihren Kollegen die Vorteile von RPA 
erklären und ihnen zeigen, wie RPA den Arbeits- 
alltag erleichtert. Haben Sie erst ein Pilotprojekt 
ausgewählt, das die Frustration im Arbeitsalltag 
verringert, können die Experten ihren Kollegen 
aufzeigen, wie viel besser und leichter ihre Arbeit 
durch RPA geworden ist. Damit erhöht sich auch  
die Mitarbeitermotivation. Ihre RPA-Implementie- 
rung ist dann kein „Push-Projekt” mehr, dessen 
Erfolg davon abhängig ist, ob Sie die Menschen in 
Ihrem Unternehmen überzeugen. Vielmehr wird  
es zu einem „Pull-Projekt”, in dem Sie Ihre Ideen 
aktiv einbringen, um Ihr Projekt zu unterstützen. 

Die Zusammenarbeit einzelner Teams spielt bei 
diesem Schritt eine entscheidende Rolle. Wahre 
Experten sind Mitarbeiter, die bereits Erfahrungen 
mit RPA gesammelt haben und diese mit ihren 
Kollegen teilen. Dieser Prozess wird noch einfacher, 
wenn alle Mitarbeiter direkt und zielführend kom-
munizieren und zusammenarbeiten – auch wenn 
sie organisatorisch oder geografisch voneinander 
getrennt sind. Denken Sie daran: Ihre Experten agie- 
ren oft in ganz unterschiedlichen Bereichen Ihrer 
Organisation – etwa in der Finanzabteilung oder 

auf Geschäftsleitungsebene. Sie tragen dazu bei, 
Ihre Mitarbeiter auf alle weiteren RPA-Aufgaben 
und -Prozesse vorzubereiten. Mit ihrer Hilfe erar- 
beiten Sie ein solides Fundament für Ihr RPA-Pro- 
jekt und sorgen für interne Unterstützung im Team. 

Außerdem geht es in diesem Schritt darum, die 
Rolle der Robotic Process Automation in Ihrer 
Organisation zu stabilisieren. Sobald Ihr Pilotprojekt 
gut funktioniert, wird es auch einfacher, RPA für 
weitere Aufgaben in Ihrem Unternehmen zu nutzen: 
Interessante Anwendungsfälle sind etwa das 
Onboarding neuer Mitarbeiter, diverse Finanzauf- 
gaben oder die Bearbeitung von Antragsformularen.

Wir empfehlen außerdem, jeden neuen Prozess vor 
einer RPA-Einführung zu analysieren, um lang- 
fristige Erfolge zu erzielen.

Sie haben den vierten Schritt erfolgreich abgeschlos- 
sen, wenn Sie interne Experten für Ihr Projekt 
 gewonnen haben, die Sie aktiv unterstützen. Zudem 
wird es nun Zeit, den Blick zu weiten und darüber 
nachzudenken, welche weiteren RPA-Möglichkeiten 
für Ihr Unternehmen geeignet sind.
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Mitarbeiter schulen  
und zuhören
Im fünften Schritt zeigen Sie den Endanwendern, 
wie sich ihre alltägliche Arbeit durch den Einsatz 
von Robotern verändert. Das bedeutet auch, dass 
Sie ein Feedback einholen, um herauszufinden, 
wie die Mitarbeiter RPA in der Praxis erleben.

Wie jeder Unternehmenswandel erfordert die 
RPA-Implementierung ein durchdachtes Change 
Management. Dafür müssen Ihre Mitarbeiter 
verstehen, was RPA für sie, ihre Arbeit und für ihre 
Kollegen bedeutet.

Möglicherweise sind häufig durchgeführte tech-
nische Updates nicht notwendig (obwohl sie 
für interessierte Mitarbeiter verfügbar sein sollten). 
Wichtig ist in erster Linie, dass alle Mitarbeiter 
über die Ziele der Implementierung eines RPA-Sys- 
tems informiert sind. Sie sollten wissen, warum ein 
bestimmtes Pilotprojekt gestartet wurde, welche 

ersten Ergebnisse zu beobachten sind und welche 
Möglichkeiten RPA künftig im Unternehmen  
bietet. Die Experten aus dem vierten Schritt spie- 
len auch hier eine wichtige Rolle: Sie können  
ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Team teilen 
und erklären, wie sie oder ihre Kollegen die Pro- 
duktivität ihrer alltäglichen Arbeit steigern und die 
Fehlerraten reduzieren konnten. Wichtig ist 
zudem, dass Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit 
bieten, Feedback zu geben und alle Fragen und 
Bedenken während des RPA-Pilotprojektes zu 
äußern. So können Sie Ihren RPA-Ansatz effektiver 
gestalten und konstant optimieren. 

Nach dem fünften Schritt sollten Sie diese Entwick- 
lung im Unternehmen beobachten können: Ihre 
Mitarbeiter sind bestens informiert und zeigen eine 
hohe Motivation im Umgang mit den neuen 
Möglichkeiten von RPA. 
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Ergebnisse messen  
und überwachen
Im sechsten Schritt geht es darum, den Einsatz 
der RPA-Lösungen in Ihrer Organisation konstant 
zu überwachen. Prüfen Sie genau, ob die Roboter 
gemäß den ihnen zugewiesenen Regeln arbeiten 
und wie sich dies auf die Effizienz und Effektivität 
der gesamten Organisation auswirkt. 

Ein Roboter kann keine Daten über seine eigene 
Leistung analysieren. Er wird Sie nicht warnen, 
wenn ein Prozess nicht so funktioniert, wie geplant. 
Genauso wenig kann er Verbesserungsvorschläge 
äußern. Dazu benötigen Sie ein professionelles 
Prozessüberwachungs- und Analysetool.

Um zu ermitteln, wie viel Zeit und welche Kosten  
Sie durch RPA sparen, sollten Sie eine Manage- 
ment-Software auswählen, mit der sich Informa- 
tionen  leicht und verständlich darstellen lassen. 
Dieses Tool sollte die Möglichkeit bieten, auf Infor-
mationen aus anderen Prozessen Ihrer IT-Land-
schaft zuzugreifen und diese gezielt auszuwerten.

Nur durch eine langfristige Überwachung der Ergeb- 
nisse können Sie den Return on Investment (ROI) 
Ihrer Aktivitäten nachweisen. Daher ist es entschei-
dend, dass Sie die Ergebnisse Ihrer RPA-Initiative 
regelmäßig messen und mit Ihren Erwartungen 
abgleichen. So stellen Sie sicher, dass Sie den 
gewünschten ROI auch erreichen. Für die Erfolgs-
auswertung sind die folgenden Fragen zentral: 

 > Verlaufen die automatisierten Prozesse 
wie gewünscht?

 > Ist die Produktivität tatsächlich höher oder 
verlagert sich die anfallende Arbeit nur von 
einem Schreibtisch zum nächsten?

 > Erzielen Sie die erwarteten Kostenein-
sparungen?

 > Setzen Sie die Roboter bereits optimal ein 
oder sollten Sie Ihren Ansatz überdenken?

 > Treten unerwartete Konsequenzen auf, die 
auch andere Prozesse beeinflussen?

 > Haben sich die Prozesse verändert,  
seitdem sie überarbeitet wurden?

 > Hat sich die operative Umgebung gewan-
delt (z. B. Infrastruktur, interne Unterstüt-
zung)?

 > Wurden bestimmte Anforderungen geän-
dert (z. B. neue Vorschriften eingeführt), 
die sich auf die Prozesslogik auswirken?

Es ist wichtig, den Einsatz von Robotern im Unter- 
nehmen kontinuierlich zu überwachen und auszu-
werten, auch wenn Sie von Anfang an sehr positive 
Ergebnisse erzielen. Nur durch die regelmäßige 
Erhebung und Auswertung dieser Daten verbessern 
Sie das operative Geschäft Ihres Unternehmens –  
dies gilt auch für die  Implementierung von 
RPA-Lösungen.
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7 RPA weiterentwickeln  
und optimieren
Mittlerweile sehen Sie sicherlich bereits die ersten 
Verbesserungen in Ihren automatisierten Pro- 
zessen und erkennen die Vorteile Ihres RPA-Projekts 
für das gesamte Unternehmen: Dazu zählen 
Kosteneinsparungen, mehr Effizienz und eine höhere 
Mitarbeitermotivation. 

Aus dem sechsten Schritt unseres Leitfadens wissen 
Sie ebenfalls, dass Sie diese Ergebnisse durch die 
entsprechenden Erfolgskennzahlen nachweisen soll- 
ten, um weiterhin interne Unterstützung für Ihr 
RPA-Projekt zu erhalten.  

Wenn Sie diese messbaren Daten mit den positiven 
Erfahrungen Ihrer Kollegen kombinieren und die 
Ergebnisse für das ganze Team sichtbar machen, 
wird sich dies sehr positiv auf die Mitarbeiter- 
motivation in allen Hierarchiestufen Ihrer Organisa- 
tion auswirken: Schließlich ist es Ihnen gelungen, 
wenig herausfordernde Aufgaben Ihrer Kollegen an 
Roboter zu übergeben.  

Teilen Sie diese Ergebnisse mit Ihren Kollegen und 
zeigen Sie ihnen den Nutzen von RPA auf – so 
lässt sich das anfängliche Misstrauen gegenüber 
RPA in der Belegschaft überwinden. 
 

Auf diese Weise motivieren Sie die Mitarbeiter eben- 
falls, über ihre eigenen Aufgaben und Prozesse 
nachzudenken und zu überlegen, an welchen Stellen 
eine RPA-Lösung ihren Prozessalltag erleichtern 
könnte. Damit erhöht sich zugleich die Bereitschaft, 
Ihre RPA-Initiative auch auf andere Bereiche der 
Organisation auszuweiten. 

Indem Sie RPA mit einem prozessbasierten Ansatz 
verknüpfen, erkennen Sie zahlreiche weitere 
Möglichkeiten für Verbesserungen. Wie jeder erfolg- 
reiche Unternehmenswandel ist auch eine 
RPA-Implementierung ein Zyklus, dessen einzelne 
Stufen sich kontinuierlich wiederholen und  
damit auch optimieren lassen. Dies bedeutet für 
Ihre eigene Arbeit: Sie können die Schritte 1-7  
aus diesem Leitfaden immer wieder auf neue Pro- 
zesse oder auf bereits automatisierte Prozesse 
anwenden, um Ihre bereits erarbeiteten RPA-Lö-
sungen ständig zu verbessern.

Der siebte Schritt ist daher zyklisch und dreht sich 
um eine konstante Weiterentwicklung. Hier 
kommt es darauf an, die Effizienz Ihrer Geschäfts-
prozesse kontinuierlich zu steigern – ob Sie 
diese mit RPA automatisieren oder nicht.



Fazit
Eine organisationsweit erfolgreiche RPA-Implemen- 
tierung setzt einige strategische Vorüberlegungen 
voraus. Erst wenn Sie wissen, welche Geschäfts- 
prozesse zur Automatisierung geeignet sind  
und wie Sie einen effektiven Implementierungs- 
prozess planen, können Sie die Vorteile der 
Automatisierung nutzen und auch die damit ver- 
bundenen Personalanforderungen meistern.  
Mit diesem strategischen Ansatz können Sie RPA 
fest in Ihrer Organisation verankern.

Durch einen unternehmensweiten Ansatz lassen 
sich die Möglichkeiten von RPA besser ausschöpfen. 
Sie arbeiten nicht allein auf kurzfristige Verbes- 
serungen hin, sondern agieren nachhaltig: Sie opti- 
mieren zuerst Ihre Geschäftsprozesse und auto- 
matisieren sie anschließend. Mit anderen Worten: 
Sie erkennen und lösen die richtigen Probleme, 
anstatt lediglich einen falschen Ansatz zu ver- 
bessern. 

Zusammenfassend erhöht jede Organisation ihren 
Wert durch mehr Effektivität und geringere  
Kosten – dies gelingt am besten durch eine strate- 
gische unternehmensweite Sicht auf Robotic 
Process Automation.

Wenn Sie näher erfahren möchten, 
wie Ihnen Signavio bei der Vor- 
bereitung Ihrer RPA-Implemen-
tierung helfen kann, registrieren 
Sie sich für unsere kostenfreien 
Webinare oder besuchen Sie uns 
bei einem unserer Events. Um die 
Signavio Business Transformation 
Suite 30 Tage lang gratis zu 
testen, registrieren Sie sich hier: 

Gratis für Ihre Signavio 
Demo anmelden

 www.signavio.com 

https://hubs.ly/H0bNynw0
http://www.signavio.com

