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RPA: Vom Experimentier-
feld zum strukturierten 
Unternehmenseinsatz

Das Thema Robotic Pro-
cess Automation (RPA) 
rückt auf der Agenda von 

Energieversorgungsunternehmen 
(EVU) zunehmend nach oben. 
Dies belegen nicht nur die Besu-
cherzahlen des entsprechenden 
cronos-Workshops anlässlich 
der E-world 2019. Die Ergebnis-
se spezifischer Pilotprojekte – wie 
beispielsweise das in der letzten 
Ausgabe der cronos info beschrie-
bene Praxisszenario auf Seiten 
der Stadtwerke Essen – sprechen 
für sich und lassen selbst Energie-
marktakteure, die bisher noch ab-
warten, aufhorchen. Immer mehr 
Unternehmen sammeln mittler-
weile eigene Erfahrungen und 
kommen in der Regel alle zum 
gleichen Fazit: RPA bietet enor-
mes Potenzial für die unterneh-
merische Wertschöpfung, das 
sich zudem schnell erschließen 
lässt. Auf der Grundlage von 25 
durchgeführten RPA-Projekten 
bei Versorgern werden in diesem 
Beitrag die wichtigsten RPA-Er-
fahrungen und Fakten noch ein-
mal kurz skizziert und aufgezeigt, 
wie sich über das Experimentier-
stadium hinaus eine zielführende 
RPA-Strategie verankern lässt. 
Hinter RPA verbirgt sich nichts an-
ders als Software zur Automatisie-

Mit strategisch sinnvoller, bereichsüber
greifender Steuerung des Anforderungs
managements kann Mehrwert von  
RPAInitiativen zusätzlich gesteigert werden

rung von Prozessen. Die Roboter 
sind als virtuelle Mitarbeiter dar-
auf ausgelegt, innerhalb kürzester 
Zeit regelbasierte Aufgaben von 
Menschen zu übernehmen – 24 
Stunden am Tag und sieben Ta-
ge pro Woche. Auf diese Weise 
tragen sie als innovatives Werk-
zeug entscheidend zur Entlastung 
des eigenen Personals bei. Die in 
bisherigen Umsetzungsprojekten 
festgestellten Effekte reichen von 
der signifikanten Kostenreduktion 
über deutliche Produktivitätsstei-
gerungen bis hin zu kürzeren Be-
arbeitungszeiten und geringeren 
Fehlerquoten. Im Gegensatz zu 
rein systeminternen Automati-
sierungsoptionen gehen die Bots 
funktions- und anwendungsüber-
greifend ans Werk. Zusätzliche 
Schnittstellen sind nicht erforder-
lich, da sich die RPA-Software wie 
ein regulärer Mitarbeiter in den 
gewünschten Systemen anmel-
det, um die jeweiligen Transak-
tionen auszuführen. Bestehende 
Applikationen müssen also nicht 
verändert werden. Es gilt allein, 
die digitalen Helferlein zu befä-
higen, die Prozesse umzusetzen 
– was relativ schnell realisierbar 
ist. Die eigene Belegschaft kann 
in kürzester Zeit von monotonen 
Aufgaben entlastet werden und 

gewinnt dadurch Zeit für „wert-
schöpfendere“ Tätigkeiten. Ziel 
entsprechender Initiativen ist es 
also nicht, Mitarbeiter aus Fleisch 
und Blut zu ersetzen, sondern die 
Gesamtproduktivität des Unter-
nehmens durch das effektive 
Zusammenspiel zu erhöhen und 
gleichzeitig Kosten zu senken. 

Erfolgsfaktoren der Umsetzung
Wenn bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllt sind, unterliegt die 
Prozessautomatisierung via RPA 
technisch keinerlei Grenzen, wie 
die bisherigen Projekterfahrungen 
der cronos Unternehmensbera-
tung eindrucksvoll unterstreichen. 
Bisher sind die Berater noch auf 
keine Anwendung gestoßen, die 
sich nicht von den Software-Ro-
botern bedienen ließe. Wichtig ist 
dabei jedoch, dass die zu automa-
tisierenden Arbeitsabläufe regel-
basiert erfolgen, ihnen standar-
disiert lesbarer Input zugrunde 
liegt und ein IT-System involviert 
ist bzw. sich der Vorgang mit 
überschaubarem Aufwand digi-
talisieren lässt. Prozesse sind vor 
allem dann für die Robotisierung 
prädestiniert, wenn sie bis dato 
stabil laufen und die Abarbeitung 
eine geringe Auswahl an Ausnah-
men aufweist. Je mehr Sonder-

fälle es zu berücksichtigen gibt, 
desto höherer Implementierungs-
aufwand entsteht. Förderlich für 
die Akzeptanz von RPA im Un-
ternehmen ist es zudem, wenn 
die spezifischen Abläufe bei den 
Mitarbeitern unbeliebt sind. Die 
größte Einsparung ergibt sich na-
türlich bei hohen Fallzahlen und 
im Rahmen immer wiederkehren-
de Aufgaben, die bisher eine ma-
nuelle Bearbeitung erforderten.

Vom Piloten zum Best Practice
Ist ein RPA-Pilot effektiv konzi-
piert, lässt der Mehrwehrt nicht 
lange auf sich warten. Inzwischen 
bietet die cronos Unternehmens-
beratung Energiemarktakteuren 
sogar schon „Roboter von der 
Stange“. Dabei handelt es sich 
um RPA-Lösungen, die exakt 
auf klassische Prozesse im EVU-
Alltag zugeschnitten wurden und 
als praxiserprobtes „Plug & Play“-
Konzept mit wenig bis null Anpas-
sungsaufwand von jedem Ver-
sorger adaptiert werden können. 
Wer also ohne größere individuel-
le Anstrengungen das RPA-Prinzip 
testen möchte, findet bereits eine 
Auswahl an Prozessmodellen in un-
terschiedlichster fachlicher Ausrich-
tung. Vom Preisvergleichsroboter, 
der beispielsweise Rechercheauf-
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gaben in Verivox zur Unterstützung 
einer optimalen Angebotserstel-
lung übernimmt, über digitale Hel-
ferlein, die im Zuge der Änderung 
von Bankverbindungsdaten oder 
bei der Zählerstandsplausibilisie-
rung ihre Stärken ausspielen, bis 
hin zu RPA-Szenarios im Umfeld 
von Kundenrückgewinnungskam-
pagnen oder zur Forderungsan-
meldung. 

Von null auf hundert mit 
System
Auf Basis der bisherigen Erfah-
rungswerte kann davon ausge-
gangen werden, dass erfolgrei-
che Initialprojekte im RPA-Umfeld 
schnell neue Begehrlichkeiten 
wecken. Zur kontrollierten Ska-
lierung des RPA-Geschäfts emp-
fiehlt sich daher ein Stufenmodell, 
das wie folgt aufbaut ist: Am An-
fang steht der Proof of Concept, 
bei dem mithilfe kompetenter ex-
terner Unterstützung eine über-
schaubare Anzahl an Prozessen 

auf Bot-Ebene abgebildet wird. 
Hier geht es zunächst um den 
Erfahrungsaufbau im Zuge des 
Erkundens und Entdeckens der 
vielfältigen Möglichkeiten. Nach 
dem erfolgreichen Praxisstart 
geht es im zweiten Schritt des 
Lernens und Ausführens dar-
um, RPA-Aufgaben unter Anlei-
tung von Experten sukzessive im 
Unternehmen anzusiedeln und 
zusätzliche Kompetenzen auf-
zubauen. Es kommt nun darauf 
an, dedizierte Gremien zur be-
reichsübergreifenden Steuerung 
der Robotisierungsaktivitäten zu 
implementieren und eine effekti-
ve Skalierung der RPA-Initiativen 
innerhalb der Organisation zu er-
möglichen. Sind diese Weichen 
gestellt, kann der Betrieb ohne 
weiteren externen Support von 
den eigenen Mitarbeitern gewähr-
leistet werden. Dies erfordert 
gegebenenfalls auch Verände-
rungen in der Ablauf organisation 
des Unternehmens.

„Center of Excellence“ verhin-
dert Wildwuchs
Um die künftige Professionali-
sierung der RPA-Umsetzung auf 
ein sicheres Fundament zu stel-
len, sollte das Anforderungsma-
nagement von Beginn an adäquat 
gesteuert werden. Zielführend 
ist dabei die Etablierung eines 
„Center of Excellence“, welches 
die gesamte Entwicklung auf ei-
ner Metaebene begleitet: Ange-
fangen bei der Bedarfsdefinition 
im Fachbereich über die gemein-
same Bewertung mit der IT-Ab-
teilung und Freigabe durch den 
Entscheiderkreis bis hin zu Mo-
dellierung, Test und Wartung. Die 
externe Beratung durch erfahrene 
Experten kann hierbei zum Start 
extrem hilfreich sein. Auf diese 
Weise lässt sich beispielswei-
se verhindern, dass bereits bei 
anderen Projekten identifizierte 
Fehler wiederholt werden. Zudem 
ermöglicht eine Fremdsicht auf 
die unternehmensspezifischen 

Prozesse eine ganz andere Annä-
herung an bestimmte Problem-
stellungen. Ziel sollte es sein, die 
RPA-Kompetenz nach und nach 
in den eigenen Reihen zu verwur-
zeln. Unternehmen, denen dies 
effektiv gelingt, können sich im 
aktuellen und künftigen Wettbe-
werb massive Vorteile sichern.
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