
Nach dem Vorbild der Robotisierung von Ferti-
gungs- und Produktionsprozessen in der Industrie 
nutzen Energieversorger zunehmend die Möglich-
keit, Geschäftsprozesse zu automatisieren. Neben 
den oft aus regulatorischen Gründen standardisier-
ten energiewirtschaftlichen Kernprozessen rücken 
Unterstützungsprozesse im Finanz-, Personal- 
oder Verwaltungsbereich verstärkt in den Fokus. 

Dass dies keineswegs nur für Großkonzerne in-
teressant ist, zeigt das Beispiel der Stadtwerke 
Essen. Als mehrheitlich kommunales, mittel-
ständisches Querverbund-Unternehmen sind 
die Stadtwerke Essen in den Bereichen Gas- und 
Trinkwasserversorgung, Entwässerung sowie 
Stromvertrieb und Dienstleistungen tätig. Sie 
betreiben ferner den Stadthafen in Essen.

VON TOBIAS GRAU – STADTWERKE ESSEN AG, ESSEN

Die Botschaft vom sich beschleunigenden Wandel in der deutschen Energiewirtschaft 
durchzieht die Vorstandsetagen ebenso wie die Schaubildschlachten der Berater-
zunft. Neue Geschäftsmodelle, neue Wettbewerber, neues Arbeiten, neue Möglich-
keiten. Als Antriebsfeder und Lösungsmittel taugt gleichermaßen die Digitalisierung. 
Abseits des überhitzten Digitalisierungs-Rummels halten unaufgeregt Prozessauto-
matisierungslösungen Einzug.

DIENSTBEGINN FÜR  
DEN FINANZROBOTER.
ROBOTIC PROCESS AUTOMATION IM FINANZBEREICH 
DER STADTWERKE ESSEN

Fo
to

: ©
 s

hu
tt

er
st

oc
k/

Ba
s 

N
as

ta
ss

ia

21 www.emw-online.com

e|m|w.trends  5|18

 M
A

RKT &
 TECH

N
IK

https://www.emw-online.com/
http://www.emw-online.com


Im Rahmen eines unternehmensweiten Optimie-
rungsprogramms wurden anspruchsvolle Effizi-
enzziele vereinbart. In einem Pilotprojekt wurde 
deshalb die Leistungsfähigkeit von Robotic Pro-
cess Automation, kurz RPA, an einem Teilpro-
zess des Rechnungswesens getestet.

Das Ergebnis vorab: Der Effizienzgewinn ist 
mit einer Zeitersparnis von fast 80 Prozent 
überwältigend!

Grundlagen RPA

Die Robotik im Bereich administrativer Ge-
schäftsprozesse hat wenig mit der Vorstellung 
von humanoiden Robotern gemein. Eine Soft-
ware übernimmt auf Basis festgelegter Algorith-
men Tätigkeiten, überspringt Medienbrüche in 
der Softwarelandschaft des Unternehmens und 
kommuniziert die Ergebnisse bei Bedarf per 
E-Mail mit anderen Mitarbeitern. Die Vorzüge 
einer 24/7-Verfügbarkeit und der unbedingten 
Regeltreue des Algorithmus bedürfen keiner ge-
sonderten Erwähnung.

Der Pilotprozess

Die Auswahl eines geeigneten Pilotprozesses folgt 
einfachen Kriterien, einige Zusatzüberlegungen 
empfehlen sich dennoch. Gesucht sind Abläufe 
mit einem hohen Standardisierungsgrad, vielen 
Prozessdurchläufen, im Status quo einem hohen 
Anteil manueller Tätigkeiten sowie mit Medien- 
oder Systembrüchen. Um die Komplexität des Pi-
lotprojekts möglichst gering zu halten, sollte der 
Prozess innerhalb eines Verantwortungsbereichs 
ablaufen und für das Unternehmen keine exis-
tenzrelevante Bedeutung haben.

Für das Debüt des Finanzroboters wurde die 
Erfassung und Verbuchung von Weiterberech-
nungsaufträgen ausgewählt. Ein Prozess, der 
vergleichbar in anderen Unternehmen abläuft. 
Vereinfacht geht es darum, von Dritten ver-
anlasste Dienstleistungen im Bereich der In-
standhaltung durch Fremdfirmen oder eigene 
Mitarbeiter erbringen zu lassen und deren Rech-
nungen oder Leistungserfassung im Anschluss 

an die originären Auftraggeber weiter zu be-
rechnen. Dies erfolgte bisher durch manuelle 
Buchungstätigkeiten im SAP-System. Nachdem 
die Instandhaltungsleistungen erbracht wurden, 
werden die Aufträge auf Vollständigkeit und 
Sachgerechtigkeit überprüft. Je Auftrag sind 20 
Kriterien in 6 Transaktionen zu bearbeiten. Der 
manuelle Aufwand je Vorgang betrug rund 14 
Minuten, bei rund 1.000 Prozesswiederholun-
gen pro Jahr. Daran wird deutlich, dass es sich 
um einen „kleinen“ Prozess handelt – jedoch 
groß genug, um die Effizienzsteigerung durch 
RPA nachzuweisen und mittelfristig einen eigen-
ständig positiven Business Case darzustellen.

Voraussetzung für die Automatisierung ist eine 
Schritt-für-Schritt-Aufnahme aller Abläufe ein-
schließlich der Systeme auf „Klick“-Ebene. Die 
vorhandene Prozess-Dokumentation in Schau-
bildform hatte bestenfalls Orientierungscharak-
ter. Die Aufnahme gelingt nur zusammen mit 
dem Fachmitarbeiter. Dieser ist zentraler Teil 
des Projektteams. Ihn von der Sinnhaftigkeit der 
Automatisierung „seines“ Prozesses zu überzeu-
gen ist unbedingt lohnenswert. Zumal Abläufe, 
die bei oberflächlicher Betrachtung als homoge-
ner Prozess wirken, auf „Klick“-Ebene eine er-
staunliche Variantenvielfalt aufweisen. Dies war 
auch hier so. Für den Beginn empfiehlt es sich 
die Hauptvariante zu automatisieren und den 
Rest später zu vereinheitlichen.

Der Bot

Für das Pilotprojekt wurde die Software UiPath 
in der Ausprägung eines Front Office-Bot aus-
gewählt. Das bedeutet, dass der Bot durch ei-
nen Mitarbeiter gestartet wird und – zumindest 
im vorliegenden Fall – auf einem eigenen User-
Rechner läuft und von dort auf die benötigten 
Systeme zugreift. In einer Ausbaustufe ist auch 
der Einsatz eines im Hintergrund selbsttätig 
agierenden Back Office-Bot möglich.

Der Aufbau des Algorithmus erfolgt im Design Stu-
dio über die Zusammenstellung der Abläufe aus 
Einzelschritten und Befehlen zu Gruppen. Ferner 
können Checks und „Wenn-dann“-Verknüpfun-
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gen integriert werden. Bei der Arbeit mit SAP emp-
fiehlt es sich, die optische Oberflächenerkennung 
durch den Bot so weit wie möglich zu reduzieren 
und direkt die technischen Bezeichnungen der an-
zusprechenden Felder zu hinterlegen. Das schützt 
vor umständlichen Anpassungen am Bot, wenn 
sich die Oberflächenoptik ändert.

Die Automatisierung des Weiterberechnungspro-
zesses erfolgt in zwei Durchläufen: Der Bot be-
ginnt nach dem Start aus dem SAP die mit ei-
nem Weiterberechnungskennzeichen versehenen 
Aufträge zu extrahieren und die zur Rechnungs-
erstellung benötigten Informationen in einer MS 
Excel-Tabelle zwischen zu lagern. Ist dies erfolgt, 
bittet er den Fachmitarbeiter per E-Mail um die 
Ergänzung fehlender Informationen. Dies macht 
Sinn, da eine regelbasierte Abbildung ausgewähl-
ter Kontierungsregeln zu aufwändig erschien. 
Sind die Informationen komplett, wird der Bot er-
neut gestartet und beginnt die Buchungen mittels 
SAP-Transaktionen im System zu erfassen. Die 
Fertigstellung meldet er per E-Mail an den Mitar-
beiter. Im Fall unvorhergesehener Ereignisse oder 
nicht regelkonformer Abwicklung bricht der Bot 
die Tätigkeit ab und sendet eine Fehlerbeschrei-
bung. Fehlbuchungen erfolgen deshalb nicht.

Die Learnings 

Die Effizienzgleichung geht auf! Der automatisier-
te Pilotprozess läuft statt in 14 Minuten nunmehr 
in 3 Minuten ab – und selbst das noch künst-
lich gebremst, damit das SAP-System mitkommt. 
Eine Zeitersparnis von fast 80 Prozent. Bezogen 
auf „große“ Hauptprozesse eines Finanzbereichs 
ergeben sich attraktive Potenziale im Rechnungs-
wesen, Treasury und bei der Datenaufbereitung 
für Controlling und Berichtswesen.

Der Vorlauf für die erste RPA-Implementierung 
wird unterschätzt. Viele Fachbereiche stehen RPA 
anfangs skeptisch gegenüber und wollen über-
zeugt werden. Das gilt auch für die Revision, 
IT-Sicherheit, Mitbestimmung etc. Die Überzeu-
gungsarbeit ist gut investierte Zeit. Die Implemen-
tierungskosten sind durch den Verzicht auf lang-
wierige Schnittstellenprogrammierungen moderat. 

Die technische Einbettung in die IT-Landschaft 
war im Pilotprojekt anspruchsvoll, was aber 
überwiegend an den Gegebenheiten der eigenen 
Infrastruktur und weniger an der RPA-Software 
lag. Trotzdem empfiehlt sich ein Vorab-Check 
bei der Softwareauswahl.

Die Prozessaufnahme auf „Klick“-Ebene war 
ebenfalls aufwändig, da sie parallel zur Bot-Um-
setzung erfolgte. Für zukünftige Prozesse wird 
auf automatisierte Ansätze wie die Screenshot-
Aufzeichnung zum Beispiel über den so genann-
ten Problem Steps Recorder gesetzt. So lassen 
sich RPA-fähige Prozesse „auf Vorrat“ erfassen.

Last but not least: Ohne den Prozess Owner, 
also den oder die Mitarbeiter, die den Prozess 
im Tagesgeschäft abwickeln, wird eine Automa-
tisierung nicht gelingen.

Prozessautomatisierung kann „süchtig“ machen. 
Das Anwendungsfeld ist nahezu unbegrenzt 
und in jeder Organisation gibt es dutzendfach 
repetitive Abläufe, deren händischer Abwick-
lung niemand nachtrauern wird. Das setzt eine 
Vermarktung der RPA-Idee voraus. Bewährt hat 
sich ein kurzes Video. 
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