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Robotic Process Automation –  
Priorisierung, Messbarkeit, Verantwortung

Studie über Herausforderungen und Chancen 
der digitalen Transformation 
Automatisierung. Es ist eines der aktuell am häufigsten verwendeten Buzzwords und 
eines, das viele Fragen aufwirft. Geradezu scheint es von einem Hauch Mystik um-
geben zu sein. Die Robotic Process Automation oder RPA, wie sie häufiger genannt 
wird, ermöglicht es, sowohl das Kundenerlebnis als auch das Geschäftsergebnis eines 
Unternehmens zu verbessern. Es ist somit nicht verwunderlich, dass so viel darüber 
geredet wird. Aber was ist RPA genau? Robotic Process Automation besteht aus ver-
schiedenen Software-Tools oder Bots, die konfiguriert sind, um routinemäßige, wie-
derholbare Systemaufgaben im Namen eines menschlichen Mitarbeiters auszuführen. 
Diese Anwendungen ahmen also eine menschliche Interaktion mit Benutzerschnitt-
stellen von Softwaresystemen nach. Dies geschieht in der Regel, indem das System 
den Nutzer beobachtet, wie dieser seine Aufgabe erledigt, und alle dazugehörigen 
Schritte mit Tools wie Process Mining und Process Discovery erfasst. Das RPA-System 
kann dann so eingestellt werden, dass es eben diese Aufgaben automatisch wieder-
holt. Solange sich der Prozess oder die Systeme nicht ändern, wird der Bot diese Ar-
beit immer und immer wieder ausführen. Inmitten des Lärms um diesen Begriff fällt 
es schwer, Wahrheit und Fiktion voneinander zu trennen. Die Studie „Disrupted or 
Disruptor: Which Side Are You On?“ von iGrafx in Zusammenarbeit mit PEX Network, 
einem führenden Anbieter im Bereich Process Excellence Leadership, betrachtet die 
so genannte Disruption, das neueste Hüllwort für „Innovation“, etwas genauer. 
 

Disrupted or Disruptor: Which Side Are You On?
150 Führungskräfte und Experten für digitale Unternehmenstransformation aus 36 
Branchen und 42 Ländern nahmen an der Umfrage teil. Die Umfrageergebnisse ge-
ben wichtige Einblicke in Themen wie: Auswahl der zu automatisierenden Prozesse, 
geeignete Transformationsbudgets, Priorisierung der Projekte in den nächsten an-
derthalb Jahren oder Messung des ROI von Transformationsprojekten. Es wurde also 
untersucht, was von den Transformationsbemühungen erwartet und wie der Erfolg 
dieser bemessen werden kann. Daneben wurde die Frage diskutiert, ob Technologien 
für Unternehmen zukünftig wichtiger als Menschen sein werden. Aus dem Ergebnis 
dieser Umfrage und der Zusammenarbeit mit PEX Network sind zahlreiche Seiten mit 
praktischen Anwendungsbeispielen für die Automatisierung entstanden. 
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Dieses Whitepaper beschäftigt sich ausschließlich mit den Ergebnissen der Auto-
matisierung. Welche sind die neuesten Trends und wie sollte sich ein Unternehmen 
darauf vorbereiten? Prozessautomatisierungsplattformen und insbesondere RPA-Sys-
teme sind mittlerweile verbreiteter als jemals zuvor. Tatsächlich wird laut einer 
aktuellen Studie der Grand View Research1 erwartet, dass RPA bis zum Jahr 2025 3,11 
Milliarden USD Marktvolumen einnimmt und der Weltmarkt während dieses Progno-
sezeitraums jährlich um durchschnittlich 31,1 Prozent wächst. Eine weitere Studie des 
Marktforschungsunternehmens Information Services Group2 hat den Markt für RPA in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz untersucht. Das Ergebnis: Bis 2020 wird die 
Nachfrage nach RPA kräftig wachsen.

Das ist ein gewaltiges Wachstum. Deswegen ist es keine Überraschung, dass Auto-
matisierung in vielen Unternehmen eine der Hauptinitiativen ist. Wie gesagt kann 
Automatisierung richtig eingesetzt die Betriebseffektivität und -effizienz signifikant 
steigern und gleichzeitig die digitale Unternehmenstransformation und bessere 
Kundenerlebnisse ermöglichen. Nicht nur bei iGrafx ist das Thema brandaktuell, auch 
Prozess-Experten und Führungskräfte allgemein diskutieren fleißig mit. Doch was 
denken diese wirklich darüber? 

Priorisierung ist der Schlüssel 
Während der Befragung wurde schnell deutlich: Die Priorisierung der passenden 
Projekte ist für ein erfolgreiches RPA-Vorhaben erfolgsentscheidend. Die Verantwort-
lichen im Unternehmen wurden gefragt wie sie entscheiden und priorisieren würden, 
welche Projekte zu automatisieren sind, und bekamen drei Antwortmöglichkeiten. 
Die meisten konzentrierten sich bei der Automatisierung auf die simpelsten und 
monotonen Aufgaben. Sie wählten die einfachste Lösung, um den größtmöglichen 
Nutzen bei kleinstem Aufwand zu erzielen. Nachfolgend die vollständigen Antworten: 

1 https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-robotic-process-automation-rpa-market

2 https://www.isg-one.com/articles/isg-studie-untersucht-markt-fur-robotergesteuerte-prozessautomati  
                  sierung-rpa-in-deutschland-osterreich-und-der-schweiz-nachfrage-zieht-bis-2020-kraftig-an-DE
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Quelle: Studie iGrafx & PEX Network „Disrupted or Disruptor: Which side are you on?“, 2019

Es ist wichtig, die richtige Aufgabe für Roboter zu finden. Gleiches gilt jedoch auch für 
den Menschen. Natürlich werden Maschinen das übernehmen, was sie am besten 
können: sich wiederholende Aufgaben in einer vorhersehbaren Umgebung erledigen. 
Abgesehen davon sind Berechnungen anzustellen, um zu entscheiden, ob es sich bei 
einigen Aufgaben lohnt, einen Mehrzeitaufwand gegenüber der Automatisierung hin-
zunehmen – weil die höheren Erträge diesen rechtfertigen. Es ist definitiv ratsam, sich 
entsprechendes Wissen anzueignen. Dieses Wissen muss jedoch über ein einfaches 
Verständnis der Technik, die eingeführt werden soll, hinaus gehen und stattdessen die 
eigenen Stärken und Schwächen der jeweiligen Organisation und Strategien zur Über-
windung von Widerstand gegen Veränderungen berücksichtigen. 

Es gibt einige wichtige Fragen, die es zu stellen gilt, wenn sich ein Verantwortlicher 
mit der Entscheidung auseinandersetzt, welche Projekte sich in seinem Unternehmen 
wohl am besten automatisieren lassen: 
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•  Verfügt man über ein datengesteuertes System oder Verfahren, das bei der  
 Identifizierung und Priorisierung von Aufgaben, die automatisiert werden   
 sollen, unterstützt? 
•  Gibt es im Unternehmen Wiederstand gegen Veränderung? Gibt es einen  
 triftigen Grund für diesen Widerstand? 
•  Welche kleinen Automatisierungsprojekte können bei geringem Risiko 
 umgesetzt werden? 
•  Wie kann man andere am Entscheidungsfindungsprozess zur Automatisierung 
 beteiligen? 
•  Herrscht allgemein Einigkeit – oder Uneinigkeit – über die Gründe für eine 
 Automatisierung? 
•  Gibt es eine Möglichkeit, bei Uneinigkeit beide Seiten zu testen? 
•  Lässt sich eine Einigung finden, wie Erfolg aussehen würde?

Messbarer Erfolg 

Hat man sich für ein geeignetes RPA-Projekt entschieden, stellt sich die Frage, wie 
sich der Erfolg oder Misserfolg des Projekts am besten bestimmen lässt. Wie kann 
man herausfinden, ob sich Zeit, Aufwand und Kosten gelohnt haben? Kurz gesagt: 
Wie lässt sich der ROI des Automatisierungsprojekts messen? Es muss ja schließlich 
ein ROI vorgewiesen werden können, um das Projekt als Erfolg verbuchen und den 
Weg der Robotic Process Automation weiterverfolgen zu können. Daher wurden die 
Teilnehmer der Studie gefragt, wie sie den Erfolg ihrer Automatisierungsprojekte zu 
bewerten gedenken. Genauer: „Was ist der wichtigste Wert, um den ROI zu messen, 
wenn Ihre Organisation in Transformations- und/oder Automatisierungsprojekte in-
vestiert?“. In der nachfolgenden Grafik sind die Ergebnisse aufgeführt:
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Was sich erkennen lässt, ist hochinteressant: Die Befragten sind offensichtlich dar-
an interessiert, den kürzesten Weg von der Maßnahme bis zum messbaren ROI des 
Automatisierungsprojekts zu finden. Anders gesagt sind sie der Auffassung, dass ein 
„ROI nachgewiesen“ ist, wenn erstens Effizienz gesteigert und zweitens Kosten ge-
senkt wurden. Ein gesteigerter Net Promoter Score (NPS)3 ist als wichtigste Kennzahl 
für das Kundenerlebnis sinnvoll. Die Tatsache, dass sich nur 6 Prozent für „gesteigerte 
Qualität“ entschieden haben, scheint überraschend wenig. Vielleicht handelt es sich 
dabei aber auch um eine dieser Messgrößen, die sich erst bemerkbar machen, wenn 
die Effizienz bereits nachgewiesen wurde.  

Diese Daten führten zu einer sehr wichtigen nächsten Frage: Wie lassen sich ROI-Va-
riablen, die durch Transformations- und Automatisierungsprojekte beeinflusst wer-
den, nachverfolgen? Die Befragten gaben an, dass Echtzeit-Dashboards für Leistungs-
kennzahlen der Schlüssel zum Erfolg seien: 

3 Der Net Promoter Score (NPS) bzw. Promotorenüberhang ist eine Kennzahl, die mit dem Unternehmens- 
 erfolg (in bestimmten Branchen) korreliert.

Der ROI wird anhand der Effizienz bewertet und objektiv gemessen. Anders 
gesagt, geschieht dies anhand eindeutig quantifizierbarer Werte. Wer sich auf sein 
Bauchgefühl verlässt oder den Aktienpreis beobachtet, sieht die Wirkung seiner  
Bemühungen durch eine stark verzerrte Linse.   
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Wer trägt die Verantwortung? 

Die Studie sollte außerdem beleuchten, wer innerhalb eines Unternehmens für 
Automatisierungsprojekte und -initiativen verantwortlich ist – also wer ist der lei-
tende Entscheidungsträger in der Automatisierung? Die Rolle, die am häufigsten 
als RPA-Verantwortlicher angegeben wurde, ist der Chief Operations Officer (COO). 
Wenngleich auch andere genannt wurden, geht der COO mit 17 Prozent klar als Sie-
ger hervor. 

Quelle: Studie iGrafx & PEX Network „Disrupted or Disruptor: Which side are you on?“, 2019

Robotic Process Automation –  
Priorisierung, Messbarkeit, Verantwortung

Das bedeutet natürlich nicht, dass nicht auch viele andere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter anderer Abteilungen des Unternehmens beteiligt sind. Die erfolgreichsten 
RPA-Projekte finden beim gesamten Team Zuspruch. Schließlich geht es um sorgsame 
Veränderungen mit dem Ziel, die Kosteneffizienz und die Wettbewerbsfähigkeit zu 
maximieren. Aber wie sieht die allgemeine Haltung zum Thema Automatisierung aus? 
Die Befragten wurden gebeten, ihre Einstellung zum Thema Automatisierung allge-
mein in bis zu fünf Worten zu beschreiben. 

Quelle: Studie iGrafx & PEX Network „Disrupted or Disruptor: Which side are you on?“, 2019

https://www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/Bitkom-Charts-Digitalisierung-der-Wirtschaft-06-06-2018-final.pdf
https://www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/Bitkom-Charts-Digitalisierung-der-Wirtschaft-06-06-2018-final.pdf
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Es ist nicht überraschend, dass die Menschen Automatisierung mit Verbesserung und 
Effizienz assoziieren. Da es zunehmend notwendig wird, Arbeiten einfacher zu ge-
stalten, wird es ebenfalls zunehmend wichtiger, die richtigen Projekte für die Auto-
matisierung auszuwählen, um den ROI zu steigern. Letztendlich ist es – unabhängig 
von der allgemeinen Begeisterung rund um die Automatisierung – entscheidend, dass 
Projekte unter Berücksichtigung der jeweiligen Geschäftsprozesse betrachtet und 
eine Messbarkeit der unmittelbaren und zukünftigen Auswirkungen auf das Geschäft 
sichergestellt werden. 

Alle Ergebnisse der Studie „Disrupted or Disruptor: Which side are you on?“ und was 
Top-Führungskräfte zu den Themen Automatisierung, Disruption und digitale Trans-
formation denken, lassen sich hier herunterladen. 

Unternehmensprofil iGrafx
iGrafx ist ein führender Anbieter von Business Process Management (BPM) Software. 
Mit iGrafx lassen sich produktive Prozesse für das gesamte Unternehmen flexibel 
entwerfen, realisieren, optimieren und automatisieren. Die durchgängige Prozess-
automatisierung von iGrafx unterstützt die digitale Transformation von Unternehmen. 
Dabei fügt iGrafx die drei wichtigsten Prozesskomponenten – IT, Geschäftsanalyse 
und Prozessinitiativen – wirkungsvoll zusammen und fördert so eine messbare Steige-
rung der Produktivität. 

Das BPM-Lösungspaket deckt alle Bereiche der Geschäftsprozessanalyse ab und zeich-
net sich durch Modularität, Flexibilität und Skalierbarkeit aus. Es lässt sich je nach 
Bedarf und unabhängig von Größe, Branche oder Prozessreife des Unternehmens 
zielgruppenorientiert bereitstellen und um entsprechende Features erweitern. iGrafx 
unterstützt mehr als 2/3 der Fortune-100-Unternehmen und über 10.000 Kunden welt-
weit bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer strategischen Initiativen. Unternehmen, die 
ihre Geschäftsprozesse optimieren wollen, sind mit den iGrafx Lösungen in der Lage, die 
Rentabilität ihrer Investitionen (ROI) in solche Initiativen deutlich zu steigern.

iGrafx hier unverbindlich und kostenfrei testen! 
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https://bit.ly/2RXntku
https://www.igrafx.com/de/resources/online-trial-evaluation
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