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Zusammenfassung
Im Kontext von Digitalisierung und Industrie 4.0 wird der Begriff der
„Robotic Process Automation“ (RPA) vielfach benutzt und oft quasi als
Wunderwaffe im Bereich personalintensiver und ineffizienter Geschäftsprozesse bezeichnet (vgl. van der Aalst et al. 2018). Dadurch erleben
Workflowsysteme derzeit eine bemerkenswerte Renaissance, denn die
fortschreitende digitale Transformation in allen relevanten Unternehmensbereichen setzt Unternehmen unter Druck, sich unter anderem den
folgenden Herausforderungen zu stellen (vgl. auch Scheer 2018 und
Plass 2018): Umbruch der Märkte und Geschäftsmodelle, Eintritt neuer
Marktteilnehmer (Online-Shops, Plattformanbieter etc.), steigende Komplexität in Lieferketten und Systemlandschaften, steigende Erwartungshaltung der Kunden, inkompatible Informationsquellen & Medienbrüche,
fehlende Transparenz und mangelnde Flexibilität in den eigenen Abläufen, ineffiziente Arbeitsabläufe, sinkende Margen, steigender Zeitdruck
(Lieferzeit und Time to Market) sowie Fachkräftemangel in direkten und
indirekten Bereichen.

In: Klein, A., Niechoj, T. (Hg.) (2020): Digitale Produktion. Nutzenversprechen,
Lösungsansätze, soziale Folgen, Marburg: Metropolis, S. 69-78.
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1. Das Problem:
Komplexität, Ineffizienz, Medienbrüche, Zeitdruck
Viele Unternehmen sind mit der Vielzahl der im eigenen Unternehmen
eingesetzten Technologien und der Komplexität der Koodinierung und
Steuerung ihrer Geschäftsprozesse überfordert und suchen daher nach
Strategien und Lösungen, um sich die neuen Möglichkeiten der digitalen
und teilautomatisierten Workflows zunutze zu machen. Die Automatisierung von Geschäftsprozessen ist dabei keine neue Errungenschaft, die
durch die Digitalisierung zum Zuge kommt, sondern die meisten Unternehmen beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit dieser Thematik.
Die Geschäftsprozesse sind in vielen Unternehmen in Anzahl und
Kompliziertheit gewachsen, oft ohne Berücksichtigung der Effizienz und
Effektivität der Arbeitsabläufe. Die internen Abteilungen der Unternehmen
oder deren Geschäftspartner arbeiten daher oft über verschiedene Systeme
zusammen, die nicht aufeinander abgestimmt sind und die Geschäftsprozesse nicht ganzheitlich unterstützen. Das führt zu Medienbrüchen, hemmt
Prozesse, verschwendet wertvolle Ressourcen und macht fehleranfällig.
Für die Unternehmen standen Effizienzsteigerungen in Prozessen zumeist in direktem Zusammenhang mit zeitaufwendigen und kostspieligen
Anpassungen ihrer Enterprise-Ressource-Planning-Systeme (ERP). Workflowsysteme spielten dabei bisher oft keine herausragende Rolle, da die
Prozesse zwar teilautomatisiert werden konnten, aber zumeist in Silos
abliefen und in der Regel nur Teilaspekte der relevanten Geschäftsprozesse adressierten. Die Workflowsysteme wurden vielfach eher als „elektrische Rohrpost“ eingesetzt, um Prozesse, wie beispielsweise die Verarbeitung von Eingangsbelegen, zu beschleunigen und „papierlos“ zu machen.
Abbildung 1 zeigt die stufenweise Weiterentwicklung von Workflowsystemen in den letzten Jahrzehnten.

2. Die Lösung:
Ereignisgesteuerte Kollaboration im Kontext der Digitalisierung
Die Digitalisierung ist keine Welle, die über uns hinwegrollt und alles
auf den Kopf stellt. Stattdessen handelt es sich um einen Prozess, den jedes Unternehmen für sich aktiv gestalten kann und sollte. Unternehmen,
die die damit verbundenen Chancen nicht nutzen, versäumen wichtige
Chancen und gefährden den zukünftigen Erfolg des Unternehmens. Jedes

Abbildung 1: Zunehmender Digitalisierungsgrad in Workflowsystemen
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Unternehmen kann sich die Werkzeuge suchen, dies es benötigt. Auch
kleine Unternehmen können sich digitale Tools zunutze machen, zum Beispiel die Ablösung papierbasierter Prozesse und den Einsatz Künstlicher
Intelligenz. Dies spart nicht nur Zeit und Ressourcen, sondern hilft dabei,
Fehler zu vermeiden, Geschäftsprozesse aktiv zu steuern und alle am
Geschäftsprozess beteiligten Mitarbeiter besser einzubinden.
Der erste Schritt sollte darin bestehen, dass Unternehmen sich einer
hierarchieübergreifenden und prozessorientierten Zusammenarbeit mit
ihren Mitarbeitern und Geschäftspartnern öffnen. Ein wichtiges Erfolgskriterium dabei ist, dass sich die Softwarelösung nicht auf einer eigenen
systemtechnischen Insel befindet, sondern dass sie die bestehenden Softwaresysteme des jeweiligen Unternehmens sinnvoll verbindet und externe
Partner, Behörden und Lieferanten integriert.
Ein weiterer entscheidender Erfolgsfaktor für die Prozessautomatisierung ist, dass sämtliche relevanten Geschäftsprozesse intuitiv grafisch
modelliert und dargestellt werden können. Dies ermöglicht schnelle Erfolge und bietet operative Flexibilität. Die Strukturen des Unternehmens
werden dadurch transparenter, der Erfolg und die Geschwindigkeit der
Prozessschritte werden messbar und Verbesserungspotenziale können
leichter identifiziert und ausgeschöpft werden.

Möglichkeiten von Workflowsystemen
Ob es sich um komplexe logistische Prozesse zur Optimierung der gesamten Lieferkette handelt oder auch um administrative Prozesse wie das
Bezahlen von Rechnungen, Bestellabwicklungen und Urlaubsgenehmigungen: Vieles kann automatisiert werden. So wird ein Großteil der koordinativen und kommunikativen Aufgaben von Workflowsystemen übernommen, idealerweise in einem durchgängigen „purchase-to-pay-Prozess“
(P2).
Künstliche Intelligenz kann dabei helfen, Geschäftsprozesse noch weiter zu automatisieren, indem kognitive Aufgaben, die zuvor von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt wurden, von einer Software erledigt werden. Beispielsweise kann eine auf maschinellem Sehen (machine
vision und deep learning) basierende Software in einem Retourenprozess
anhand eines Fotos der zurückgesendeten Ware durch Abgleich mit Musterbildern eigenständig erkennen, ob die Ware direkt wieder eingelagert
werden kann oder an die Qualitätskontrolle bzw. die Werkstatt übergeben
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werden muss. Die Effizienzsteigerungen, die dadurch erzielt werden
können, sind enorm. Die Steigerung der Reaktionsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit ist messbar, was nachfolgende Grafiken verdeutlichen: In
Abbildung 2 ist dargestellt, wie durch den Einsatz der ereignisgesteuerten
Kollaboration und der Künstlichen Intelligenz der Geschäftswert des Unternehmens bzw. seine Wettbewerbsfähigkeit schrittweise erhöht werden
kann
Der Vorteil dabei besteht nicht nur in der Verkürzung der Reaktionszeiten des Unternehmens und der Senkung der Fehlerquote in automatisierten Prozessen. Vielmehr machen Systeme zur ereignisgesteuerten
Kollaboration es möglich, dass sämtliche am Geschäftsprozess beteiligten internen Systeme, Geschäftspartner und Behörden zu jedem Zeitpunkt
Zugriff auf die relevanten und durch das System aktiv gemanageten Informationen haben und daher auch bessere „manuelle“ Entscheidungen
treffen können.
Abbildung 3 zeigt die Notwendigkeit, dass sich Unternehmen jeder
Größe nicht mehr IT-systemtechnisch isolieren („Einigeln“) dürfen, sondern Teil ihres digitalen Ökosystems werden müssen. Mittelfristig werden
Netzwerke kollaborativer Teams und Unternehmen höchstwahrscheinlich
zunehmend herkömmliche hierarchisch isolierte Organisationen verdrängen oder ersetzen.

3. Auswirkungen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Die Arbeitswelt wir also zunehmend „digitaler“. Aber was bedeutet das
konkret für das Personal im Unternehmen? Viele Mitarbeiter zeigen sich
verängstigt und fragen sich, ob RPA-Systeme ihre Jobs gefährden. Hierzu gibt es keine einfache Antwort. In den Studien von Nedelkoska/Quintini
und Frey/Osborne werden detaillierte Analysen zur „Computerisierbarkeit“ von menschlicher Arbeit vorgestellt (vgl. Nedelkoska/Quintini 2018
und Frey/Osborne 2013). Die Bandbreite der Automatisierungswahrscheinlichkeit ist stark von Branche und Tätigkeitsart abhängig und liegt
laut diesen Studien in einigen Bereichen bei bis zu 70 %.
Tatsache ist, dass Künstliche Intelligenz schneller und effizienter lernt
als Menschen. Die Systeme sind 24 Stunden am Tag im Einsatz und
können komplexe Sachverhalte schneller und mit geringerer Fehlerwahrscheinlichkeit bearbeiten. Die Anzahl der kommerziell erhältlichen Lösun-

Quelle: In Anlehnung an acatech-Studie (Industrie 4.0 Maturity Index).

Abbildung 2: Digitalisierung ist messbar – Industrie 4.0 Laufzeit Index
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Abbildung 3: Vergleich der Reaktionsmöglichkeiten konservativer und
„digitaler“ Unternehmen auf unerwartete Ereignisse
Typische Reaktion konservativer Unternehmen auf unerwartete Ereignisse

Mögliche Reaktion von „digitalen“ Unternehmen auf unerwartete Ereignisse

Quelle: In Anlehnung an acatech-Studie (Industrie 4.0 Maturity Index).
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gen nimmt stetig zu – und damit auch der Verbreitungsgrad sowie das
Vertrauen in moderne Lösungen, die ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt haben. Daraus resultiert, dass RPA-Systeme sukzessive mehr
und mehr personalintensive Prozesse – zumindest teilweise – übernehmen
werden.
Solche Meldungen tragen natürlich schon zu der Entstehung einer Panik
bei Beschäftigten und Gewerkschaften bei. Unternehmen müssen jedoch
diesen Weg beschreiten, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.
Denn sie haben die soziale Verantwortung, nicht nur den kurzfristigen
Gewinn oder den kurzfristigen Erhalt der Arbeitsplätze im Blick zu haben,
sondern den bevorstehenden kulturellen Wandel aktiv und gemeinsam
mit ihren Mitarbeitern zu gestalten und das Unternehmen zukunftsfähig
zu machen. Indem Unternehmen ihr Personal gezielt fördern, wirken sie
direkt dem Fachkräftemangel entgegen, binden ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter langfristig und machen so das Unternehmen fit für die Zukunft.
Die Menschen müssen bei diesem grundlegenden Veränderungsprozess im Mittelpunkt stehen, denn die Implementierung der ereignisgesteuerten Kollaboration im Zuge der Digitalisierung ist zwar unter
technischen Gesichtspunkten relativ einfach zu realisieren, erfordert aber
auch organisatorische und kulturelle Änderungen, damit das Unternehmen nachhaltig erfolgreich sein kann. Insbesondere für die Vermeidung
und Bewältigung von Ängsten der Belegschaft ist es erforderlich, die
betroffenen Personen aktiv in den Veränderungsprozess einzubinden und
sie so zum Gestalter der eigenen Arbeitswelt zu machen, anstatt sie zum
„Opfer von Managemententscheidungen“ werden zu lassen.
Wichtige Erfolgsfaktoren hierbei sind:
 Sensibilisierung der Mitarbeiter für die Notwendigkeit der Veränderung („Sense of Urgency“)
 Kontinuierliche Schulung und Qualifizierung der Mitarbeiter
 Aktives Veränderungsmanagement und transparente Führung (einschl.
Mitgestaltung der neuen Arbeitswelt durch die Mitarbeiter)
 Hierarchieübergreifende, sach- und prozessorientierte Zusammenarbeit
 Intensivere Kommunikation zwischen IT-Abteilungen und operativen
Einheiten
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 Interdisziplinäre Innovationslabore oder Gründung digitaler Tochterunternehmen (bimodale Geschäftsmodelle)
RPA-Systeme werden Mitarbeiter nicht komplett ersetzen. Stattdessen
werden Menschen und Algorithmen zusammenarbeiten. Die Nutzung
von Künstlicher Intelligenz und RPA bietet mehr Flexibilität für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Lebenslanges Lernen kann gelebt werden, denn
Arbeitskräfte der Zukunft sind aktiver Gestalter ihrer Arbeitsumgebung,
da sie immer wieder neu überlegen können, welche Arbeiten sie selbst
(als Menschen) verrichten müssen und wollen und welche Tätigkeiten sie
an Maschinen und Programme delegieren können. Die Mitarbeiter werden durch den zunehmenden Anteil von RPA-Systemen unterschiedlichste
Aufgabenbereiche verantworten – auch solche, die es heute noch nicht
gibt. Im Zuge der zunehmenden Verbreitung der Systeme werden IT- und
Prozess-Innovationen nicht mehr vorwiegend von IT-Unternehmen umgesetzt. Die operativen Einheiten der Unternehmen können mithilfe der
immer leichter zu bedienenden und erschwinglicher werdenden Werkzeuge selbst leistungsfähige IT-Lösungen konzipieren, umsetzen und optimieren. Auch das Anlernen und Testen von Machine-Learning-Algorithmen werden Unternehmen künftig zunehmend eigenständig oder mit
weniger externer Hilfestellung durchführen können.

4. Die Umsetzung
Die Implementierung der Systeme kann in den folgenden sieben Schritten erfolgen:
1. Aufnahme der Business-Anforderungen und des Marktumfeldes
2. Prozessanalyse inkl. Ermittlung der Verbesserungspotenziale
3. Definition der Soll-Situation
4. Priorisierung der Prozesse
5. Priorisierung der Systemauswahl (ggf. Proof of Concept)
6. Umsetzung und Automatisierung der Prozesse
7. Reflexion und Identifikation weiterer Optimierungspotenziale
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Um den langfristigen Erfolg sicherzustellen, ist es sinnvoll, dass die Einführung der Technologie mit der Einführung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses einhergeht (falls noch nicht vorhanden).
Einer der maßgeblichen Aspekte bei der Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben ist die richtige Auswahl der zu optimierenden Prozesse
und der Zuschnitt des Vorhabens. Die Devise ist, schnelle Erfolge zu erzielen, ohne dabei Strategie und Gesamtziel aus dem Auge zu verlieren.
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