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Antworten auf vier 
Schlüsselfragen, die Entscheider 

kennen sollten

Robotic Process
Automation (RPA) im 

Überblick



Was bringen Ihnen 
automatisierte Workflows mittels 
RPA?

Sie können in Ihrem Unternehmen Routineaufgaben automatisieren,
indem sie einfache Programme die Arbeit erledigen lassen anstelle
Ihrer Mitarbeiter. Diese Programme werden als Roboter bezeichnet,
weil sie im Grunde die gleichen Arbeitsschritte durchführen wie
menschliche Mitarbeiter. Sie verwenden die gleichen Eingabemasken
am Bildschirm, klicken die gleichen Buttons an und geben Werte in
Eingabefelder ein.
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Der Bot bewegt den Zeiger auf der Oberfläche 
Ihrer Anwendung und trägt Werte  in die 
Eingabemaske ein



Allerdings gibt es wesentliche Unterschiede:

• Geschwindigkeit: Ein Roboter erledigt diese Aufgaben viel schneller
als ein Mensch.

• Qualität: Ein Roboter macht keine Fehler, sondern tut, was ihm
vorgegeben wurde. Ist der Arbeitsablauf korrekt programmiert,
wiederholt er ihn fehlerfrei.

• 24/7: Dabei wird ein Roboter auch nicht müde, macht keine Pausen
und keinen Urlaub. Er erledigt seine Aufgaben, so oft Sie wollen und
so lange Sie wollen.

Damit steigern Sie die Produktivität deutlich und senken erheblich Ihre
Kosten. Und das alles bei höherer Qualität. Ein RPA-System entlastet
ihre Mitarbeiter von lästigen, aufwändigen Routineaufgaben und gibt
ihnen die Gelegenheit, anspruchsvolle Tätigkeiten auszuführen.
Tätigkeiten, die den Mitarbeitern mehr Freude bereiten und Ihrem
Unternehmen mehr Wert bringen.
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Warum sind so viele 
Unternehmen von RPA 
begeistert?

Jetzt dürften Sie auch bereits eine Idee haben, warum immer mehr
Unternehmen auf automatisierte Workflows bzw. RPA setzen.
Angesichts der erheblichen Vorteile, die es bietet. Dazu kommt aber
ein weiterer, starker Vorteil: RPA ist einfach, schnell und kostengünstig
einsetzbar. Und extrem vielseitig. Es existieren zahlreiche
Anwendungsfälle.

Und das Beste: Sie müssen ihre bestehenden IT-Systeme nicht
umfangreich verändern, sondern können den Roboter als zusätzliches
Programm einsetzen, dass sich sicher zwischen verschiedenen
Systemen bewegt.

Ihre Systemlandschaft bleibt gleich, der Roboter bedient sie so, wie es
ein menschlicher Mitarbeiter täte. Wenn Sie einen neuen Mitarbeiter
einstellen, müssen Sie auch nicht ihre IT-System umprogrammieren.
Genauso ist es mit RPA. In der Regel ist ein RPA-System innerhalb
weniger Wochen vollständig einsatzbereit – und kann mit der
automatisierten Arbeit beginnen.
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Worauf müssen Sie achten?

Nicht alle Aufgaben eignen sich für eine Automatisierung durch RPA.
Die Aufgaben oder Prozesse, die automatisiert werden, sollten
bestimmte Voraussetzungen erfüllen:

• Möglichst stabile, vorhersehbare Prozesse. Die Arbeitsschritte, die
der Roboter ausführt, sollten planbar sein und einer klaren Logik
folgen. Der Roboter oder Bot kann natürlich Fallunterscheidungen
treffen – aber er muss „wissen“, was zu tun ist, wenn eine solche
Variante im Standardprozess auftritt.

• Möglichst stabile IT-Systeme. Der Bot braucht Verlässlichkeit. Er
„sucht“ das Feld, in das er Daten einträgt und ist darauf
angewiesen, dass er dieses Feld an der erwarteten Stelle findet.
Wird die Eingabemaske (immer wieder) verändert, findet sich der
Bot nicht zurecht.

• Möglichst klare, gut bestimmbare Daten. Der Roboter erkennt am
Besten definierte bzw. klar strukturierte Zeichen: Buchstaben und
Zahlen. Natürlich kann er diese Daten auch aus Fotos oder anderen
Dateiformaten auslesen, z.B. einen Zählerstand aus einem Foto des
Zählers, dann wird die Erstellung des Bots aber etwas aufwändiger.
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Wie packen Sie das Thema an? 

Entscheidend ist, das sie geeignete Prozesse oder Aufgaben
identifizieren, bei denen der Einsatz eines RPA-Bots wirklich
lohnenswert ist. Das sind Aufgaben, die ein großes Potenzial bieten
und bei denen gleichzeitig ein Roboter ohne großen Aufwand
implementiert werden kann. Sowohl Potenzial wie
Realisierungsaufwand lassen sich anhand weniger Kriterien sehr gut
abschätzen.

Wir unterstützen Sie gerne dabei. Sprechen Sie uns an!
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www.roboticflow.de

https://www.roboticflow.de/

