
Symptombekämpfung  
versus Ursachen-
behebung – wann hilft 
Robotic Process  
Automation (RPA)?

I
m Zuge der Digitalisierung der 

Energiewende gewinnt das 

Thema Robotisierung nachhal-

tig an Schubkraft. Ein besonderes 

Augenmerk liegt in vielen RPA-

Projekten auf der Automatisierung 

von Nutzereingaben. Warum auf 

der Anwenderseite Symptome 

heilen und nicht auf Systemseite 

die Ursachen für die aufwendi-

gen Prozesse in den bestehen-

den Systemen beheben? Diese  

Frage kommt reflexartig, so-

bald sich Unternehmen das  

erste Mal mit RPA beschäfti-

gen. Grundsätzlich ist dieser  

Gedankengang auch richtig  

und logisch, um nachhaltige  

Verbesserungen zu erzielen.  

Es gibt jedoch verschiedene Ar-

gumente, warum eine Symptom-

behandlung auch in der IT sinnvoll 

sein kann. 

EXTRA — Robotic Process Automation (RPA)
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Ausgebuchte Releaseslots

Bei vielen Energieversorgern ist 

es spätestens seit der Einfüh-

rung der GPKE und GeLi gängige 

Praxis, dass die Systemrelease-

zyklen sich an den anstehenden 

Format anpassungen orientieren. 

Dadurch setzt eine Vielzahl von 

Unternehmen auf zwei große Re-

leases pro Jahr, die durch kleine 

Transportpakete monatsweise 

flankiert werden. In einem Ge-

schäft, das immer schnelllebiger 

wird und eine hohe Anpassungs-

fähigkeit erfordert, reicht dies 

oftmals nicht aus und die IT wird 

schnell zum „Flaschenhals“. Das 

Symptom ist somit bekannt, die 

Ursache vielleicht auch schon er-

kannt, es fehlt jedoch an der Zeit 

für die notwendige Heilungsmaß-

nahme. In solchen Fällen kann 

eine Symptombekämpfung von 

Nutzen sein. Mit RPA besteht 

die Möglichkeit auf der Anwen-

derseite zu unterstützen, z. B. 

ermöglicht RPA im Rahmen der 

zeitintensiven Recherche von ex-

tern zugänglichen Wettbewerbs-

informationen oder bei der Suche 

in verschiedenen Anwendungen 

der eigenen Systemlandschaft ei-

ne schnelle und kostengünstige 

Linderung von Symptomen – oh-

ne den Releasezyklus bzw. die IT- 

Ressourcen zu strapazieren.

Think big and start small

Auch dieses Prinzip kann ein Ar-

gument für RPA sein. Oftmals 

bestehen in den Köpfen der Mit-

arbeiter bereits Ideen für konkre-

te IT-Optimierung. Deren Umset-

zung scheitert jedoch vielerorts 

an den zu geringen Mengenge-

rüsten bzw. Einsparungseffek-

ten im Verhältnis zu den hohen 

IT-Anpassungskosten. Aufgrund 

der vergleichsweise geringen 

Lizenzkosten für die RPA-Soft-

ware und die niedrigen Anpas-

sungsaufwände kann RPA eine 

Möglichkeit sein, Optimierungen 

im Kleinen erstmal schrittweise 

auszuprobieren und bei Erfolg 

sukzessive zu erweitern. Auch 

hier helfen oftmals schon kleine 

„Schmerztabletten“. 

Two-Speed-IT

Der Begriff „Two-Speed-IT“ 

drückt aus, dass gerade im 

schnelllebigen Geschäft kleine, 

einfache und pragmatische Lö-

sungen das Mittel der Wahl sein 

können. Innerhalb kurzer Zeit 

können Automatisierungen mit 

RPA zum Teil sogar von den ei-

genen Fachabteilungsmitarbei-

tern entwickelt werden – für eine 

schnelle Reaktion auf Marktän-

derungen. Ist der Prozess bzw. 

das Geschäftsfeld erfolgreich, 

amortisieren sich leicht weite re 

Investitionen in Automatisierun-

gen bis hin zur Anpassung der 

bestehenden Systeme. Ein schö-

nes Beispiel hierfür ist der cro-

nos EDI-Checker, der bestehen-

de Datenaustauschformate auf 

ihre Konformität zu den Format-

vorgaben überprüft. Dieses Tool 

entstand aus der Notwendigkeit 

heraus, bei Formatanpassungs-

projekten Formate schnell und 

einfach testen zu können. Mitt-

lerweile wurde aus dem Roboter 

ein richtiges Programm, was Tau-

sende von Marktnachrichten pro 

Monat automatisiert prüft.

Neue Impulse

Last but not least hat RPA auch 

das Potenzial, neue Prozesse zu 

entwickeln und auszuprobieren. 

Gerade in Bezug auf die verschie-

denen Kundenkanäle nehmen so-

genannte Chatbots immer mehr 

Aufgaben wahr und stoßen in 

Zeiten von Alexa und Co. auf zu-

nehmende Akzeptanz bei Privat-

kunden. Hier bestehen konkrete 

Profilierungschancen für Ener-

gieversorger, die z. B. über Ka-

näle wie „WhatsApp“ in Kontakt 

mit ihren Kunden treten und hie-

rüber konkrete SelfServices zur 

Abwicklung anbieten. 

Die ausgeführten, beispielhaf-

ten Argumente zeigen auf, 

dass eine Symptombehand-

lung mit RPA durchaus sinnvoll 

ist und sich sogar dazu eignet,  

Ursachen zu beseitigen und neue 

Lebensformen zu entwickeln.

Gerne besprechen wir mit Ihnen 

die Möglichkeiten, die RPA für Ihr 

Unternehmen bieten kann.
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