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RPA: Robotergestützte Prozessautomatisierung

Mit Methodik schnell zum Erfolg

Im Rahmen internationaler Wettbewerbsfähigkeit,
wird es immer entscheidender lohngetriebene
Prozesskosten zu minimieren. Mit der klassischen
Digitalisierung sind hohe Initialkosten, lange
Projektlaufzeiten und nicht selten eine komplexe
Umstrukturierung verbunden. Dies geht auch
anders.

Wichtig für eine erfolgreiche RPA-Einführung sind
die geeigneten Prozesse und das für Ihr
Unternehmen passende Tool. Hierzu haben wir eine
Konzeptmethode entwickelt, die diesem Umstand
Rechnung trägt.
Bei der Einschätzung, welche Prozesse und welches

RPA kann Prozessschritte
systemübergreifend
automatisieren, ohne dass teure
Schnittstellen programmiert
oder bestehende Systeme
angepasst werden müssen.
Hierbei imitieren Softwareroboter
die
Handlungen
eines Sachbearbeiters und
das bei Bedarf 24/7.
Gemäß einer Studie1) des
Gartner Instituts wird der
Einsatz von RPA in den nächsten 5 Jahren um
über
1.000%
steigen.
Neben
einem
durchschnittlichem Optimierungspotenzial von
30%
in branchenübergreifenden Prozessen,
ermöglicht RPA zudem eine drastische Reduktion
der Fehlerkosten durch die Automatisierung
manueller, fehleranfälliger Tätigkeiten.
Unser Fokus

Tool sich für Sie am besten
eignen, berücksichtigen wir
diverse Faktoren:
Beispielsweise sollten die
ausgewählten Prozesse einen
elektronischen
Trigger
haben, damit sie eigenständig angestoßen werden
können. Anfangs erheben wir
auch
keinen
End-2-End
Anspruch, um durch Ausnahmen und Komplexität nicht
unnötig Zeit zu verlieren.
Gleichzeitig darf nicht außer Acht gelassen werden,
dass nicht jedes Tool für Sie geeignet ist. Je
nachdem, wie sensibel und sicherheitskritisch z.B.
Ihre prozessrelevanten Daten sind, gilt es genauer
hinzuschauen.
Profitieren Sie bei all diesen Abwägungen und
Entscheidungen von unserer langjährigen Erfahrung
und kontaktieren Sie uns gerne.

Seit 20 Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit
den Abläufen unserer Kunden. Wir analysieren
Prozesse, identifizieren Verbesserungspotential
durch den Einsatz von IT-Systemen und führen die
passenden Systeme auch ein. Wir zeichnen uns
durch starken Pragmatismus aus und dabei hat die
Akzeptanz in ihrer Organisation einen hohen
Stellenwert für uns.
Wir bringen die Ideen in Ihre G&V.
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