>> RPA Experience Workshop – eine steilere Lernkurve geht nicht! <<
RPA: Robotergestützte Prozessautomatisierung

Der RPA Experience-Workshop

Im Rahmen internationaler Wettbewerbsfähigkeit,
wird es im Hochlohnland Deutschland immer
entscheidender
die
lohngetriebenen
Prozesskosten zu minimieren. Als Allzweckwaffe
und Buzzword verrufen, ist es die Digitalisierung,
die Abhilfe schaffen soll. Jedoch sind damit
klassischerweise meist hohe Initialkosten, lange
Projektlaufzeiten und nicht selten eine komplexe
Umstrukturierung der vorhandenen Infrastruktur
verbunden.
Dies geht auch anders – Digitalisierung über RPA!
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 rund um die
Uhr, 365 Tage im Jahr.
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.

Um entscheiden zu können, ob der Einsatz einer
neuen Technologie Sinn macht, muss man
zumindest ein Grundverständnis davon haben.
Immer wieder hören wir aus der Industrie: „Ich
kann nicht beurteilen, ob diese Technologie zu
uns passt.“ Das ist verständlich und diesem
Umstand tragen wir Rechnung. Mit unseren
Experience-Workshops.
Wir investieren einen halben Tag und nehmen Sie
dabei mit auf die Reise der neuen Technologie.

Unser Fokus sind die Prozesse
Seit 20 Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit
den Prozessen 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 und Ergebnisorientierung aus, dabei hat jedoch die Akzeptanz
in ihrer Organisation und das gegenseitige
Vertrauen den höchsten Stellenwert für uns.

Im Experience-Workshop zu Robotic Process
Automation widmen wir uns folgenden Themen:
•
•

•

Ausblick in die Technologie und ihre Zukunft.
Was ist heute bereits möglich, was machen die
anderen und wie ist die Entwicklung?
Gemeinsame Gestaltung eines konkreten
Teilprozesses aus Ihrem Unternehmen. So
erhalten Sie ein Gefühl für die Vorgehensweise
und eine reale Anwendung.
Brainstorming bzgl. möglicher Ansatzpunkte in
Ihrem Unternehmen und erste Ideen für
Potentiale.

Somit erhalten Sie nach nur einem halben Tag
zwei Benefits: 1) Ihre Führungskräfte sind bzgl.
RPA angelernt und sind schon Teil der
Veränderung und 2) Sie haben konkrete
Ansatzpunkte für Ihre weitere Planung.
Wie interessant ist das für Sie? Dann freuen wir
uns auf ein erstes Gespräch.
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