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Die Celonis Intelligent  
Business Cloud
Ihr Schritt in die Business Transformation

Abbildung: https://www.celonis.com/intelligent-business-cloud
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I
m Rückblick auf gut zwei Jahre 

Erfahrung im Thema Process 

Mining konnte cronos Kunden 

in kurzer Zeit sowie verschiede-

nen Projekten tiefe und interes-

sante Einblicke in Geschäftspro-

zesse bieten. Auf Basis der Ana-

lyseergebnisse konnten gemein-

sam Schwachstellen identifiziert 

und Prozessabläufe optimiert 

werden. Im Ergebnis wurden mit 

Process Mining u. a. Durchlaufzei-

ten minimiert und Prozesskosten 

reduziert.

Mit der Vorstellung der Intelligent 

Business Cloud bietet Celonis als 

einziger Software-Provider eine 

ganzheitliche, in der Cloud lau-

fende Process-Mining Lösung an, 

die nicht nur einen großen Beitrag 

zum Erkenntnisgewinn über be-

trieblich ablaufende Prozesse auf-

weist, sondern diese Erkenntnis-

se nun verwendet, um den Nutzer 

aktiv in der Optimierung des Pro-

zessablaufs zu unterstützen. Ei-

ne solche Cloud-basierte Lösung 

wird auch als Software-as-a-

Service(SaaS)-Plattform bezeich-

net, welche es dem Kunden er-

möglicht, die benötigten Ressour-

cen flexibel an seine Bedürfnis-

se anzupassen. Eine aufwendige  

und teure Administration und  

Erweiterung der unternehmens-

internen IT-Infrastruktur an sich 

ändernde Anforderungen kann so 

vermieden werden. Darüber hin-

aus bieten Cloud-Lösungen durch 

die internetbasierte Bereitstellung 

von Software, Plattformen oder 

sogar ganzen Infrastrukturen eine 

vereinfachte Kollaboration, weil 

die zur Verfügung gestellten Res-

sourcen verteilt genutzt werden 

können. 

Die Intelligent Business Cloud 

dient als zentrale Plattform, die 

alle Arbeitsschritte einer Busi-

ness- Transformation-Initiative 

ganzheitlich vereint – direkt in 

der Cloud werden Ereignisse 

aus Datenquellen extrahiert und 

transformiert (Event Collection), 

Prozessabläufe offengelegt (Pro-

cess Discovery) und Prozesse tief 

greifend analysiert (Process Ana-

lytics). Mit der IBC wurde auch ei-

ne neue Artificial-Intelligence(AI)- 

basierte Komponente, die Action 

Engine, eingeführt. Sie gibt kon-

krete Handlungsempfehlungen an 

Mitarbeiter in Realtime um den 

Prozessfluss zu verbessern und 

zu beschleunigen. Celonis selbst 

bezeichnet die Action Engine als 

intelligenten Assistenten, der 

mit den Mitarbeitern des Unter-

nehmens interagiert und ihnen 

durch personalisierte Handlungs-

ratschläge ein produktiveres, 

zielgerichtetes und kundenzen-

triertes Arbeiten ermöglicht. Im 

Meter-to-Cash-Prozess wäre es 

beispielsweise denkbar, dass die 

Action Engine auf eine sich im 

Prozess verschlechternde Auto-

matisierungsrate bei einem spezi-

fischen Kunden oder Lieferanten 

hinweist, sodass der Mitarbeiter 

den Gründen hierfür nachgehen 

kann. Ziel der Action Engine ist es 

dabei, die Business Transformati-

on aktiv durch die kontinuierliche 

Analyse von Daten, die Kommu-

nikation mit Mitarbeitern und die 

konkrete Umsetzung von Aktio-

nen voranzutreiben. Die Nutzung 

von AI- sowie Machine-Learning 

(ML)-Ansätzen ermöglichen eine 

schnelle und flexible Anpassung 

an sich ändernde Bedingungen 

und die Realisierung eines das 

System betreffenden Lernpro-

zesses. Hierzu greift die Action 

Engine sowohl auf Prozess- und 

Ist-Daten zurück und bezieht 

Nutzerfeedback mit ein, um Pro-

zessschritte und Vorgehenswei-

sen optimieren zu können. Der 

gleichzeitige Einsatz von Robotic-

Process-Automation (RPA)-Initia-

tiven befähigt die Action Engine 

sogar dazu, RPA-Bots eigenstän-

dig, zur richtigen Zeit und an rich-

tiger Stelle in Betrieb zu nehmen. 

Eine so nahtlos stattfindende In-

tegration der Process-Mining und 

der RPA-Technologie hat das Po-

tenzial den Automatisierungsgrad 

eines Unternehmens drastisch zu 

erhöhen. 

Außerdem wird Conformance 

Checking, welches erlaubt, die 

As-is-Prozessperformance mit 

dem individuellen Referenzpro-

zess zu vergleichen, um Schwach-

stellen zu identifizieren und die-

sen entgegenzuwirken, durch die 

Intelligent Business Cloud um 

den Best-Practice-Benchmark 

erweitert. Durch den Vergleich 

von Prozessvarianten identifiziert 

der Best-Practice-Benchmark op-

timale Geschäftsabläufe, um sie 

als Handlungsempfehlungen für 

zukünftig ablaufende Prozesse 

anzubieten. 

Nicht zuletzt wurde bei der Ent-

wicklung der Intelligent Business 

Cloud ein Fokus auf die verein-

fachte und direkte Anbindung 

von Quellsystemen gelegt. Hierzu 

bietet Celonis eine breite Palette 

an Konnektoren, um ein vorhan-

denes Quellsystem einfach und 

schnell an die Intelligent Business 

Cloud anzuschließen. Dabei spielt 

es keine Rolle, ob es sich um On-

Premise- oder Cloud-Systeme 

handelt. Die Realtime-Anbindung 

der Quellsysteme erlaubt es, Da-

ten kontinuierlich, aktuell und 

zeitnah für die Prozessanalyse 

zur Verfügung zu stellen. Um auch 

die Prozessanalyse selbst verein-

fachen zu können, wurde zusam-

men mit der Intelligent Business 

Cloud der Intelligent Business 

Appstore vorgestellt, welcher be-

reits vorgefertigte Analysen und 

Konnektoren sowie Objectives 

und Skills für die Action Engine 

zur Verfügung stellt. 

Mit der Intelligent Business Cloud 

von Celonis, der ersten ganzheit-

lichen Process-Mining-Lösung, 

steht einer erfolgreichen und in-

telligenten Business Transforma-

tion also nichts mehr im Wege!
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Celonis bietet mit der Intelligent 

Business Cloud als einziger  

Software-Provider eine ganz-

heitliche, in der Cloud laufende 

Process-Mining-Lösung an.


