Ein kurzer und
praktischer Leitfaden zur
Automatisierung digitaler
Geschäftsabläufe
In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über die
Dringlichkeit, den geschäftlichen Nutzen, die Möglichkeiten
und die Einschränkungen im Zusammenhang mit der
Automatisierung von Aufgaben. Er enthält außerdem
Tipps zur Auswahl der richtigen IT-Lösungen.

Einleitung

Warum wurde dieser Leitfaden
zusammengestellt?

Die Schadenabteilung eines
großen Versicherungsunternehmens setzte 2017
bei der Bearbeitung von
Versicherungsfällen noch
immer auf ein rein manuelles,
papierbasiertes System.
Von der Dokumentation
von Schadensansprüchen
bis zum Ausstellen von
Schecks erforderte der
gesamte Prozess bei jedem
Schritt mindestens eine
Benutzeraktion. Ein ganzer
Unternehmensbereich hatte
die Automatisierungsrevolution versäumt.

Sollten Sie sich hierfür
interessieren?
Unternehmen können trotz
Fortschritten bei Automatisierungstechnologien auch weiterhin auf
dieselben manuellen Abläufe setzen,
die sie vor 20 oder 30 Jahren auf
den Weg gebracht haben, und auf
einem Niveau arbeiten, das gerade
noch „gut genug“ ist. Ob Sie sich
für dieses Thema interessieren
sollten, hängt davon ab, ob Ihr
Unternehmen in einem Umfeld
geschäftlich erfolgreich bleiben kann,
in dem Ihre Wettbewerber dank
Automatisierungslösungen einfacher
und schneller arbeiten
als Ihr Unternehmen.

Autor: Brian Safron,
IBM Automatisierungsexperte, in
Zusammenarbeit mit Cheryl Wilson

Warum wurde
dieser Leitfaden
zusammengestellt?

Automatisierung von
Aufgaben: Was es bedeutet
und warum es wichtig ist

In welchen Bereichen
können Sie Automatisierung
erfolgreich einsetzen?

Wie sieht eine erfolgreiche
Automatisierung aus?
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Kapitel 1

Automatisierung von
Aufgaben: Was es bedeutet
und warum es wichtig ist
Durch die Automatisierung
von Aufgaben besteht die
Möglichkeit, Erfahrungen in
puncto Verarbeitungsgeschwindigkeit und
Arbeitsumfang zu verbessern.
Sie bedeutet, das Gesamtbild
im Auge zu behalten:
mehrstufige Prozesse,
die mehrere Aufgaben
umfassen, sind bei manueller
Durchführung sowohl für
Ihr Unternehmen als auch
für Ihre Kunden langwierig,
kostenintensiv und frustrierend.

Warum wurde
dieser Leitfaden
zusammengestellt?

Automatisierung von
Aufgaben: Was es bedeutet
und warum es wichtig ist

Wenn Sie vor 10 oder 20 Jahren
ein Haus gekauft haben, hat die
Bestellung einer Hypothek etwa
einen Monat gedauert. Sie mussten
unzählige vorgedruckte Formulare
ausfüllen und einige Dutzend
Telefongespräche führen, ohne
hinterher genau zu wissen, wann der
Antrag genehmigt und wie hoch die
monatliche Rate sein würde. Heute
haben Sie dazu andere Möglichkeiten.

Es überrascht daher nicht, dass
sich Kunden häufig für diese
Anwendungen entscheiden, da sie
dank Automatisierung komfortabel,
direkt und transparent sind. Dies
wird durch im System programmierte
Warnhinweise, Verbindungen zu
Daten von Inkassounternehmen
und Kreditgebern, Workflows zur
Vermeidung unnötiger Schritte und
vieles mehr ermöglicht.

Hypothekenunternehmen der
nächsten Generation stellen
Anwendungen mit modernen
Schnittstellen zur Verfügung, die
Sie von nahezu überall aus aufrufen
können und deren Grundlage den
stark regulierten Prozess von Anfang
bis Ende automatisiert.

In welchen Bereichen
können Sie Automatisierung
erfolgreich einsetzen?

Wie sieht eine erfolgreiche
Automatisierung aus?

Vor und nach der
Automatisierung

Alter Prozess zur Bestellung einer
Hypothek
– Unzählige Papierformulare ausfüllen
– Dutzende Telefongespräche führen
– Wochenlang auf die Genehmigung,
die endgültigen Raten und
Unterschriften warten

Moderner Prozess zur Bestellung einer
Hypothek mithilfe von Anwendungen
– Optionen für Kreditbeträge,
Zinssätze und Tilgungszeiträume
innerhalb weniger Minuten erhalten
– Bei Bedarf Aktualisierungen zum
Fortschritt der Bearbeitung des
Kreditantrags erhalten
– Zeitsparende Kommunikation – Sie
sprechen nur in Ausnahmesituationen direkt mit einer Person

Wo sollten Sie beginnen?

Welche Lösungsoptionen
haben Sie?
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Kapitel 1
Automatisierung von Aufgaben: Was es
bedeutet und warum es wichtig ist

Sie können einen
Business Case für die
Automatisierung erstellen,
in dem die erwarteten
quantifizierbaren und nicht
quantifizierbaren Vorteile
dargestellt werden.

Der geschäftliche Nutzen
der Automatisierung
Lassen Sie uns zum Beispiel auf
das Versicherungsunternehmen
aus der Einleitung zurückkehren.
Kunden waren auf eine schnelle
Bearbeitung ihrer Schadensansprüche
angewiesen, doch die Abteilung
benötigte bis zu drei Wochen,
um einen Schadensanspruch
zu bearbeiten. Angesichts der
zahlreichen branchenspezifischen
Vorschriften und Bedingungen war
Automatisierung eine wichtige
Verpflichtung. Doch das Unternehmen
investierte die Zeit und das Geld.
Das Ergebnis: Der Zeitraum für die
Bearbeitung von Schadensansprüchen
verringerte sich von drei Wochen auf
einen einzigen Tag.
Es gibt zahlreiche Fallstudien zur
Automatisierung mit ähnlichen
Belegen. Doch das reicht nicht immer
aus, um einen Kauf zu rechtfertigen
oder die Genehmigung für den Kauf
neuer Produkte zu erhalten.

Warum wurde
dieser Leitfaden
zusammengestellt?

Automatisierung von
Aufgaben: Was es bedeutet
und warum es wichtig ist

In welchen Bereichen
können Sie Automatisierung
erfolgreich einsetzen?

Wie sieht eine erfolgreiche
Automatisierung aus?

Effizienz vs.
Unternehmenstransformation
In der Vergangenheit bezogen sich viele
Argumente für die Automatisierung auf
einfache Berechnungen des Return on
Investment (ROI), die weitgehend auf
Kosteneinsparungen abzielten: Wenn
unsere Firma 1 Million USD investiert, um
diesen Teil unserer Unternehmensabläufe
zu automatisieren, sparen wir
1,5 Millionen USD ein und das ist gut für
das Unternehmen. So einfach ist das.
Eine größere Herausforderung
allerdings stellt die Berechnung
des ROI bei groß angelegten
Automatisierungsprojekten dar, da
Transformationsprojekte auf Wachstum
und nicht auf Kosteneinsparungen
abzielen.

zu fördern, Änderungen bei
geschäftlichen Abläufen beinhalten
aber konkrete und abstrakte
Elemente, deren Ergebnisse nicht
immer unabhängig voneinander
gemessen werden können. Dadurch
lässt sich schwerer quantifizieren,
welchen Anteil am Wachstum die
Automatisierung hat und welcher
Anteil auf andere Aspekte der
Transformation zurückzuführen ist.
Aber es ist möglich. Sie können
einen Business Case für die
Automatisierung erstellen, in dem
die erwarteten quantifizierbaren
und nicht quantifizierbaren Vorteile
dargestellt werden.

Zwar kann Automatisierung eine
der besten Möglichkeiten sein, um
Umsatzsteigerungen durch höhere
Geschwindigkeit sowie verbesserte
Skalierung und Kundenerlebnisse

Wo sollten Sie beginnen?

Welche Lösungsoptionen
haben Sie?
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Kapitel 1
Automatisierung von Aufgaben: Was es
bedeutet und warum es wichtig ist

„Da 80 Prozent aller
Kreditanträge nicht
mehr manuell überprüft
werden müssen, können
Hunderttausende von
Stunden pro Jahr eingespart
werden. Dadurch ergibt sich
wiederum ein geschätzter
Produktivitätsgewinn in Höhe
von fast 8,3 Mio. USD.“
The Total Economic Impact™ Of The IBM Automation
Platform For Digital Business, eine in Auftrag
gegebene Studie, die von Forrester Consulting
durchgeführt wurde, März 2019

Selbst wenn einige Vorteile nicht
einfach zu berechnen sind, können
die folgenden Fragen dabei helfen,
Ihre Investition zielgerichtet
einzusetzen und messbare Key
Performance Indicators (KPIs)
aufeinander abzustimmen.

Warum wurde
dieser Leitfaden
zusammengestellt?

Automatisierung von
Aufgaben: Was es bedeutet
und warum es wichtig ist

01

Wird es für die Kunden durch
Automatisierung leichter, Geschäfte
mit unserem Unternehmen zu machen?
Kunden würden sich nicht für einen
schwierigen und zeitaufwendigen
Prozess entscheiden und auch nicht an
diesem festhalten, wenn ein einfacherer,
schnellerer Prozess verfügbar ist.

02

Fördert Automatisierung das
Unternehmenswachstum? Ein Hauptvorteil
der Automatisierung ist die einfache
Skalierbarkeit. Wenn Sie neue Kunden
gewinnen und an das Unternehmen binden
können, erzielen Sie mit Ihren Investitionen
in Automatisierungslösungen höhere
Erträge.

03

04

Trägt Automatisierung dazu bei, Fehler
zu reduzieren und die Einheitlichkeit
zu verbessern? Fehler sind kostspielig,
allerdings lassen sich die dadurch
entstandenen Kosten nicht immer
berechnen. Eine bessere Konsistenz
und weniger Fehler haben einen
beträchtlichen Nutzen, selbst wenn
Ihre Zahlen nicht exakt sind.

05

Vereinfacht Automatisierung die
Einhaltung von Vorschriften? Ihr
Unternehmen muss sich an Vorschriften
halten. Wenn Sie durch Automatisierung
die Zahl der Mitarbeiter verringern können,
die für die Einhaltung von Verordnungen
benötigt werden, ist das ein geschäftlicher
Erfolg für das Unternehmen.

Trägt Automatisierung zu
Kostensenkungen bei? Diese Frage
kommt der Frage nach einem einfach
quantifizierbaren ROI am nächsten.
Durch Automatisierung lassen sich häufig
Kostensenkungen erzielen. Doch denken
Sie daran, dass Sie mit einem besseren,
moderneren System, das den Umsatz im
Hinblick auf den Nettogewinn insgesamt
erhöht, möglicherweise einen noch
größeren geschäftlichen Nutzen erreichen.

In welchen Bereichen
können Sie Automatisierung
erfolgreich einsetzen?

Wie sieht eine erfolgreiche
Automatisierung aus?

Wo sollten Sie beginnen?

Beispiel für konkrete und
abstrakte Vorteile der
Automatisierung
Eine große Privatkundenbank verwaltet
die meisten ihrer Prozesse bei der
Vergabe von Krediten für Privatkunden
mithilfe einer Automatisierungssoftware.
Daher müssen nur 20 Prozent der von
der Bank bearbeiteten Kreditanträge
von den Mitarbeitern überprüft werden.
Diese messbare Effizienzsteigerung ist
lediglich ein Teil des höheren ROI dank
der Automatisierung. Für die Bank boten
sich dadurch folgende Möglichkeiten:

Wachstum steuern
Nach der Übernahme zahlreicher
Niederlassungen einer anderen Bank
nutzte die Bank Automatisierung, um die
höhere Arbeitsbelastung zu bewältigen,
ohne die Mitarbeiterzahl zu erhöhen.

Eine Ebene impliziter menschlicher
Voreingenommenheit ausschließen
Automatisierung trug dazu bei, die
Vorschriften zur Gleichbehandlung
einzuhalten und das Kundenerlebnis
insgesamt zu verbessern.

Welche Lösungsoptionen
haben Sie?

Das Angebot von IBM
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Tipps für die Digitalisierung und Automatisierung Ihres Unternehmens

Sieben Fakten zur
Automatisierung von Aufgaben
01

Der Erfolg der Automatisierung hängt
von der Fähigkeit ab, sich auf die
richtigen geschäftlichen Faktoren
zu konzentrieren. Bei der Bedeutung
und Auswirkung von Automatisierung
geht es weniger um die verwendete
Technologie – also ob Sie Prozesse
mithilfe von Robotern automatisieren
(RPA – Robotic Process Automation),
das Entscheidungsmanagement
automatisieren oder künstliche
Intelligenz (KI) einsetzen. Vielmehr
geht es darum, wie und warum Sie
Ihre Geschäftstätigkeit ausführen.
Wenn Sie sich nicht auf das
Wesentliche konzentrieren, wird
Automatisierung bei Ihnen nicht den
gewünschten Unterschied ausmachen.

02

Es lässt sich wesentlich mehr
automatisieren als Sie denken.
Möglicherweise erkennen Sie nach
der Automatisierung eines Prozesses
drei oder vier weitere Prozesse, die
mit dem ersten verknüpft sind und
ebenfalls automatisiert werden
sollten. Es lässt sich mit dem Erlernen
von Grundlagen vergleichen, dank
derer Sie weitere Qualifikationen
wesentlich leichter erlernen können.

Warum wurde
dieser Leitfaden
zusammengestellt?

Automatisierung von
Aufgaben: Was es bedeutet
und warum es wichtig ist

03

Bei der Automatisierung geht es nie um
alles oder nichts. In jedem Unternehmen
gibt es einen gewissen Grad an
Automatisierung. Kein Unternehmen
ist vollständig automatisiert. Sie
entscheiden, wie viel Automatisierung
Sie jetzt und später benötigen, um Ihre
geschäftlichen Ziele zu erreichen.

04

Dank Automatisierung können Sie Ihren
Kunden bessere Auswahlmöglichkeiten
bieten als bisher. Diese Vielfalt ist oft
erheblich umfangreicher als bei einem
weniger automatisierten System – und
das ohne das System überlasten zu
müssen. Denken Sie beispielsweise
an Apps für Fahrgemeinschaften.
Diese werden weltweit genutzt und
bieten verschiedene Service-Levels
zu unterschiedlichen Preispunkten.
Und alles basiert auf demselben
digitalen und automatisierten
System. Sie können beliebig viele
Auswahlmöglichkeiten hinzufügen,
indem Sie die Automatisierungslösung
einfach entsprechend erweitern.

In welchen Bereichen
können Sie Automatisierung
erfolgreich einsetzen?

Wie sieht eine erfolgreiche
Automatisierung aus?

05

Automatisierung ist eine der
besten Möglichkeiten, um
Wachstum zu erzielen. Genau wie
bei den Auswahlmöglichkeiten, ist
Automatisierung auch der Schlüssel
zum Erzielen einer beträchtlichen
Reichweite. Die bereits erwähnte
große Privatkundenbank ist ein gutes
Beispiel für Skalierbarkeit – es können
mehr Kunden bedient werden, ohne
zusätzliche Mitarbeiter einzustellen.

06

Wenn Sie Ihre Geschäftstätigkeit
ausweiten möchten, lässt sich
Automatisierung nur schwer
vermeiden. Sie ist keine
Modeerscheinung. Für einige
Unternehmen und Branchen ist sie
unerlässlich. Häufig ausgeführte
Arbeitsgänge sowie Abläufe, die das
Kunden- und Mitarbeitererlebnis
erheblich verbessern, sind primäre
Kandidaten für eine Ausweitung
der Geschäftstätigkeit durch
Automatisierung.

Wo sollten Sie beginnen?

Welche Lösungsoptionen
haben Sie?

Das Angebot von IBM

07

Automatisierungslösungen
werden nicht auf einen Schwung
eingeführt, sondern sind vielmehr
eine schrittweise Entwicklung.
Manchmal behandeln Unternehmen
die Entwicklung wichtiger Software
wie die Eröffnung eines neuen
Gebäudes. Sie wird groß angekündigt
und es gibt Feierlichkeiten, alle
werden eingeladen, die Angebote
wahrzunehmen und danach machen
alle weiter wie bisher.
So funktioniert die Entwicklung von
Automatisierungslösungen jedoch
nicht. Sie werden feststellen, dass
die erste Bereitstellung häufig
eine lehrreiche Erfahrung ist.
Während Sie noch den ersten Teil
korrigieren, beginnen Sie bereits
mit der Entwicklung des nächsten
Teils, erweitern und verbessern
Ihr System und lernen dazu, was
funktioniert und was nicht.
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Kapitel 2

In welchen Bereichen können Sie
Automatisierung erfolgreich einsetzen?

In der Automatisierung hat es
seit 1776 natürlich zahlreiche
Fortschritte gegeben, doch
gute Automatisierungslösungen
nutzen nach wie vor die besten
Technologiemerkmale, um
menschliche Arbeitskraft
einzusparen und für produktivere
Zwecke zu nutzen. Der Unterschied
liegt im Arbeitsumfang, der
automatisiert werden kann.

Das Spektrum an Arbeit
und Automatisierung
In jedem Unternehmen gibt es
sowohl ganz einfache und sich
wiederholende, als auch komplexe
und spezielle Aufgaben. Und Sie
können Automatisierung für nahezu
alle Arten von Aufgaben sinnvoll
einsetzen.

Warum wurde
dieser Leitfaden
zusammengestellt?

Automatisierung von
Aufgaben: Was es bedeutet
und warum es wichtig ist

In welchen Bereichen
können Sie Automatisierung
erfolgreich einsetzen?

Wie sieht eine erfolgreiche
Automatisierung aus?

Fünf Arten von Aufgaben, die in den meisten Unternehmen ausgeführt werden.
Einzigartigkeit von Aufgaben

In seinem Buch Der Wohlstand der
Nationen aus dem Jahr 1776 schrieb
Adam Smith über einen Jungen,
dessen Aufgabe es war, ein Ventil
an einer Dampflok zu bedienen. Der
Junge fand heraus, dass sich das
Ventil von selbst öffnete und wieder
schloss, wenn er den Griff des
Ventils über eine Schnur mit einem
anderen Teil der Maschine verband
– und er somit spielen gehen konnte.

Wiederholbarkeit von Aufgaben

„Eine der herausragendsten
Verbesserungen [der
Dampflok] seit ihrer Erfindung
war … die Erkenntnis eines
Jungen, der sich die Arbeit
erleichtern wollte.“

Aufgaben von
Experten

Unternehmensübergreifende
Aufgaben

Steigerung der Auswirkung
und der Produktivität von
Experten durch unterstützende
Automatisierung
Beispiel: Personalisierte
Beratung

Durchgängige Kundenprozesse
mit direkter Verarbeitung
Beispiel: Kunden-Onboarding

Administrative
Aufgaben

Abteilungsbezogene Aufgaben

Verringerung manueller
Arbeitsgänge und
Minimierung des Aufwands
für Compliance und Audits
Beispiel: Dokumentation zur
Compliance

Verringerung des
abteilungsweiten Aufwands
mithilfe von Low-Code-Apps
Beispiel: Überwachung und
Genehmigung von Ausgaben

Sich wiederholende
Aufgaben
Entlastung der Mitarbeiter
durch Bot-gestützte Aufgaben
Beispiel: Kopieren und
Einfügen zwischen Systemen

Geringes Arbeitsvolumen

Wo sollten Sie beginnen?

Welche Lösungsoptionen
haben Sie?

Hohes Arbeitsvolumen

Das Angebot von IBM
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Kapitel 2
In welchen Bereichen können Sie Automatisierung
erfolgreich einsetzen?

Bei der Automatisierung von
Aufgaben geht es darum,
Aufgaben neu zusammenzustellen,
automatisierte und menschliche
Prozesse zu kombinieren, um
Wachstum zu fördern und Mitarbeiter
zu entlasten, damit sie sich Aufgaben
widmen können, die sich nicht
automatisieren lassen.

Art der Aufgabe

Mit Automatisierung
lassen sich die richtigen
Ergebnisse für jede Art von
Aufgaben erzielen.

Sich wiederholende
Aufgaben

Administrative
Aufgaben

Abteilungsbezogene Aufgaben

Aufgaben von
Experten

Erfordern keine
Beurteilung durch
Mitarbeiter und bestehen
aus sich wiederholenden
Routineaufgaben, für die
eine geringe Qualifikation
ausreicht. Diese können
zu menschlichen
Problemen führen,
z. B. zu einer hohen
Fehlerquote und zu einer
schlechten Arbeitsmoral.

Unterstützung anderer
Tätigkeiten in zentralen
geschäftlichen Abläufen.
Diese Aufgaben sind
anspruchsvoll, erfordert
in der Regel jedoch eine
moderate Qualifikation.

Sorgen für reibungslose
Abläufe in der Abteilung,
haben jedoch keine
Berührungspunkte mit
dem Kerngeschäft.

Erfordern menschliches
Urteilsvermögen. Durch
Automatisierung lassen
sich Routineaspekte
der Arbeit eliminieren,
damit Experten wichtige
Details besser verfolgen
können und wichtige
Daten stets griffbereit
haben.

Beispiele:

Beispiele:

– Compliance
– Dokumentation
für verschiedene
Regulierungssysteme

Beispiel:

– Überwachung und
Genehmigung von
Ausgaben

Beispiel:

– Personalisierte
Beratung

Die Auswirkungen der Automatisierung

– Schreibarbeit
– Kopieren und
Einfügen von Inhalten
– Manuelle
Dateneingabe

Warum wurde
dieser Leitfaden
zusammengestellt?

Automatisierung von
Aufgaben: Was es bedeutet
und warum es wichtig ist

Verbesserung der
Genauigkeit und
Geschwindigkeit von
Routineaufgaben, indem
Mitarbeiter durch Bots
unterstützt werden.

In welchen Bereichen
können Sie Automatisierung
erfolgreich einsetzen?

Verringerung
papierbasierter
Prozesse und des
Aufwands zur
Einhaltung gesetzlicher
Bestimmungen
durch Digitalisierung
und Verwaltung
verschiedener
Dokumentationstypen.

Wie sieht eine erfolgreiche
Automatisierung aus?

Wo sollten Sie beginnen?

Reduzierung
abteilungsweiter
Aufgaben mithilfe von
Low-Code-Apps, um
Prozesse abzuwickeln, für
die anderenfalls schwer zu
verwaltende Dokumente
und Tabellenkalkulationen
per E-Mail versendet
werden müssten.

Welche Lösungsoptionen
haben Sie?

Steigerung der
Produktivität von
Experten, indem diese
durch aussagekräftige
Informationen und
Handlungsempfehlungen
unterstützt werden.

Das Angebot von IBM

Unternehmensübergreifende
Aufgaben
An laufenden
Tätigkeiten sind mehrere
Abteilungen beteiligt.
Beispiele:

– Bearbeitung von
Versicherungsansprüchen
– Genehmigung von
Kreditanträgen

Bereitstellen eines
durchgängigen
Kundenerlebnisses mit
direkter Bearbeitung.
Einzelne Geschäftsabläufe
aus dem gesamten
Unternehmen sollen zu
einem kundenorientierten,
einfachen Prozess
zusammengeführt werden.
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Kapitel 3

Wie sieht eine erfolgreiche
Automatisierung aus?
Eine erfolgreiche
Automatisierung ist keine
einmalige Sache – sie ist
nicht das Ergebnis eines
einzelnen Projekts oder
einer einzelnen Lösung. Es
handelt sich vielmehr um
einen iterativen Prozess,
der an die sich ändernden
Geschäftsanforderungen
in Ihrem Unternehmen
angepasst wird.

Warum wurde
dieser Leitfaden
zusammengestellt?

Automatisierung von
Aufgaben: Was es bedeutet
und warum es wichtig ist

Unternehmen, in denen
Automatisierung erfolgreich
umgesetzt wurde, haben oft
folgende Gemeinsamkeiten:
– Sie orientieren sich an den
Anforderungen ihrer Kunden.
– Sie erkennen die Bedeutung von
Skalierbarkeit und sind gleichzeitig
in der Lage, jedem Kunden ein
personalisiertes Erlebnis zu bieten.
– Sie halten das
Automatisierungssystem so
flexibel wie möglich, indem
sie auf einer erweiterbaren
Plattform aufbauen und eine Gute
Abstimmung von Business- und
IT-Bereich sicherstellen.
– Sie haben alle Bereiche einbezogen,
die effizienter gestaltet werden
können, und dies auch umgesetzt.

In welchen Bereichen
können Sie Automatisierung
erfolgreich einsetzen?

Wie sieht eine erfolgreiche
Automatisierung aus?

Für eine erfolgreiche Automatisierung
müssen Sie sich darüber im Klaren
sein, dass es sich um einen Prozess
handelt und nicht um eine plötzliche
Veränderung. Außerdem benötigen
Sie möglicherweise einige der
folgenden Fähigkeiten, je nachdem,
welche Art von Aufgaben Sie
automatisieren möchten, um das
Wachstum zu fördern:
– Automatisierung von Aufgaben
mithilfe von Robotertechnik
– Gemeinsame Nutzung
und Verwaltung sowie
Zusammenarbeit an Inhalten
– Konzeption und Verwaltung
durchgängiger Workflows
– Automatisierung von
Entscheidungen mithilfe von
Geschäftsregeln
– Erfassung und Extraktion von
Daten aus Dokumenten

Wo sollten Sie beginnen?

Welche Lösungsoptionen
haben Sie?

Das Angebot von IBM

Merkmale von Unternehmen,
die Automatisierung erfolgreich
umgesetzt haben

Kundenorientiertheit

Skalierbarkeit

Flexibilität

Effizienz
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Tipps für die Digitalisierung und Automatisierung Ihres Unternehmens

Welche Hindernisse werden
sich vermutlich ergeben?
Automatisierung ist kein
schneller und einfacher
Prozess. Die folgenden
Punkte können zur Falle
werden:

01

Sie versäumen es, Mitarbeiter aus
dem Business- und IT-Bereich
frühzeitig einzubinden. Wenn Sie
sich bei der Automatisierung nicht
vollständig auf die Abstimmung
von Business- und IT-Bereich
konzentrieren, kann dies Ihre
Bemühungen zunichte machen.
– Der Business-Bereich muss
die IT bereits von Anfang
an zur Überprüfung der
Praxistauglichkeit einbinden – nur
so lassen sich Kosten, Zeitpläne
und der Projektumfang realistisch
einschätzen.

02

Sie versuchen, alles auf einmal
durchzuführen. Wie bereits
erwähnt, kann der Versuch, alle
Ihre Automatisierungsziele mit
einer groß angelegten Einführung
zu erreichen, zu Problemen führen.
Durch ein schrittweises Vorgehen
und kontinuierliche Verbesserungen
verschaffen Sie sich selbst den
nötigen Spielraum für Tests und
können ändern, was nicht funktioniert.

03

Sie denken, dass Standardsoftware
alle Ihre Probleme lösen wird.
Standardsoftware, die eine alles
umfassende Automatisierung
verspricht, erfüllt möglicherweise
einen Teil Ihrer Anforderungen. Die
Herausforderung stellt sich, wenn
Sie versuchen, diese Software für
Probleme einzusetzen, die sich nicht
so einfach lösen lassen.

– Die IT kann helfen, Fehler beim
Kauf zu vermeiden. So kann
beispielsweise ein IT-Experte
in einem Meeting mit einem
Technologieanbieter überzogene
Versprechen hinterfragen.

Warum wurde
dieser Leitfaden
zusammengestellt?

Automatisierung von
Aufgaben: Was es bedeutet
und warum es wichtig ist

In welchen Bereichen
können Sie Automatisierung
erfolgreich einsetzen?

Wie sieht eine erfolgreiche
Automatisierung aus?

Wo sollten Sie beginnen?

Welche Lösungsoptionen
haben Sie?

Das Angebot von IBM

Acht Kernpunkte
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Kapitel 4

Wo sollten Sie beginnen?

Wenn Sie in Automatisierungstechnologie investieren
möchten, wird im
Allgemeinen empfohlen,
mit einem Pilotprojekt zu
beginnen, mit dem sich
schnelle Ergebnisse erzielen
lassen und das minimale
Implementierungsrisiken mit
sich bringt.

Dieser Ansatz kann überzeugende
Argumente für eine Ausweitung des
Konzepts liefern. Dabei sollten Sie
jedoch die folgenden Empfehlungen
beachten:
– Entscheiden Sie sich für
ein wichtiges, doch nicht
geschäftskritisches Projekt. Suchen
Sie nach einem Beispiel, für das
sich der Aufwand lohnt und das
anschließend den geschäftlichen
Nutzen verdeutlicht. Entscheiden
Sie sich nicht für ein Projekt, das
alles zunichte machen könnte.
– Behalten Sie von Anfang an das
Ende im Blick. Vergewissern Sie
sich, dass es sich bei dem ersten
Projekt um einen Front- oder BackOffice-Vorgang handelt, der für das
Unternehmen wichtig ist und für
den Sie den gewünschten Zustand
oder die gewünschte Erfahrung
festgelegt haben.

Warum wurde
dieser Leitfaden
zusammengestellt?

Automatisierung von
Aufgaben: Was es bedeutet
und warum es wichtig ist

In welchen Bereichen
können Sie Automatisierung
erfolgreich einsetzen?

Wie sieht eine erfolgreiche
Automatisierung aus?

Nehmen Sie sich ein Beispiel an den
führenden Anbietern Ihrer Branche –
insbesondere an denjenigen, die ein
schnelles Wachstum zu verzeichnen
haben – um sich mit den Möglichkeiten
vertraut zu machen. Denken Sie daran,
die Gesamtheit ihrer Arbeitsabläufe zu
betrachten. Dazu könnten Dutzende
einzelne Automatisierungsprojekte
gehören, die zusammen ein
transformatives Konzept ergeben.

Tipps

Entscheiden Sie sich für ein Projekt
oder zwei Projekte als Ausgangspunkt.
Machen Sie jedes Projekt zu einem
individuell wertvollen Projekt, denn
wenn diese Projekte erfolgreich sind
und miteinander verbunden werden,
kann ihr Nutzen exponentiell steigen.

Legen Sie den gewünschten
Zustand fest

Wo sollten Sie beginnen?

Welche Lösungsoptionen
haben Sie?

Das Angebot von IBM

Suchen Sie sich als Ausgangspunkt
ein Projekt oder zwei Projekte aus

Machen Sie jedes Projekt
zu einem individuell
wertvollen Projekt
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Sechs Fragen als Entscheidungshilfe
zum Ausgangspunkt
In einem großen
Unternehmen kann es
Dutzende von potenziellen
Automatisierungsprojekten
geben. Dies bedeutet jedoch,
dass die Entscheidung über
den Ausgangspunkt schwierig
sein kann. Die folgenden
Fragen erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit,
aber sie können Ihnen und
Ihrem Team helfen, sich auf
den richtigen Ausgangspunkt
zu konzentrieren:

Warum wurde
dieser Leitfaden
zusammengestellt?

Automatisierung von
Aufgaben: Was es bedeutet
und warum es wichtig ist

01

Wie schnell reagiert Ihr Unternehmen
auf Kundenanforderungen?

02

Wie stellt sich das Kundenerlebnis
Ihres Unternehmens im Vergleich
zu anderen führenden Anbietern
der Branche dar, einschließlich der
Wettbewerber, die erst im digitalen
Zeitalter gegründet wurden?

In welchen Bereichen
können Sie Automatisierung
erfolgreich einsetzen?

Wie sieht eine erfolgreiche
Automatisierung aus?

03

Verbringen Ihre Mitarbeiter
einen erheblichen Teil ihrer Zeit
mit manuellen Tätigkeiten, die
automatisiert werden könnten?

04

Welche Lösungsoptionen
haben Sie?

Können Sie Front- und BackendSoftwareanwendungen schnell
anpassen, wenn sich Kundenerwartungen und gesetzliche
Bestimmungen ändern?

06

Bieten Ihre Wettbewerber
mehr auf spezielle Nischen
ausgerichtete Produkte und
Services an als Sie?

Wo sollten Sie beginnen?

05

Wie viel Prozent der Kundentransaktionen führen zu Ausnahmen,
die manuell bearbeitet werden
müssen?

Das Angebot von IBM
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Welche Lösungsoptionen haben Sie?

Wenn Sie eine
Automatisierungslösung
kaufen möchten, haben Sie
grundsätzlich die folgenden
vier Optionen, die viele
Unternehmen nach Bedarf
zusammenstellen:

Optionen für Automatisierungslösungen

Sie können den
gesamten Code völlig
neu schreiben.

Sie können eine
Reihe spezieller
Anwendungen kaufen.

Sie können
Standardsoftware
kaufen.

Sie können eine
Automatisierungsplattform einführen.

Vorteile

Vorteile

Vorteile

Vorteile

Nachteile

Nachteile

Nachteile

Nachteile

Sie besitzen und kontrollieren
alle Elemente.

Wird zu einer Funktionseinheit,
deren Code für den BusinessBereich nicht transparent
oder verständlich ist. Diese
Option erfordert umfassendes
IT-Know-how und viel Zeit, um
zu verstehen, was der Code
leistet und wie Änderungen
vorgenommen werden können.

Warum wurde
dieser Leitfaden
zusammengestellt?

Automatisierung von
Aufgaben: Was es bedeutet
und warum es wichtig ist

In welchen Bereichen
können Sie Automatisierung
erfolgreich einsetzen?

Wie sieht eine erfolgreiche
Automatisierung aus?

Sie können aus einer Vielzahl
von Anbietern auswählen.

Sie übernehmen die
Aufgabe des Integrators,
wenn Sie verschiedene
Automatisierungsanwendungen
von unterschiedlichen Anbietern
kaufen. Die Produkte arbeiten
nicht immer einwandfrei
zusammen und es gibt keine
gemeinsame Grundlage für
Vorgänge wie z. B. Analysen.

Wo sollten Sie beginnen?

Diese Option ist sofort
einsatzfähig und einige
Nischenanwendungen erfüllen
bestimmte Anforderungen,
z. B. für die Fakturierung oder
für digitales Marketing.

Wenn die Abläufe in Ihrem
Unternehmen nicht auf
eine Standardsoftware
zugeschnitten sind, wird diese
nicht wie erwartet funktionieren.
Standardsoftware ist nicht
besonders flexibel, sodass Sie
innerhalb der vorgegebenen
Rahmenbedingungen arbeiten
müssen.

Welche Lösungsoptionen
haben Sie?

Das Angebot von IBM

Mit dieser Option erhalten
Sie ein integriertes Set an
grundlegenden Anwendungen,
mit denen Sie eine beliebige
Automatisierungslösung
entwickeln können.

Sie können sich nicht bei
jeder Anwendung für einen
anderen Anbieter entscheiden.
Mit dieser Option bleiben Sie
von einem einzigen Anbieter
abhängig, der den Support
für die gesamte Plattform
übernimmt.
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KI und Automatisierung

Die direkte Anwendung von
künstlicher Intelligenz (KI) bei
der Automatisierung befindet
sich noch im Anfangsstadium,
es wird jedoch nicht mehr
lange dauern, bis sich dies
durchsetzt. Als sinnvollen
Lösungsansatz sollten Sie
sich bereits jetzt damit
befassen, wie Sie KI bei Ihren
Automatisierungsprojekten
anwenden können. Nutzen
Sie die Gelegenheit, um
Tests durchzuführen und
Erfahrungen zu sammeln,
bevor es die Konkurrenz tut.
Die drei folgenden Beispiele zeigen, wie
führende Unternehmen KI einsetzen:

01

Verwendung von KI bei der
Automatisierung, um die Qualität der
Entscheidungsfindung zu verbessern.
Versicherungsunternehmen möchten
beispielsweise wissen, mit welcher
Wahrscheinlichkeit eine Schadensmeldung
betrügerisch ist, auch wenn es keine
offensichtlichen Anzeichen für einen
Betrug gibt. Das KI-System kann mit der
Zeit trainiert werden, um Betrugsversuche
effektiver zu erkennen. Dadurch hilft es dem
Unternehmen, Versicherungsansprüche
schneller zu begleichen und gleichzeitig
Risiken zu verringern.
Betrachten wir zwei ähnliche Ansprüche
bei einer medizinischen Behandlung, die
beide allen in der Versicherungspolice
festgelegten Regeln entsprechen.
Erster Versicherungsanspruch
– Die KI erkennt kein bedenkliches Muster
– Das Unternehmen kann den ersten
Anspruch bezahlen, ohne Zeit und Kosten
für weitere Überprüfungen zu investieren
– dies steigert die Kundenzufriedenheit
und senkt die Kosten
Zweiter Versicherungsanspruch
– Die KI erkennt ein verstecktes Muster,
das auf einen Betrugsfall hinweist
– Das Unternehmen kann den zweiten
Anspruch zur weiteren Überprüfung
weiterleiten

Warum wurde
dieser Leitfaden
zusammengestellt?

Automatisierung von
Aufgaben: Was es bedeutet
und warum es wichtig ist

In welchen Bereichen
können Sie Automatisierung
erfolgreich einsetzen?

Wie sieht eine erfolgreiche
Automatisierung aus?

02

Verwendung von KI bei der Automatisierung,
um in den von den betrieblichen Systemen
erfassten Daten versteckte Muster zu
erkennen und entsprechend zu handeln.
Diese „Betriebsdaten“ ermöglichen neue
Einblicke, die konventionelle Datenquellen
nicht bieten. Denken Sie z. B. an eine
Anwendung in der Produktentwicklung,
in der versteckte Einblicke signalisieren,
dass Änderungen an einem bestimmten
Teil sehr wahrscheinlich zu einer
Produktionsverzögerung führen werden.
Diese versteckten Auswirkungen können
auf einem komplexen Geflecht von
Abhängigkeiten beruhen, die ohne KI nicht
aufgedeckt worden wären.

03

Verwendung von KI bei der
Automatisierung für eine intelligente
Datenerfassung. Ein Unternehmen muss
z. B. Rechnungsdaten standardisieren
– aus mehreren beliebigen Formaten
und ohne menschliche Beteiligung.
Wenn die Datenerfassung mithilfe von
KI erfolgt, „weiß“ das System, welche
Zahlen und Felder auf jeder Rechnung
welche Einzelinformation darstellen,
z. B. Artikelnummer, Menge, Stückpreis,
Nachlass in Prozent, Steuersatz und
Gesamtpreis.

Betriebsdaten können Einblicke in nahezu
jeder Branche bereitstellen, da sie dabei
helfen, z. B. folgende Fragen zu beantworten:
– Wie lange hat es gedauert, ein neues
Konto zu eröffnen und warum?
– Wie oft konnten SLAs nicht eingehalten
werden und warum?
– Wie viel Nacharbeit war erforderlich und
warum?
Sie können Automatisierung mithilfe
dieser einzigartigen Einblicke verbessern,
um kundenorientierte Prozesse zu
beschleunigen, Lieferzeiten zu verkürzen
und Nacharbeit zu verringern.

Wo sollten Sie beginnen?

Welche Lösungsoptionen
haben Sie?

Das Angebot von IBM
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Das Angebot von IBM

Ein Gespräch von Forrester
mit einem Kunden aus der
Bankenbranche, der mit der
IBM® Automatisierungsplattform arbeitet,
und anschließende
Finanzanalysen ergaben, dass
das befragte Unternehmen
über einen Zeitraum von drei
Jahren einen Gewinn von fast
23,9 Mio. USD erzielte … bei
einem ROI von 675 % …
The Total Economic Impact™ Of The IBM Automation
Platform For Digital Business, eine in Auftrag gegebene
Studie, die von Forrester Consulting durchgeführt
wurde, März 2019

Warum wurde
dieser Leitfaden
zusammengestellt?

Automatisierung von
Aufgaben: Was es bedeutet
und warum es wichtig ist

IBM bietet Business- und ITBenutzern eine flexible, KIgestützte Softwareplattform für
die Automatisierung. Arbeiten
Sie mit uns zusammen, um
Automatisierungsservices,
-anwendungen und digitale
Arbeiter in einer beliebigen Cloud
zu konzipieren, zu erstellen und
auszuführen und verwenden
Sie dabei vorab integrierte
Automatisierungstechnologien
sowie Low-Code-Tools.
Die Plattform umfasst eine ganze
Reihe wichtiger Funktionen für
die digitale Transformation,
mit denen Sie nahezu jede
Automatisierungslösung anpassen
können.

In welchen Bereichen
können Sie Automatisierung
erfolgreich einsetzen?

Wie sieht eine erfolgreiche
Automatisierung aus?

Sie können diese grundlegenden
Leistungsmerkmale basierend auf
Ihren Geschäftsanforderungen
zusammenstellen und abstimmen:
– Verwendung von Bots zur
Automatisierung routinemäßiger
Benutzeraufgaben
– Gemeinsame Nutzung
und Verwaltung von sowie
Zusammenarbeit an Inhalten
– Konzeption und Verwaltung
umfassender Workflows
– Automatisierung von Entscheidungen
mithilfe von Geschäftsregeln
– Erfassung, Klassifizierung und
Extraktion von Daten aus Inhalten
Die Leistungsmerkmale der Plattform
stehen über IBM Cloud Pak™ for
Automation oder als gehosteter
Managed Service in der IBM Cloud™
(SaaS) zur Verfügung. IBM Cloud Pak
for Automation bietet containerisierte
Software, die von Red Hat® OpenShift®
zertifiziert wurde. Sie basiert auf einer
allgemeinen Analyseebene, die Ihnen
Einblicke in Ihre Betriebsdaten und
Produktivität bietet.

Wo sollten Sie beginnen?

Welche Lösungsoptionen
haben Sie?

Das Angebot von IBM

Weitere Informationen zur
IBM Automatisierungsplattform

Demo ansehen
Erfahren Sie, wie die wichtigsten Funktionen
der Plattform zusammenarbeiten, um
eine intelligente Automatisierungslösung
bereitzustellen.

ROI-Studie abrufen
IBM hat Forrester Consulting mit der
Untersuchung des potenziellen Return
on Investment (ROI) beauftragt, den
Unternehmen durch die Einführung der
IBM Automation Plattform for Digital
Business erzielen können. Lesen Sie die
gesamte Kosten-Nutzen-Analyse.

Vereinbaren Sie einen Termin für
eine 30-minütige Beratung mit einem
Automatisierungsexperten.

Acht Kernpunkte

<

15

>

Kapitel 6
Das Angebot von IBM

„Es wird erwartet, dass
die Standardisierung
von Plattformen zu noch
mehr Maßnahmen zur
Automatisierung führt. Wenn
Ihr Unternehmen bereits in die
IBM Automation® Platform for
Digital Business investiert hat,
können weitere Manager und
Führungskräfte die Plattform
an ihre Anforderungen
anpassen, ohne ganz von vorn
anfangen zu müssen.“
The Total Economic Impact™ Of The IBM Automation
Platform For Digital Business, eine in Auftrag gegebene
Studie, die von Forrester Consulting durchgeführt wurde,
März 2019

Eignet sich eine Plattform für
Ihr Unternehmen?
Eine Automatisierungsplattform kann
sich für jedes Unternehmen eignen. Sie
wird jedoch sicherlich unterschiedlich
eingesetzt, je nachdem, ob es ein
großes oder kleines Unternehmen ist,
ob sie kundenorientiert oder intern
eingesetzt wird, ob es sich um eine stark
oder wenig regulierte Branche handelt
und ob sie abteilungsbezogen oder im
gesamten Unternehmen eingesetzt wird.
Automatisierungsplattformen sind so
konzipiert, dass sie ein vollständiges,
integriertes Funktionsspektrum zur
Automatisierung aller Arten von
Aufgaben bieten. Denken Sie z. B. an die
gängigen Office-Plattformen, die mehrere
Programme miteinander verknüpfen und
den Benutzern die Möglichkeit bieten,
Funktionen bei Bedarf ganz einfach
miteinander zu kombinieren.

Jede Benutzerstory ist zwar
ein einzigartiger und kritischer
Ausgangspunkt bei der Auswahl
einer Technologie, in den folgenden
Anwendungsbereichen bietet sich eine
Plattformlösung aber am ehesten an:
– Darlehensvergabe und -betreuung
– Leistungs- und Berechtigungsmanagement
– Übernahme von Policen und
Schadensbearbeitung
– Onboarding von Kunden,
Mitarbeitern und Anbietern
– Regulierungs- und ComplianceManagement
– Transport- und Logistikmanagement
– Krankenpflegemanagement
– Betrugs- und Risikomanagement
– Kundenservice
– Handelsfinanzierung

Eine Automatisierungsplattform kann
die Vorteile anderer Lösungsoptionen
– Anpassung beim Schreiben von
Code, schnellere Markteinführung von
Standardsoftware, leistungsfähige
Funktionalität von Einzellösungen – in
einem einzelnen Komplettpaket bieten.
Die besten sind so konzipiert, dass sie
eine digitale Transformation ermöglichen,
während sie die Verbreitung von
Automatisierungslösungen, die mehr
Mitarbeiter, Plattformen und Kenntnisse
erfordern, vermeiden.

Warum wurde
dieser Leitfaden
zusammengestellt?

Automatisierung von
Aufgaben: Was es bedeutet
und warum es wichtig ist

In welchen Bereichen
können Sie Automatisierung
erfolgreich einsetzen?

Wie sieht eine erfolgreiche
Automatisierung aus?

Wo sollten Sie beginnen?

Eine Automatisierungsplattform
bietet sich an, wenn die
folgenden Kriterien erfüllt sind:

Sie benötigen ein gewisses Maß
an kundenspezifischer Anpassung,
möchten aber nicht den gesamten
Code für alle Elemente neu schreiben.

Sie haben Standardsoftware getestet,
aber diese bietet nicht die für Sie
erforderliche Funktionalität.

Sie sind auf eine schnelle
Markteinführung und schnelle
Produktumstellungen angewiesen.

Sie sind an einem integrierten
Leistungsspektrum interessiert und
nicht an verschiedenen Produkten
unterschiedlicher Anbieter.

Welche Lösungsoptionen
haben Sie?

Das Angebot von IBM
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Acht Kernpunkte

01

Wenn Sie Ihre Geschäftstätigkeit
ausweiten möchten, lässt sich
Automatisierung nur schwer vermeiden.
Sie ist keine Modeerscheinung. Für
viele Unternehmen und Branchen ist sie
unerlässlich.

02

Die Festlegung auf einen Ausgangspunkt
bei der Automatisierung kann aufwendig
sein, aber ein Plan macht die Auswahl
leichter. Häufig ausgeführte Arbeitsgänge
sowie Aktivitäten, die zu einer erheblichen
Verbesserung der Kunden- und
Mitarbeitererfahrung führen, sind primäre
Kandidaten für Wachstumsförderung
durch Automatisierung.

03

Automatisierungslösungen werden
nicht auf einen Schwung eingeführt,
sondern sind vielmehr eine schrittweise
Entwicklung. Sie werden bei jeder
Erweiterung Ihrer Automatisierung
Neues dazulernen.

Warum wurde
dieser Leitfaden
zusammengestellt?

Automatisierung von
Aufgaben: Was es bedeutet
und warum es wichtig ist

04

Behalten Sie von Anfang an das Ende im
Blick. Vergewissern Sie sich, dass es sich
bei dem ersten Projekt um einen Frontoder Back-Office-Vorgang handelt, der für
das Unternehmen wichtig ist und für den
Sie den gewünschten Zustand oder die
gewünschte Erfahrung festgelegt haben.

05

Automatisierung kann Ihre Mitarbeiter
produktiver machen. Sie können
Automatisierung als Unterstützung
Ihrer Mitarbeiter und für eine
Neuverteilung der Aufgaben einsetzen
– dabei werden automatisierte und
benutzerbasierte Prozesse kombiniert –
sodass Wachstum gefördert wird, ohne
neue Mitarbeiter einstellen zu müssen.

06

Komplexe Aufgaben erfordern
eine integrierte Automatisierung.
Unternehmensübergreifende Aufgaben,
wie Kreditvergabe, Schadensbearbeitung
und Transportlogistik, sind komplexe
Herausforderungen. Mit einer integrierten
Automatisierung zur Optimierung dieser
Vorgänge können sich beträchtliche
Vorteile ergeben.

In welchen Bereichen
können Sie Automatisierung
erfolgreich einsetzen?

Wie sieht eine erfolgreiche
Automatisierung aus?

07

In Verbindung bleiben

Automatisierung ermöglicht
Skalierbarkeit und Skalierbarkeit
wiederum ermöglicht Wachstum.
Skalierung ist immer mit Zahlen
verbunden, z. B. mehr Kunden und
mehr transportierte Einheiten. Doch aus
der Perspektive der Automatisierung
ist Skalierung auch mit Optionen
verbunden, mehr Kreditarten, mehr
Arten von Policen, mehr Zielgruppen,
mehr Auswahlmöglichkeiten. Wenn Sie
mehr Möglichkeiten anbieten, erreichen
Sie Kunden, die einen Kauf bei Ihnen
bisher nicht in Erwägung gezogen haben.

Abonnieren Sie den IBM Automation
Insider Newsletter
Unsere Automatisierungsexperten
stellen alle zwei Monate fünf Elemente
strategischer Inhalte vor, die Ihnen bei
der Automatisierung helfen, um das
Unternehmenswachstum zu fördern
– von aktuellen Themen bis hin zu
Produktupdates.

08

Automatisierung beginnt sich mit KI
zu wandeln. Warten Sie nicht zu lange
mit Ihren Tests zur Anwendung von KI
bei der Automatisierung. Sie ist noch
kein entscheidender Faktor für eine
erfolgreiche Automatisierung.

Wo sollten Sie beginnen?

Welche Lösungsoptionen
haben Sie?

Das Angebot von IBM
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IBM Deutschland GmbH
IBM-Allee 1
71139 Ehningen
ibm.com/de
IBM Österreich
Obere Donaustraße 95
1020 Wien
ibm.com/at
IBM Schweiz
Vulkanstrasse 106
8010 Zürich
ibm.com/ch
Die IBM Homepage finden Sie unter:
ibm.com
IBM, das IBM Logo, ibm.com, IBM Cloud und IBM Cloud Pak sind eingetragene Marken der IBM Corporation in den USA und/oder
anderen Ländern. Weitere Produkt- und Servicenamen können Marken von IBM oder anderen Unternehmen sein. Eine aktuelle
Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite „Copyright and trademark information“ unter ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Dieses Dokument ist zum Datum seiner Erstveröffentlichung aktuell und kann jederzeit von IBM geändert werden. Nicht alle
IBM Angebote sind in jedem Land, in welchem IBM tätig ist, verfügbar.
Die in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten wurden unter bestimmten Betriebsbedingungen erzielt. Die tatsächlichen
Ergebnisse können davon abweichen. Die Angaben in diesem Dokument stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.
IBM ist berechtigt, die Eigenschaften jederzeit zu ändern. Angaben zur Verfügbarkeit, Vertragsbedingungen und Preise erhalten
Sie bei den IBM Geschäftsstellen und/oder den IBM Business Partnern. Gegenstand und Umfang der Leistungen bestimmen
sich ausschließlich nach den jeweiligen Verträgen. Der Kunde ist für die Einhaltung der geltenden Gesetze und Verordnungen
selbst verantwortlich. IBM erteilt keine Rechtsberatung und gibt keine Garantie bzw. Gewährleistung bezüglich der Konformität
von IBM Produkten oder Services mit den geltenden Gesetzen und gesetzlichen Bestimmungen.
Erklärung zu geeigneten Sicherheitsvorkehrungen: Zur Sicherheit von IT-Systemen gehört der Schutz von Systemen und
Informationen in Form von Vorbeugung, Erkennung und Reaktion auf unbefugten Zugriff innerhalb des Unternehmens und von
außen. Unbefugter Zugriff kann dazu führen, dass Informationen geändert, gelöscht oder veruntreut werden. Ebenso können
Ihre Systeme beschädigt oder missbräuchlich verwendet werden, einschließlich zum Zweck von Angriffen. Kein IT-System oder
Produkt kann umfassend als sicher betrachtet werden. Kein einzelnes Produkt und keine einzelne Sicherheitsmaßnahme können
einen unbefugten Zugriff mit vollständiger Wirksamkeit verhindern. IBM Systeme und Produkte werden als Teil eines dem Gesetz
entsprechenden, umfassenden Sicherheitskonzepts entwickelt, sodass die Einbeziehung zusätzlicher Betriebsprozesse erforderlich
ist. Ferner wird vorausgesetzt, dass andere Systeme, Produkte oder Services so effektiv wie möglich sind. IBM übernimmt keine
Gewähr dafür, dass Systeme und Produkte vor zerstörerischen oder unzulässigen Handlungen Dritter geschützt sind.
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