
Digitale  
Helferlein 
 

Robotic Process Automation (RPA).  

Im Zuge der Digitalisierung  

der Energiewende gewinnt  

das Thema Robotisierung  

nach haltig an Schubkraft.  

Ein besonderes Augenmerk  

sollte nicht zuletzt auf den  

Möglichkeiten der Auto ma-

tisierung von Nutzereingaben 

liegen.
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M
ithilfe von RPA werden 

Energieversorgungsun-

ternehmen in die Lage 

versetzt, aktuelle Problemlagen 

im Front- und Backoffice effek-

tiv zu entschärfen. Viele der sich 

wiederholenden und zeitaufwen-

digen Prozesse lassen sich ge-

zielt digital schultern – wodurch 

eigene Mitarbeiter von monoto-

nen Tätigkeiten entlastet werden 

und sich ganz auf höherwertige 

Aufgaben konzentrieren können. 

Zusätzlicher Mehrwert: Durch 

die Nachahmung menschlicher 

Prozessschritte auf Basis beste-

hender Applikationen sinkt die 

durchschnittliche Bearbeitungs-

zeit um bis zu 40 Prozent und 

auch Schwankungen hinsichtlich 

der Auslastung im Tagesgeschäft 

können durch den Einsatz virtuel-

ler Ressourcen abgefedert wer-

den. Hierfür ist keinerlei Eingriff 

oder Anpassung auf Systemebe-

ne erforderlich. Utopie? Von we-

gen! Es gibt bereits eine Vielzahl 

an frei zugänglichen RPA-Werk-

zeugen, die exakt solche Bemü-

hungen individuell unterstützen.

Umfangreiche Anwendungs-

möglichkeiten

Die jeweiligen Einsatzszenarios 

im Versorgungsumfeld sind viel-

fältig. Grundsätzlich spielen die 

digitalen Helferlein ihre Stärken 

bei Arbeitsschritten aus, die an-

wendungsübergreifend ausge-

legt sind, in großer Menge und 

wiederkehrend auftreten sowie 

regelbasiert auf weitestgehend 

strukturierter Datengrundlage 

erfolgen. So können Roboter im 

Versorgungsalltag beispielsweise 

wichtige Recherchen überneh-

men und relevante Wettbewerbs-

informationen von unterschied-

lichsten Quellen wie Verivox 

oder Check24 zusammentragen 

und ihre menschlichen Kollegen 

im Fachbereich regelmäßig und 

umfassend per Mail informieren 

– ohne dass diese sich selbst 

jeden Tag durch den Informa-

tionsdschungel schlagen müs-

sen. Ein weiteres Praxisbeispiel 

findet sich im Umfeld der Kun-

denrückgewinnung. Sobald eine 

Kündigung via Marktkommuni-

kation eingeht, können die digi-

talen Kollegen – unabhängig von 

Tages- und Nachtzeit – wichtige 

Vorarbeiten anstoßen, um den 

Callcenter-Mitarbeitern eine so-

lide Datengrundlage für die ent-

sprechende Nachverfolgung zu 

liefern. Von der Recherche der 

jeweiligen Kundendaten in unter-

schiedlichen Systemen über die 

automatische Berechnung des 

Kundenwerts hinsichtlich Bonität 

oder bisherigem Arbeitsaufwand: 

Der Roboter liefert im Handum-

drehen eine verlässliche Informa-

tionsbasis zur Kundenrückgewin-

nung, sodass sich entsprechende 

Aktivitäten problemlos innerhalb 

des zur Verfügung stehenden 

Zeitfensters von drei Werktagen 

– bis dahin muss der Eingang der 

Kündigung gegenüber Markt-

partnern abgelehnt oder bestä-

tigt werden – abwickeln lassen. 

Darüber hinaus gibt es mittler-

weile erste fruchtbare Ansätze, 

Roboter im Rahmen der Klärfall-

bearbeitung einzusetzen. Hierfür 

agieren diese über existierende 

User Interfaces in der Anwen-

dung und verrichten vordefinierte 

Arbeit. Entsprechend der Datenla-

ge wird geprüft, welche Prozesse 

automatisiert geschlossen oder 

zu Ende geführt werden können 

und wo ein manuelles Eingreifen 

durch einen Sachbearbeiter aus 

Fleisch und Blut erforderlich ist. 

Einmal implementiert, ist der Ro-

boter in der Lage, rund um die Uhr 

schnell, präzise, unermüdlich und 

kostengünstig zu agieren.

Weg von der Abstraktion,  

hin zur Anwendung

Alle diese Beispiele verdeutli-

chen, dass Roboter die Sphäre 

der Science-Fiction längst verlas-

sen haben und in individuellen An-

wendungsfällen bereits den Alltag 

der Gegenwart beeinflussen. Die 

modernen Möglichkeiten des Ma-

chine Learnings tragen einen ent-

scheidenden Teil dazu bei, dass 

die digitale Unterstützung in den 

kommenden Jahren weiter an Be-

deutung gewinnen wird. Von da-

her gilt es in erster Linie, die neuen 

Kollegen nicht als Feind, sondern 

Freund anzusehen, die den Fach-

bereich von „stupiden“ Tätigkei-

ten entlasten und Raum für quali-

fizierte Aufgaben schaffen. Da es 

inzwischen zahlreiche kommerzi-

elle RPA-Anwendungen gibt, die 

alle über unterschiedliche Stärken 

und Schwächen verfügen, ist es 

wohl die größte Herausforderung, 

das richtige Werkzeug für den rich-

tigen Prozess zu identifizieren. Ist 

diese Hürde erst mal genommen, 

steht einem friedlichen und pro-

duktiven Miteinander aus eigener 

Belegschaft und den digitalen Neu-

einsteigern nichts mehr im Wege.

Der Artikel ist bereits im energiespektrum, 

Ausgabe 7-2017 erschienen.
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„ Viele der sich wiederholenden  

und zeitaufwendigen  

Prozesse lassen sich gezielt  

digital schultern.“ 
 

(Marcus Krüger, cronos Unternehmensberatung)
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