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HELLO BOT! 
Robotergestützte Prozessautomatisierung  
in IT und Verwaltung

Von Halidun Yüksel und Nathalie Kirches

Roboter, die Autos konstruieren, Maschinen be- 
dienen oder Möbel transportieren, kennen wir 
schon. Aber ein Beamten-Bot, der Excellisten 
verwaltet, druckt und faxt? Oder eine Robo-
terfrau, die neben uns am Rechner sitzt, und 
unsere Software prüft? Fehlt nur noch, dass sie 
Pizza isst und einen Kaffee nach dem anderen 
schlürft ... Ich weiß nicht, wie es dir geht – ein 
bis drei Nackenhaare stellen sich mir da schon 
hoch und ich frage mich, will ich das? 

Dabei gibt es niemanden, der technikaffiner 
wäre als ich, ich liebe neue technologische 
Trends, Künstliche Intelligenz und Machine 
Learning gehören sozusagen zu meiner DNA. 
Außerdem bin ich überzeugt, dass Roboter die 
Beschäftigten in den Fabriken entlasten, sie vor 
Bandscheibenvorfälle, Knieproblemen oder 
verschlissenen Handgelenken schützen. Deren 
Arbeit ist heute einfacher, schneller und siche-
rer geworden. 

Also frage ich mich: Könnten wir, die wir am 
Schreibtisch, am Rechner, im Meeting sitzen, 
ähnlich profitieren? Denn wir sind es, die es be-
trifft: Entwickler, Architekten und Admins. Aber 

auch Kaufleute und Verwaltungsangestellte 
geht es an, wenn wir von Robotic Process Auto- 
mation oder robotergestützter Prozessauto-
matisierung sprechen, wenn wir also Prozesse 
mithilfe eines sogenannten Software-Roboters 
automatisieren. 

Wie nützlich sind die Roboter für Menschen, 
die in der IT oder in der Verwaltung tätig sind 
und was bringen sie den Organisationen, in de-
nen sie arbeiten? Und wie überzeuge ich nicht 
nur mich selbst, sondern auch andere, die dort 
arbeiten, von den neuen Möglichkeiten? Viel-
leicht sollten wir uns das Konzept dahinter ein-
mal etwas genauer ansehen. 

Was verstehen wir eigentlich  
unter RPA? 

Die Leipziger Wirtschaftsinformatiker Christian  
Czarnecki, Gunnar Auth definieren roboter-
gestützter Prozessautomatisierung als einen 
Ansatz, bei dem „repetitive, manuelle, zeitin-
tensive oder fehleranfällige Tätigkeiten durch 
Software-Roboter erlernt und automatisiert 
ausgeführt werden“ (vgl. [1]) 

Historisch betrachtet entspringt die RPA der 
Testautomation in der Softwareentwicklung. 
Bei Softwaretests wurden die ersten „Soft-
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ware-Automaten“ eingesetzt, die das Einga-
beverhalten von Menschen simulieren sollten. 
Hier ging es noch nicht direkt um lernfähige 
Systeme, sondern es handelte sich um Syste-
me, die nach der „Brut Force“-Methode alle 
erdenklichen Kombinationen automatisch ein-
gaben und das Verhalten der Software analy-
sierten. Durch die Jahre wurden diese auto-
matisierten Softwaretester immer besser und 
fingen an, weitere Aktionen auszuführen. 

Was kann der Maschinenmensch?

Das Besondere an den Software-Robotern: Sie 
sind nicht nur technisch an ein System ange-
bunden, sondern können eine Anwendung über 
die Präsentationsschicht nutzen. Im Gegensatz 
zu Automatisationsskripten oder Programmen 
sind sie damit in der Lage, wie ein Mensch mit 
einer Software zu interagieren. 

Software-Roboter, von denen wir im Zusam-
menhang mit RPA sprechen, erlernen bestimmte 
Tätigkeiten und führen sie automatisch aus. Vor 
allem Tätigkeiten, die sich häufig wiederholen, 
sind dafür geeignet. Denn hier sind sie uns be-
kanntlich überlegen: Diese Maschinenmenschen 
arbeiten in Lichtgeschwindigkeit, kennen keine 
Flüchtigkeitsfehler und keine Urlaubszeiten. 

So wirbt die Firma Wianco Ott Robotics für 
seinen Testroboter EMMA: „An einem 8-Stun-

den-Tag testet ein manueller Tester effektiv 
maximal 3,5 Stunden - das Schreiben eines 
aussagekräftigen Testplans und resultierendem 
Testreports noch nicht inbegriffen. Das sind in 
einer 5 Tage Woche insgesamt 17,5 Stunden. 
EMMA testet für Sie 24 h * 7 Tage = 168 h pro 
Woche.“ [2]

RPA als konsequente Weiterführung 
der digitalen Transformation

Wie schon gesagt kennen wir RPA in der 
Produktion schon seit Jahrzehnten. In einem 
modernen Produktionswerk sehen wir kaum 
noch Menschen. Produktionsvorgänge wer-
den Schritt für Schritt von hochautomatisier-
ten Maschinen oder Robotern durchgeführt, 
sogar der Transport der Rohstoffe und Pro-
dukte erfolgt meistens menschenlos durch 
Roboter. 

Im Gegensatz dazu steckt die Automatisie-
rung von Verwaltungsprozessen noch in den 
Kinderschuhen. Seit Jahren versuchen wir im 
Zuge der Digitalen Transformation einzelne 
Prozesse zu automatisieren, wir digitalisieren 
Belege, nutzen die automatische Texterken-
nung und Zuordnung von E-Mails, Chatbots 
unterstützen den Helpdesk. Bestellvorgänge 
können weitestgehend automatisiert erfolgen 
und so weiter. 

Im Grunde handelt es ich um die konsequente 
Weiterführung der digitalen Transformation in 
den Unternehmen.

Der Bedarf an Automation in der Verwaltung 
ist enorm, RPA bietet wie vor 10 Jahren als Big 
Data, Data Science und Künstliche Intelligenz 
Ihren Durchbruch hatten, nun die Gelegenheit, 
Prozesse in der Verwaltung zu optimieren und 
zu automatisieren.

Wo liegen meine Goldnuggets?

Technologie ist bei der RPA nur ein Aspekt: Vor 
allem geht es darum, meine individuelle Gold-
grube zu finden: Welche Prozesse sind in mei-
ner Organisation für diese Form der Automa-
tisierung geeignet? Welche Prozesse sind es, 
die, wenn sie mit RPA automatisiert werden, 
mir, also dem Unternehmen, den Beschäftigten 
einen wirklichen Mehrwert bringen? 

Auch sollten die Roboter, häufiger sind es Robo-
terinnen, am Ende ins Team passen: Bis die Vor-
teile spürbar werden, kann Land in die Zeit, ähm, 
nein: Zeit ins Land ziehen. Wir Menschen müs-
sen also überzeugt und „mitgenommen“ werden. 

Abbildung 1 auf Seite 23 zeigt einen Entschei-
dungsbaum, der bei der „Goldsuche“ helfen kann. 
Der Entscheidungsbaum nutzen wir bei OPITZ 
CONSULTING in Anlehnung an Gartner [3]
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RPA gegen Fachkräftemangel?

Fachpersonal wird in vielen Bereichen dringend 
gebraucht. Vor allem in der IT klafft hier eine 
Riesenlücke, Arbeiten bis spät in die Nacht, er-
reichbar auch an den Wochenenden, Urlaub, 
was ist das? ... Dass uns Leute fehlen, spüren 
wir jeden Tag.

Könnten wir vorhandenen Fachleute uns auf un-
sere Kernkompetenzen konzentrieren, würde 

diese Lücke ein gutes Stück geschlossen. 
Arbeit, die uns langweilt, nervt, uns ermü-
det, übernimmt ein Roboter-Kollege, und 
schon wäre uns geholfen! RPA könnte das 
Personal in Unternehmen und Organisati-
onen tatsächlich entlasten und wäre damit 
wenigstens zum Teil eine Lösung für den 
Fachkräftemangel.

Je digitaler umso RPA

Erinnerst du dich? Vorhin ging es um die 
Goldnuggets, eine Goldgrube, die wir 
finden wollen, um RPA wirklich sinn-
voll einzusetzen. Kurz: Die spannendste 
Technologie bringt nichts, wenn wir da-
mit nicht besser werden. Wo liegen die 
Hebel von RPA? In welchen Bereichen 
kann das Geschäft, können aber auch 
wir als Beschäftigte profitieren?

Das sind die Fragen, um die es dabei geht. Ganz 
blind müssen wir uns zum Glück nicht auf diese  
Suche begeben, es gibt Beispiele, die zeigen, 
wie es andere machen. Use Cases, die sich be-
währt haben, gibt es für fast alle Branchen und 
Unternehmensgrößen. 

In der IT könnten Roboter uns bei Software-
tests, Monitoring und Data-Analysen behilflich 
sein. In der Verwaltung wäre RPA zum Beispiel 
in Personalwesen, Rechnungswesen oder im 
Kundensupport denkbar.

Im Bereich Personalwesen gäbe es Optionen 
wie diese: 
• Zuordnung von Bewerbungen an die Perso-

nalverantwortlichen könnte automatisiert 
erfolgen 

• Bei On- und Off-Boarding-Prozessen, können 
Stammdaten automatisiert angelegt werden.

• Hardwarebestellungen könnte ein Roboter 
übernehmen, 

• Spesenbelege könnten erfasst und zugeord-
net werden.

Im Rechnungswesen können mit Hilfe von RPA 
• Mahnläufe, 
• Rechnungen, 
• Konsolidierungen, 
• Berichte 
• und weitere sich periodisch wiederholende 

Prozesse

automatisiert werden. 

Interessant wird es, wenn man den Robotern in 
einem gewissen Rahmen auch Entscheidungs-
befugnisse gewährt, wie z. B. das Genehmigen 
oder Ablehnen von Rechnungen bis zu einer 
definierten Höhe. Einräumen von Kreditrah-
men für Geschäftspartner oder Kunden. 

Auch im Kundenkontakt oder in der internen 
Kommunikation sind Roboter gut einsetzbar,  
z. B. 
• in Verkauf 
• oder Support. 

Abbildung 1: Entscheidungsbaum nach Gartner [3]
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Chatbots sind derzeit sicher die weitverbreitets-
te Form der Mensch-Maschine-Interaktion. Mit 
RPA können Folgeprozesse aus dieser Interakti-
on automatisch ausgeführt werden, Bestellung 
ausgelöst, Kundendaten geändert werden.

Beispiel LAURA: Eine Versicherungssoftware 
ist bekanntlich nicht leicht zu händeln: Selte-
ne Vorgänge, hohe Haftungsrisiken und regel- 
mäßige Änderungen in der Gesetzeslage. 
Und Mitarbeiter brauchen im Kundentermin 
aktuelle und punktgenaue Infos. Die bavon-
line, ein Start-up im Bereich der betrieblichen  
Altersvorsorge, greift für solche Infos auf  
LAURA zurück. LAURA ist ein Versicherungs- 
Chatbot und hilft Mitarbeitern und Kunden, 
sich einen umfassenden Eindruck über ihre be-
triebliche Altersversorgung zu verschaffen.

Beispiel JESSICA: Wer sich für einen Job bei 
OPITZ CONSULTING interessiert, kann nicht 
nur auf einen Button zum Kontaktformular drü-
cken oder mit einer Recruiterin telefonieren, 
sondern ihm steht zusätzlich rund um die Uhr 
auch eine hilfsbereite Kollegin namens JESSICA  
zur Verfügung. Ihr Avatar lässt es erahnen:  
JESSICA ist ein Karriere-Chatbot. JESSICA be-
antwortet Fragen zum Unternehmen, kennt 
alle Benefits und führt Interessierte zu einem 
passenden Stellenangebot. Sie lernt kontinu-
ierlich dazu und kann sich von Tag zu Tag bes-
ser verständigen.

Beispiel ROBINA: Hochlandrind Robina ist der 
Liebling unsere IT-Beratung, spätestens, seit 
sie den ersten Preis in einem Schönheitswett-
bewerb gewann. Heute schlägt sie die Brücke 
von Altsystemen in die moderne Kommuni-
kation des Unternehmens. Dafür wurden im  
Assistenzsystem ROBINA unternehmensinter-
ne Prozesse als Chatbot-Funktion abgebildet 
und in Microsoft Teams integriert. Unsere Kol-
legen können nun über eine einheitliche Ober-
fläche auf verschiedene Altsysteme zugreifen. 
Auch via Smartphone.

 
Und eins ist klar: Mit dem Fortschreiten der di-
gitalen Transformation steigt auch das Maß an 

Automatisierungsmöglichkeiten mit RPA. Diese  
Automatisierungen helfen den Unternehmen, 
sich in einem sich schnell verändernden Um-
feld Vorteile zu verschaffen.

Abbildung 2 zeigt eine solche evolutionäre Ent-
wicklung am Beispiel des Systemmonitorings: 
Monitoringsysteme entwickeln sich immer 
weiter und bieten zunehmend mehr Möglich-
keiten an. Die Pyramide zeigt dies an vier mög-
lichen Stufen.

Worauf warten wir also noch? Ich für meinen 
Teil werde mich von jetzt an tiefer in die neue 
Materie einarbeiten. Das wird dann wohl mei-
ne persönliche Evolution.

Abbildung 2: Evolution des Systemmonitorings in vier Stufen [4]
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