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Große Gewinne aus großen Wetten auf KI-basierte Automatisierung:
Automatisierungs-Disruptoren erzielen 1,5-Mal höheres Umsatzwachstum

Einleitung und Situationsüberblick
Die durch die Pandemie verursachte Störung erschüttert weiterhin Unternehmen auf der
ganzen Welt. Unternehmen erleben eine anhaltende Unbeständigkeit und erhebliche
Verlagerungen in verschiedenen Geschäftsbereichen, z. B. eine steigende Nachfrage
nach Kundendienstleistungen trotz rückläufiger Gesamtnachfrage nach Produkten. Dazu
machen Quarantänen, Lockdowns und fortwährende Gesundheitsbedenken die traditionelle
Arbeitsweise obsolet und zwingen Personal- und Talentmanager dazu, nach flexibleren
Modellen zu suchen, die weniger von einer physisch anwesenden Belegschaft abhängig sind.
Schwankende Märkte und sich ändernde Verhaltensweisen der Mitarbeiter machen es für
Unternehmen dringend erforderlich, eine „große Wette“ auf die Automatisierung in großem
Maßstab einzugehen.
Unternehmen setzen die Automatisierung ein, wenn sie die Wertschöpfungszeit verkürzen, die
Effizienz verbessern oder stabile Kunden- und Mitarbeitererfahrungen entwickeln wollen. Jetzt
müssen Unternehmen auch Möglichkeiten schaffen, um per Fernzugriff in großem Maßstab
zu arbeiten, operative Lücken schließen, um die Kontinuität des Geschäftsbetriebs und die
Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten, und divergent Denken, um den sich verändernden
Verhaltensweisen und Vorlieben von Kunden und Mitarbeitern gerecht zu werden.
Automatisierung wurde bisher meist als nicht-invasives Integrationsverfahren implementiert zur
Automatisierung von routinemäßigen, sich wiederholenden und vorhersehbaren Aufgaben. Die
anhaltenden Turbulenzen treiben den Übergang von der Automatisierung auf Prozessebene
zur Automatisierung in großem Maßstab an. Während die traditionelle Automatisierung die
Arbeit verändert und die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, vereinfacht, beschleunigt
die KI-basierte Automatisierung die Innovation, indem sie jede Interaktion, Erfahrung und
jeden Prozess intelligenter macht. Sei es die Automatisierung komplexer Vorgänge über die
gesamte Organisation, wie z.B. Beschaffung bis Bezahlung, Rekrutierung bis Pensionierung
oder Idee bis Produkt, oder die Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben, die KIbasierte Automatisierung gibt Ihnen die Flexibilität, Nachfragespitzen und Kapazitätsengpässe
zu bewältigen und Betriebsmodelle zu erstellen, die schnell erkennen, vorhersagen, reagieren
und sich anpassen können.
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IDC definiert die KI-basierte Automatisierung als die kontinuierliche
Automatisierung in geschlossenen Kreisläufen, bei der Datenmuster, natürlichsprachliche
Sprache und Text sowie Text aus Bildern erkannt und analysiert werden, sodass Entscheidungen
auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse mit Hilfe von KI, natürlicher Sprachverarbeitung
(NLP) und OCR zur proaktiven Optimierung und Anreicherung in jeder Phase des Prozesses in
automatisierte Abläufe umgesetzt werden können.
Die KI-basierte Automatisierung nutzt aussagekräftige Informationen, um IT- und
Geschäftsoperationen schneller, kostengünstiger und benutzerfreundlicher zu gestalten. Sie
setzt strukturierte und unstrukturierte Prozesse und Daten ein – einschließlich der koordinierten
Nutzung mehrerer Technologien und funktionale Erweiterungen von Deep Learning, die
zunehmend bei NLU und der Verarbeitung unstrukturierter Daten eingesetzt werden.

IDC prognostiziert, dass die weltweite wirtschaftliche Auswirkung von konvergenter
KI-gestützter Automatisierung über alle Sparten von Geschäfts- und IT-Funktionen hinweg
bis Ende 2022 fast 3 Billionen Dollar betragen wird.
Unternehmen, die KI-basierte Automatisierung übernehmen, befähigen die menschliche
Belegschaft, gewinnen neue Kunden und entwickeln neue Einnahmequellen schneller
als die Konkurrenz. IDC bezeichnet diese Unternehmen als „Automation disruptors“
(Automatisierungs-Disruptoren).

ÜBER DIESE STUDIE

Diese Studie basiert auf einer globalen webbasierten Umfrage unter 1.005
Führungskräften auf Direktor-, Vice President- und CXO-Ebene, die mit KIgestützten Automatisierungsinitiativen vertraut sind und in ihren Unternehmen
Verantwortung für die Entscheidungsfindung im Bereich Automatisierung tragen.
Diese Organisationen haben ihre Hauptsitze in verschiedenen Ländern weltweit –
in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Indien, Singapur/Hongkong
und Australien/Neuseeland. Sie umfassen eine Reihe von Branchen, darunter
professionelle Unternehmensdienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Fertigung,
Gesundheitswesen und Telekommunikation. Von den befragten Unternehmen haben
Unternehmen aus den USA und Kanada mindestens 1.000 Beschäftigte, während
Unternehmen aus Europa und Asien/Pazifik mindestens 500 Beschäftigte haben.

IDC-Whitepaper, gesponsert von IBM
Mai 2021 | Dok. #US47621921

Inhaltsverzeichnis

4

Große Gewinne aus großen Wetten auf KI-basierte Automatisierung:
Automatisierungs-Disruptoren erzielen 1,5-Mal höheres Umsatzwachstum

Gemeinsame Studie von IDC
und IBM – Zusammenfassung
der Erkenntnisse
IBM hat kürzlich mit IDC zusammengearbeitet, um zu analysieren, wie Unternehmen
sich an die veränderte Unternehmenslandschaft anpassen und KI nutzen, um wirksame
Automatisierungsumstellungen zu erleichtern. Die Studie hat hervorgehoben, dass keine
Branche von diesen Disruptionen ausgeschlossen ist und Automatisierungs-Disruptoren in
jeder vertikalen Branche zu finden sind. Die KI-basierte Automatisierung ist eine Reise, und der
Reifegrad der intelligenten Automatisierungen eines Unternehmens korreliert mit erfolgreichen
Geschäftsergebnissen. Je höher Unternehmen auf dem Reifegradindex für KI-basierte
Automatisierung aufsteigen, desto besser sind ihre Geschäftsergebnisse über eine Reihe von
Kennzahlen. IDC analysierte die Umfrageantworten, um einen Reifegradindex für intelligente
Automatisierungen zu entwickeln, der Unternehmen in eine von fünf Kategorien einteilt:
„Automatisierungs-Laggards“ (Automatisierungs-Zögerer, der niedrigste Stand der Fälligkeit),
„Automatisierungs-Apprentices“, „Automatisierungs-Practitioners“, „AutomatisierungsTransformer“ und „Automatisierungs-Disruptoren“.

Im Vergleich zu Automatisierungs-Laggards erfahren AutomatisierungsDisruptoren überragende Geschäftsvorteile. Während der vergangenen
drei Jahre verzeichneten Automatisierungs-Disruptoren:
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Die wichtigsten
Ergebnisse der Studie
Die KI-basierte Automatisierung in Unternehmen
ist noch nicht ausgereift
Die Verteilung der intelligenten Automatisierung weltweit folgt in etwa einer Glockenkurve,
wobei 12 % der Unternehmen sowohl auf der niedrigsten (Laggard) als auch auf der höchsten
(Disruptor) Stufe der KI-basierten Automatisierung angesiedelt sind und der Rest in den
Bereichen „Apprentice“ (23 %), „Practitioner“ (35 %) und „Transformer“ (18 %) (Abbildung 1).

ABBILDUNG 1

Einschätzung der Unternehmen zum Reifegrad der KI-basierten Automatisierung
34 %
23 %
18 %
12 %

12 %

AutomatisierungsLaggards

AutomatisierungsApprentice

AutomatisierungsPractitioner

AutomatisierungsTransformer

AutomatisierungsDisruptoren

Quelle: IBM AI-Powered Automation Survey, IDC, März 2021

Diese Studie identifizierte fünf Stufen der KI-basierten Automatisierung:
STUFE 1

Automatisierungs-Laggards
Laggards zögern, Änderungen und neue Technologien anzunehmen. Sie nutzen nach
wie vor die Datenanalyse nur für Automatisierungserkenntnisse und vernachlässigen die
Echtzeit-, Dynamik- und Agilitätsanforderungen über unterschiedliche Informationsformate
hinweg. Geschäfts- und IT-Automatisierung sind nicht miteinander verbunden. Es gibt keine
echten Verantwortlichen für die Automatisierungsstrategie, und es gibt keinerlei GovernanceFramework. Sie sind vor allem daran interessiert, alte Geschäftsprozesse und Modelle
beizubehalten.
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STUFE 2

Automatisierungs-Apprentices
Apprentices konzentrieren sich auf die Anreicherung und Queranalyse von Daten
aus verschiedenen Quellen, um Betriebsmodelle zu ändern. Sie nutzen Big Data zur
Entscheidungsfindung und sind konservativ – sie folgen bewährten Pfaden. Die IT- und
Geschäftsautomatisierung ist auf der Unternehmensebene integriert; es ist ihnen jedoch nicht
möglich, alle Einheiten horizontal zu bedienen. Sie sind auf die Automatisierung von Prozessen
zur Effizienz fokussiert. Das Governance-Framework beschränkt sich auf die Definition von
Rollen und Zuständigkeiten.
STUFE 3

Automatisierungs-Practitioner
Practitioner sind fokussiert auf die Entwicklung domänenspezifischer Anwendungsfälle und
haben Exzellenz in verschiedenen Fachbereichen aufgebaut. Sie nutzen eine Mischung
aus Big Data und maschinellem Lernen und sind eher dazu geneigt abzuwarten, um vom
Markterfolg von vergleichbaren Unternehmen zu lernen. Geschäfts- und IT-Automatisierung
ist integriert. Sie sind fokussiert auf den Zuwachs von Produktivität und Effizienz.
Governance-Frameworks schließen Elemente der Ausbildung, der Projektauswahl und des
Wissensmanagements ein. KI hat Auswirkungen auf funktionsspezifische Arbeitsplätze und
Koordinatoren (Data-Warehouse-Manager, Flottenmanager).
STUFE 4

Automatisierungs-Transformer
Transformer können Anwendungsfälle unternehmensweit konzipieren und mit einer
einheitlichen Methodik validieren. Sie nutzen eine Mischung aus Big Data, maschinellem
Lernen, NLP, virtuellen Agenten und Chatbots und sind Fast Follower – dazu geneigt sich bei
den ersten Anzeichen für den Erfolg anderer anzupassen. Geschäfts- und IT-Automatisierung
ist integriert. Sie sind fokussiert auf den Aufbau synergetischer, integrierter Disziplinen und
die Förderung von Exzellenz und Innovation. Governance-Frameworks schließen Elemente
von Datenstandards, Technologieauswahl, Standardisierung und Architektur ein. KI hat
Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in einzelnen Bereichen (Versicherungsmathematiker,
Wirtschaftsprüfer, Radiologen).
STUFE 5

Automatisierungs-Disruptoren
Disruptoren suchen ständig nach neuen Lösungen. Sie verwenden einen gemischten
Ansatz mit dem Besten aus mehreren Technologien und sind Vorreiter – in der Lage, die
Zukunft vorauszusehen und zu ändern. Unternehmen setzen die Automatisierung aggressiv
ein, um den Umsatz, das Geschäftsergebnis, die Innovation und das Kundenerlebnis zu
verbessern. Sie konzentrieren sich auf die Entwicklung konvergenter Geschäfts- und
IT-Automatisierungsdisziplinen. Governance-Frameworks schließen Standards für
Projektleistungsmanagement und gesetzliche Bestimmungen ein. Verantwortlich ist der
Chief Strategy oder Chief Transformation Officer. Die Automatisierung befähigt die Mitarbeiter
zur Innovation, mit Auswirkungen auf domänenübergreifende Knowledge-Arbeitsplätze.
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Automatisierungs-Disruptoren verfolgen
Geschäftsergebnisse über mehrere Dimensionen hinweg
Wenn es darum geht, die Effektivität von KI-basierten Automatisierungsinitiativen zu messen
ist die Wahrscheinlichkeit, dass Automatisierungs-Disruptoren Geschäftsergebnisse wie
Innovation (42 % gegenüber 17 %), Effizienz (35 % gegenüber 26 %) und Kundenerlebnis (32 %
gegenüber 14 %) verfolgen, deutlich höher als bei Automatisierungs-Laggards (Abbildung 2).

ABBILDUNG 2

Gemessene Geschäftsergebnisse für KI-basierte Automatisierungsinitiativen
Automatisierungs-Disruptoren (n = 117)

Automatisierungs-Laggards (n = 112)
42 %

Mehr Innovation

17 %
35 %

Steigerung der betrieblichen Effizienz

26 %
32 %

Kundenerlebnis/Kundenzufriedenheit verbessern
Steigerung der Einnahmen aus neuen Märkten,
Produkten und/oder Kunden

14 %
25 %
11 %
23 %

Kundenbindung verbessern

14 %

Beschleunigte Einführung am Markt für neue
Produkte und Dienstleistungen

22 %
12 %

Quelle: IBM AI-Powered Automation Survey, IDC, März 2021
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Automatisierungs-Disruptoren nutzen intelligente
Automatisierung in einer Reihe von Geschäfts- und
IT-Prozessen
Automatisierungs-Disruptoren sind am ehesten in der Lage, KI-basierte Automatisierungen
über weite Bereiche des Geschäfts einzusetzen. Im Vergleich zu Automatisierungs-Laggards
haben Automatisierungs-Disruptoren mehr in Prozesse wie IT-Betrieb (47 % zu 23 %),
IT-Service-Management (36 % zu 20 %), Analyse (27 % zu 20 %), Content-Management
(21 % zu 12 %) und Idee-bis-Produkt (21 % zu 13 %) investiert. Dies zeigt, dass AutomatisierungsDisruptoren die KI-basierte Automatisierung nicht nur in IT- und Unternehmensaktivitäten
einsetzen, sondern auch in einer Vielzahl anderer Prozesse, einschließlich der Kundenbindung
und Produktentwicklung (Abbildung 3).
ABBILDUNG 3

Investitionen in KI-basierte Automatisierung in den letzten drei Jahren
Automatisierungs-Disruptoren (n = 117)

Automatisierungs-Laggards (n = 123)
47 %

IT-Betrieb

23 %
36 %

IT-Service-Management

20 %
27 %

Analyse

20 %
22 %
19 %

Vertrieb

21 %

Content-Management

12 %
21 %

Von der Idee zum Produkt

13 %
20 %
18 %

Maschinelles Lernen-/Deep LearningLebenszyklus

19 %

Kundenservice

24 %

Quelle: IBM AI-Powered Automation Survey, IDC, März 2021
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Automatisierungs-Disruptoren unternehmen deutlich mehr,
um den ROI für die KI-basierte Automatisierung
zu maximieren
Dreiviertel der Automatisierungs-Disruptoren (75 %) gaben an, dass sie eine Reihe von
Technologien nutzen und den Markt weiterhin auf neue Lösungen beobachten. Nur 19 % der
Automatisierungs-Laggards sagten dasselbe. Ähnliche Kontraste gab es bei den anderen acht
von uns gemessenen Dimensionen, was darauf hindeutet, dass Automatisierungs-Disruptoren
das Talent und den Fokus haben, um sicherzustellen, dass sie den ROI für KI-basierte
Automatisierung maximieren und nachweisen können (Abbildung 4).

ABBILDUNG 4

Sicherstellung der Maximierung des Geschäftswerts/ROI für eine
KI-basierte Automatisierungsinitiative
Automatisierungs-Disruptoren (n = 117)

Automatisierungs-Laggards (n = 123)

Wir setzen eine Reihe von Technologien ein und beobachten
den Markt weiterhin auf neue Lösungen

75 %
19 %

Wir haben eine klare Bewertung/Priorisierung von einem oder
mehreren Anwendungsfällen – einschließlich einer soliden
Kosten-Nutzen-Analyse und einer Machbarkeitsbewertung
Uns steht entsprechendes Geschäftsfachwissen zur Verfügung

59 %
26 %
58 %
15 %

Wir binden Mitarbeiter aus dem gesamten Unternehmen ein,
um Anwendungsfälle zu generieren und die Akzeptanz zu
fördern

55 %
33 %
55 %

Wir verfügen über entsprechendes technisches/
datenwissenschaftliches Know-how

31 %

Wir konzentrieren uns auf gemeinsame Datenintegrationsplattformen, die dabei helfen, Daten aus verschiedenen
Zeiten, Typen und Umgebungen zu extrahieren und einen
kontinuierlichen Echtzeitzugriff auf Daten zu ermöglichen
Wir gestalten traditionelle Prozesse neu

Wir modifizieren unsere Betriebsmodelle
Wir bereiten interne Datenquellen mit externen
Datenquellen auf und werten sie aus

53 %
32 %
45 %
26 %
44 %
25 %
43 %
25 %

Quelle: IBM AI-Powered Automation Survey, IDC, März 2021
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Automatisierungs-Disruptoren nutzen eine Reihe von
Automatisierungstechnologien
Im Vergleich zu Automatisierungs-Laggards verwenden Automatisierungs-Disruptoren mehr
Automationstechnologien, wie z. B. Big Data und Analyse, maschinelles Lernen und Chatbots,
um die KI-basierte Automatisierung zu unterstützen. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass
sie einen gemischten Ansatz aus mehreren Technologien verwenden, deutlich höher (71 %
gegenüber 8 %). Interessanterweise gab fast die Hälfte der Automatisierungs-Laggards (49 %)
an, dass sie überhaupt keine Technologien zur Unterstützung der KI-basierten Automatisierung
einsetzen (Abbildung 5).
ABBILDUNG 5

Automatisierungstechnologien zur Unterstützung der KI-basierten Automatisierung
Automatisierungs-Disruptoren (n = 117)

Automatisierungs-Laggards (n = 123)
78 %

Big Data und Analysen

34 %

Gemischter Ansatz – mehrere Technologien

71 %
8%
63 %

Maschinelles Lernen

22 %
53 %

Chatbots/virtual agents

21 %
39 %

NLP/dialogorientierte KI

3%

Robotergesteuerte Prozessautomatisierung

39 %
9%
11 %
4%

Computervision

3%

Keine

49%

Quelle: IBM AI-Powered Automation Survey, IDC, März 2021
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Für Automatisierungs-Disruptoren erweitert die
Automatisierung mehrere Job-Kategorien und befähigt
alltägliche Mitarbeiteraktivitäten
Automatisierungs-Disruptoren berichten, dass KI und Automatisierung die Aktivitäten
der Mitarbeiter in der gesamten Belegschaft beeinflussen. Als wir beispielsweise fragten,
welche Arbeitsplätze von KI und Automatisierung betroffen sind, meldete die Mehrheit
der Automatisierungs-Disruptoren Auswirkungen auf mehrere Kategorien, darunter
Arbeitsplätze mit domänenübergreifendem Wissen (61 %), Koordinatoren (61 %), Arbeitsplätze
in Kabinen (61 %) und funktionsspezifische Arbeitsplätze (59 %). Im Gegensatz dazu gaben
die Automatisierungs-Laggards weniger Auswirkung an, und wenn sie eine Auswirkung
sahen, dann in verschiedenen Kategorien, vor allem bei Kabinen-Arbeitsplätzen (37 %),
funktionsspezifischen Arbeitsplätzen (28 %), standortbezogenen Arbeitsplätzen (26 %) und
Arbeitsplätzen mit nur einem Wissensbereich (25 %) (Abbildung 6).
ABBILDUNG 6

Arbeitsplätze, die durch die KI-basierte Automatisierung befähigt werden – Heute
Automatisierungs-Disruptoren (n = 117)

Automatisierungs-Laggards (n = 123)
61 %

Bereichsübergreifende Wissens-Arbeitsplätze
(z. B. Anwälte, Finanzanalysten, Notfallärzte)

18 %
61 %

Koordinatoren (z. B. Data-Warehouse-Manager,
Flottenmanager, Teamleiter)

21 %
61 %

Kabinen-Arbeitsplätze (z. B. Contact-Center-Mitarbeiter,
Kreditoren-Sachbearbeiter, Administratoren)

37 %
59 %

Funktionsspezifische Arbeitsplätze (z. B. Manager für
Versicherungsfälle, Kreditsachbearbeiter)

28 %
50 %

Standortbezogene Arbeitsplätze (z. B.
Einzelhandelskaufmann, Bankangestellter)

26 %

Arbeitsplätze mit Fachwissen in einem einzelnen
Bereich (z. B. Versicherungsmathematiker,
Maschinenbauingenieure, Wirtschaftsprüfer, Radiologen)

48 %
25 %
1%
12 %

Keine der genannten

0%

Ist mir nicht bekannt

4%

Quelle: IBM AI-Powered Automation Survey, IDC, März 2021
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Die meisten Automatisierungs-Disruptoren (53 %) sagten auch, dass die Automatisierung die
täglichen Aktivitäten der Mitarbeiter „sehr stark“ unterstützt, und fast ebenso viele (48 %)
halten Mitarbeitermotivation für einen integralen Bestandteil der Automatisierungsstrategie
des Unternehmens. Bei den Automatisierungs-Laggards lagen diese Prozentsätze bei nur
12 % bzw. 33 %. Dazu haben wir festgestellt, dass fast alle Automatisierungs-Disruptoren (97 %)
Führungskräfte haben, die Transparenz zu den Auswirkungen von KI und Automatisierung auf
die Belegschaft schaffen. Nur 39 % der Automatisierungs-Laggards berichteten dasselbe.

Automatisierungs-Disruptoren setzen auf AutomatisierungsGovernance-Frameworks
Wir haben festgestellt, dass Automatisierungs-Disruptoren mit viermal höherer
Wahrscheinlichkeit als Automatisierungs-Laggards über ein Automatisierungs-GovernanceFramework verfügen, um Initiativen zu unterstützen (84 % gegenüber 21 %). Es gibt auch
signifikante Unterschiede zwischen der Art und Weise, wie Automatisierungs-Disruptoren
und Automatisierungs-Laggards diese Frameworks strukturiert haben. Im Mittelpunkt des
Governance-Frameworks von Automatisierungs-Disruptoren stehen beispielsweise dabei
das Management der Projektleistung (69 %), Datenstandards und -integrität (67 %), die
Auswahl, Standardisierung und Architektur der Technologie (67 %), Wartung der eingesetzten
Automatisierungssysteme (67 %) sowie die Einhaltung von Vorschriften (60 %). Im Gegensatz
dazu konzentrieren sich die Governance-Frameworks der Automatisierungs-Laggards
hauptsächlich auf Rollen und Verantwortlichkeiten (45 %), Kommunikation und Engagement
(31 %) sowie Knowledge-Management (31 %) (Abbildung 7, nächste Seite).

IDC-Whitepaper, gesponsert von IBM
Mai 2021 | Dok. #US47621921

Inhaltsverzeichnis

13

Große Gewinne aus großen Wetten auf KI-basierte Automatisierung:
Automatisierungs-Disruptoren erzielen 1,5-Mal höheres Umsatzwachstum

ABBILDUNG 7

Komponenten eines KI-basierten Automatisierungs-Governance-Frameworks
Automatisierungs-Disruptoren (n = 99)

Automatisierungs-Laggards (n = 24)
69 %

Projektleistungsmanagement

5%
67 %

Datenstandards und Integrität

13 %
67 %

Technologieauswahl, Standardisierung und
Architektur

29 %
67 %

Wartung der implementierten Automatisierung

19 %
60 %

Rechtliche Beratung und Einhaltung von
Vorschriften

5%
57 %

Kommunikation und Engagement

31 %
55 %

Rollen und Zuständigkeiten

45 %
52 %

Knowledge-Management

31 %
50 %

Dynamische Roadmap der Anwendungsfälle

24 %
49 %

Projektauswahl

24 %
44 %

Schulungen

28 %
37 %

Assetwiederverwendung

0%

Quelle: IBM AI-Powered Automation Survey, IDC, März 2021
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Um weitere Einblicke in die Art und Weise zu erhalten, wie Unternehmen die Governance
ihrer Automatisierungsimplementierungen strukturieren, haben wir die Umfrageteilnehmer um
Informationen zu der Art und Weise gebeten, wie ihre KI-basierten Automatisierungsinitiativen
verwaltet werden. Fast die Hälfte (49 %) verwendet ein zentrales Kompetenzzentrum oder
Programmbüro. Andere nutzen einzelne Geschäftseinheiten (32 %) oder ein System, bei dem
jede Geschäftseinheit über eigene Automatisierungen auf einer zentralen Plattform verfügt (19 %).
Zusätzlich haben Automatisierungs-Disruptoren die Zuständigkeit für KI-basierte
Automatisierungsstrategien breiter in ihrem Führungsteam verteilt. Bei AutomatisierungsDisruptoren, beispielsweise, unterliegt die KI-basierte Automatisierungsstrategie dem
Chief Information Officer (IT-Verantwortlichen) (39 %), Vice President der IT (35 %), Chief
Transformation Officer (15 %), oder Chief Strategy Officer (6 %), während bei AutomatisierungsLaggards die Verantwortung der KI-basierten Automatisierungsstrategie meist bei dem
IT-Verantwortlichen (57 %) oder dem Vice President der IT (22 %) sitzt.
Die Unternehmen werden ihre Rendite durch Maßnahmen erzielen, die über die
Kostenreduzierung oder andere Finanzkennzahlen hinausgehen, wie z. B. die Zufriedenheit der
Mitarbeiter, die Fähigkeit, das Unternehmen ohne zusätzliches Personal zu skalieren, oder ein
verbesserter Kundenservice.

IDC-LEITFADEN FÜR UNTERNEHMEN:

KI-basiertes AutomatisierungsFramework
Das Ziel der KI-basierten Automatisierung ist es, die Synergien einer hybriden Belegschaft zu
optimieren, bei der Maschinen die Arbeit von Menschen erleichtern, indem sie wiederholbare,
alltägliche und programmierbare Aufgaben übernehmen. Wenn sie gut umgesetzt wird,
geht es bei der KI-basierten Automatisierung nicht darum, dass Menschen mit Maschinen
zusammenarbeiten, sondern darum, dass Maschinen den Menschen mehr Zeit geben,
zusammen zu sein und miteinander zu arbeiten. Talente können mit der so gewonnenen Zeit
Außerordentliches leisten und die Erschließung des Potenzials einer Belegschaft kann den
Unterschied zwischen dem Status quo und Sternstunden für die Kunden und das Geschäft
eines Unternehmens bedeuten.
IDC empfiehlt fünf Säulen des Automatisierungserfolgs: Geschäftsergebnisse, Prozesse,
Technologien, Arbeitskräfte und Governance (siehe Abbildung 8). Der Gewinn aus jeder
dieser Säulen des Automatisierungserfolgs erfordert vier Ausführungsschritte: Erkennen,
Entscheiden, Handeln und Optimieren. Erkennen beinhaltet das Sammeln, Organisieren und
Klassifizieren der riesigen Mengen an strukturierten und unstrukturierten Daten, die durch die
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Organisation fließen, sowie das Zusammenführen der operativen Daten in ein einzelnes Modell,
das alle Ereignisse und Entscheidungsmuster im Geschäft abbildet. Entscheiden beinhaltet
eine Prozessintelligenz, d. h. die Analyse von Daten im Kontext von Geschäftsprozessen
und Arbeitsabläufen. Handeln beinhaltet die Automatisierung von Abläufen im gesamten
Unternehmen und Optimieren beinhaltet die Straffung, sowohl der eingesetzten
Automatisierung als auch der Leistung der automatisierten Prozesse zur kontinuierlichen
Verbesserung.
ABBILDUNG 8

KI-basiertes Automatisierungs-Framework

Prozesse

• Prozess-Identifikation
• Sprints oder mit einem
Schlag
• Domänenübergreifend
• Geschäft und IT
• Probleme unterwegs
beheben

N
KE
EC

EN
TS

Analyse – maschinelles Lernen
Chatbots
NLP – dialogorientierte KI
OCR, Computer Vision
Robotische Prozessautomation
(RPA)
• Gemischter Ansatz

N

IE

RE

EL

IM

• Werkzeuge und Steuerelemente
• Rollen und Zuständigkeiten
• Methodik zum Verständnis von Wert
und Risiko
• Vertrauenswürdige KI – einschließlich
Erklärbarkeit
• Roadmap für die Orchestrierung

•
•
•
•
•

N
IDE

O PT

Governance

Technologien

E
CH

• Bessere Kundenerlebnisse
schaffen
• Bessere
Mitarbeitererfahrungen
schaffen
• Umsatz steigern
• Gewinne steigern
• Kosteneinsparungen erzielen
• Entscheidungsfindung
verbessern

EN
TD

Geschäftsergebnisse

N

HA

ND

Personelle
•
•
•
•

Auswirkung auf die Kultur
Change-Management
Zweckgebundene Rollen
Umschulung/Weiterbildung oder
Rollenzyklus ändern
• Mitarbeitermotivation – Brillanz

Quelle: IDC, 2021

Unternehmen, die sich dem Fortschritt auf der Reifeskala der KI-gestützten Automatisierung
widersetzen, setzen ihr Geschäft aufs Spiel. Um im heutigen unbeständigen Geschäftsklima
innovativ und marktorientiert zu bleiben, rät IDC Unternehmen zum Umdenken und Fokus
auf die fünf Säulen des Automatisierungserfolgs, die in den folgenden Abschnitten diskutiert
werden.
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Geschäftsergebnisse/ROI
Die Berücksichtigung der Kosten ist nur ein Ausgangspunkt. Wie die Leistung der
Automatisierungs-Disruptoren nahelegt, kann die Automatisierung ein Wachstumsmotor
sein. Beurteilen Sie, ob Sie die Geschäftserträge über den finanziellen ROI hinaus messen.
Mitarbeitererfahrung, Kundenerlebnis, oder andere Geschäftsergebnisse sind verschiedene
Wege, um Investitionen in Automatisierungen auszurichten und zu messen. Wenn Sie das
Kundenerlebnis als Teil eines jeden Prozesses betrachten, dann werden Betriebsmodelle
möglich, die vor der Automatisierung schwer vorstellbar waren. Und die Geschäftsbereiche
können mehr Handlungsspielraum erhalten, wenn der Systembedienerstab befähigt wird,
manuelle Aufgaben zu automatisieren und ihre Intelligenz für kritisches Denken einzusetzen.

Prozesse
Es ist zwar leicht, den Technologiesprung zu machen, aber das ist oft das letzte Teil des
Puzzles. Sobald Sie Problembereiche identifiziert haben, legen Sie den Ansatz fest: Möchten
Sie kleine Automatisierungssprints für einzelne Bereiche? Oder möchten Sie den Prozess mit
einer optimalen Orchestrierung zwischen menschlicher und digitaler Arbeit neugestalten?
Das Ziel ist immer dasselbe; die Stärken von Menschen und Maschinen zu nutzen.

Technologien
Die technologische Toolbox wächst stetig – von Datentools und Robotic Process Automation
bis hin zu maschinellem Lernen, Deep Learning, Verarbeitung natürlicher Sprache und
Computer Vision. Eine neue Klasse von Software ermöglicht Ihnen zwar die relativ schnelle
Automatisierung von Aufgaben, aber das ist nur der Ausgangspunkt. Bewerten Sie, wie das
zukünftige technische Ökosystem Ihre Ziele erfüllt. Wählen Sie die richtige Kombination
zusätzlicher Technologien, um die Automatisierung auf der Ebene der Anwendungsfälle
intelligenter zu gestalten und optimieren Sie kontinuierlich Geschäftsprozesse.
In Anwendungsfällen, z. B. dem Lesen eines Dokuments (Rechnungsverarbeitung) oder
dem Kundensupport für Sprachanrufe oder durch automatisierte virtuelle Agenten kann der
Einsatz von NLP zusammen mit RPA dabei helfen, unstrukturierten Text zu lesen, benötigte
Informationen zu finden und Erkenntnisse in ein strukturiertes Format umzuwandeln. In
Anwendungsfällen wie der Automatisierung von Bankgeschäften kann der Einsatz von
Deep Learning zusätzlich zur RPA dazu beitragen, mehrere Datenebenen zu durchdringen,
verdächtige Transaktionen zu erkennen und mögliche Betrugsfälle zu identifizieren, bevor
sie auftreten, wodurch das Unternehmen Millionen von Dollar sparen kann. Auch bei der
Automatisierung der Schadensbearbeitung kann maschinelles Lernen zusätzlich zur RPA
das empirische Lernen unterstützen, indem es bei der Analyse von Ausnahmen und der
Annahme und Ablehnung von Fällen für eine schnelle Automatisierung hilft. Schließlich
kann bei der Automatisierung von Prozessen, bei denen der Anwendung Daten in Form von
Bildern zur Verfügung stehen, die Computer Vision zusammen mit RPA Bilder analysieren und
Informationen für die weitere Verarbeitung extrahieren.
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Belegschaft
Beurteilen Sie, ob Personen und Kultur im Mittelpunkt Ihrer Strategie stehen. Egal, ob
Sie kleinere Automatisierungsaufgaben oder die Neugestaltung von End-to-EndGeschäftsprozessen anstreben, Automatisierung bringt große organisatorische Änderungen
mit sich. Das Geschäft entwickelt sich ständig weiter, und die Rollen und Laufbahnen müssen
ständig neu definiert werden. Führungskräfte können sich auf die Unternehmenskultur berufen,
indem sie die Automatisierungsagenda mit den Gründen verknüpfen, warum Menschen
überhaupt im Unternehmen sind – um großartige Kunden- und Mitarbeitererfahrungen zu
bieten, die effizientesten Abläufe zu haben oder die innovativsten in der Branche zu sein.

Governance
Beurteilen Sie, ob Ihre Bemühungen durch leistungsfähige Governance nachhaltig sein
werden. Nur weil neue Tools Geschäftsanwender dazu befähigen, Aufgaben zu automatisieren,
bedeutet es nicht, dass die Automatisierung ein einfaches Vorhaben ist. Die Definition und
Implementierung eines Automatisierungs-Governance-Frameworks sind ausschlaggebend, um
langfristige Erträge zu erzielen. Von der Technologie und den Datenstandards, über Sicherheit
und Steuerelemente, bis hin zu den Rollen, Verantwortlichkeiten und der Leistungsausführung
müssen Unternehmen die schwierigen Fragen adressieren.

Schlussfolgerung
Disruptoren sind beunruhigend, aber sie können auch als Katalysator für Innovation und
Transformation dienen. Neue Automatisierungstreiber entstehen und beschleunigen die
Nachfrage von Unternehmen nach KI-basierter Automatisierung als Reaktion auf das
unbeständige Geschäftsklima und die sich ändernden Anforderungen an die Arbeitskräfte.
Der Reifegrad Ihrer intelligenten Automatisierung wird Ihren Erfolg im Vergleich zur Konkurrenz
bestimmen – Ihre Fähigkeit, diese bei der Ertragssteigerung zu übertreffen. Erstellen Sie Ihre
Automatisierungs-Roadmap im Einklang mit Ihrer Unternehmensstrategie.
Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass Unternehmen einen unternehmensweiten
Automatisierungserfolg erzielen können, indem sie sich auf fünf verschiedene Säulen
konzentrieren: Geschäftsergebnisse, Prozesse, Technologien, Arbeitskräfte und Governance.
Automatisierungs-Disruptoren konzentrieren sich auf Geschäftsergebnisse, die über den
finanziellen ROI hinausgehen, setzen auf eine konvergente Automatisierung von Geschäftsund IT-Prozessen, verwenden eine Mischung aus Automatisierungstechnologien, streben
nach der Brillanz ihrer Mitarbeiter und setzen auf eine Automatisierungs-Governance, die die
Einhaltung von unternehmens- und branchenspezifischen Anforderungen gewährleistet. Wir
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sind davon überzeugt, dass Sie Ihr Geschäft durch den wirkungsvollen Einsatz der in diesem
Dokument beschriebenen Erkenntnisse und durch die Priorisierung der Rolle von KI-basierter
Automatisierung transformieren und ein Automatisierungs-Disruptor werden können.
IDC rät jedem Unternehmen, die KI-basierte Automatisierung anzunehmen und dafür mit
einem vertrauenswürdigen Berater und Technologiepartner zusammenzuarbeiten, um eine
umfangreiche, End-to-End konvergente Geschäfts- und IT-Transformation zu realisieren,
die durch extreme Automatisierung angetrieben wird. Sie sollten sich für eine KI-gestützte
Automatisierungsplattform entscheiden, die Prozessoptimierung über alle Sparten des
Unternehmens und die IT hinweg ermöglicht. Die Kombination dieser Art neuester KI-basierter
Automatisierungssoftwareplattformen mit professionellen Dienstleistungen ermöglicht es
Ihren Geschäfts- und IT-Teams einfach herauszufinden, wie Prozesse ablaufen, zu entscheiden,
was auf der Grundlage von Erkenntnissen aus strukturierten und unstrukturierten Daten
automatisiert werden soll, und die Abläufe zu automatisieren und kontinuierlich zu verbessern.
Sie werden in der Lage sein, Prozesse einzubinden, die das Unternehmensnetz nutzen,
vom zentralen Hub bis hin zur Netzperipherie, mit dem Ziel, die menschliche Arbeitskraft zu
erweitern, nicht zu ersetzen. Fakt ist, dass die KI-basierte Automatisierung Ihnen die Flexibilität
gibt, mit Bedarfsspitzen und Kapazitätsschwankungen umzugehen, die Business-Continuity
und Ausfallsicherheit sicherzustellen und die Bedürfnisse von Kunden und Mitarbeitern besser
zu erfüllen.
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Hinweis des
Sponsors
Die KI-basierte Automatisierung wird die betriebliche Leistung verbessern, indem alle
informationsbezogenen Aufgaben produktiver, Unternehmensaktivitäten effizienter und die
Erfahrungen von Kunden und Mitarbeitern effektiver gestaltet werden. Ganz gleich, ob Sie
komplexe Vorgänge, wie z. B. Beschaffung bis zur Bezahlung, die Ihr gesamtes Unternehmen
betreffen, oder sich wiederholende Aufgaben, wie z. B. das IT-Vorfallmanagement, automatisieren
möchten – mit der IBM KI-basierten Automatisierung können Sie Ihre manuellen Prozesse um
80 % reduzieren. Die neuen IBM Automation Cloud Paks, integriert in Watson und gebaut auf
einer offenen Hybrid-Plattform, sind die branchenweit ersten integrierten domänenspezifischen
Geschäfts- und IT-Softwarelösungen. Sie schließen ein einzelnes Expertensystem und
eine Bibliothek von spezialisierten Automatisierungen ein, vortrainiert von Fachleuten und
zurückgreifend auf umfangreiches IBM Fachwissen und tiefgreifende Branchenkenntnisse. KIbasierte Automatisierungssoftware ermöglicht es Geschäfts- und IT-Teams ohne großen Aufwand
zu erkennen, wie Prozesse ausgeführt werden, zu entscheiden, was automatisiert werden soll,
basierend auf Erkenntnissen aus strukturierten und unstrukturierten Daten, und Workflows,
die zentral, in Netzwerken und bis hin zum Edge ausgeführt werden, zu automatisieren und
kontinuierlich zu verbessern.

Weitere Informationen über die KI-basierte Automatisierung von IBM
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