
Unternehmen & märkte

Spricht man aktuell über Digitalisierung, 
so scheint das Thema Robotics die Ge-

sprächspartner in besonderem Maße zu elek-
trisieren. Dies liegt sicherlich daran, dass der 
Begriff bei jedem starke Assoziationen weckt 
und damit Digitalisierung greifbarer macht. 
Tatsächlich bieten Robotisierungsansätze 
enormes Potenzial in nahezu allen Unter-
nehmensbereichen eines Versicherungsun-
ternehmens, gerade auch im Finanzbereich. 

Robotics wird überwiegend mit allgemei-
ner Kostensenkung, als weitere Effizienz-
maßnahme bei Shared Services oder auch als 
eine mögliche Gegenbewegung zum Outsour-
cing verbunden. Damit ist das Thema nicht 
nur für Prozesse im kundennahen Bereich 
mit hohen Frequenzen und gegebener Stan-

Hand in Hand mit der Maschine
Robotisierungsinitiativen befördern Versicherer auf die nächste Stufe der Effizienz

Rolf Meyer, Markus Enk, Peter Rückershäuser

dardisierung relevant, sondern auch grund-
sätzlich für wiederkehrende Tätigkeiten im 
Finanzbereich interessant – sei es in der Fi-
nanzbuchhaltung oder bei Abschlussarbei-
ten. Unter dem Stichwort der Digitalisierung 
werden in jüngster Zeit in der Versicherungs-
wirtschaft auch verstärkt Auswirkungen auf 
die einzelnen Mitarbeiter wahrgenommen. 

roboter keine Bedrohung, 
sondern Unterstützung
Da Robotisierungsansätze gerade das Ziel 
verfolgen, Prozesse effizienter zu verarbei-
ten, wird hier schnell die Frage nach dem 
Ersatz von Mitarbeitern durch Roboter auf-
geworfen. Die Erfahrungen zeigen, dass Ro-
botisierung neben dem Potenzial zum Abbau 

von Personalkapazitäten auch das Potenzial 
zum effizienteren und entlastenden Einsatz 
der Mitarbeiter bietet, z.B. transaktionellen 
wiederkehrenden Tätigkeiten. 

So können Roboter den Menschen zu-
nächst in vielen Anwendungsfällen unterstüt-
zen, ihn dennoch gerade in Entscheidungssi-
tuationen eines Geschäftsprozesses vielfach 
(noch) nicht ersetzen. Versteht man die An-
wendungsfälle und den Nutzen von Roboti-
sierung und schaut auf den Finanzbereich, so 
wird der einzelne Mitarbeiter Robotisierung 
meist nicht als Fluch, sondern eher als Segen 
betrachten. Im Zuge der Einführung einer 
umfassenden Robotics-Initiative bei einem 
globalen Versicherer wurden etwa drei Back-
Office-Prozesse weitgehend und mit großem 

Wettbewerbsfaktor roboter: Erste Projekterfahrungen zeigen, dass sich der Automatisierungsgrad für Versicherer über alle Prozesse hinweg deutlich 
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Wertschöpfung auf digitalem Terrain

Erfolg automatisiert. Infolgedessen stieg der 
Automatisierungsgrad über alle Prozesse hin-
weg auf 45 Prozent. Mit dieser Maßnahme 
wurde unter anderem eine wesentliche Ver-
besserung der Datenqualität durch die Eli-
minierung von Eingabefehlern erreicht. Zu-
dem konnte die Produktivität der Mitarbeiter 
im Back Office deutlich optimiert werden, da 
sie sich verstärkt um tatsächlich wertschöp-
fende Aufgaben kümmern konnten. Das Pro-
jekt amortisierte sich bereits nach acht Mona-
ten. Die Kosten konnten dank Prozessstan-
dardisierung und den daraus resultierenden 
kürzeren Bearbeitungszeiten insgesamt um 
30 Prozent gesenkt werden. 

Eine reine Fokussierung auf Kosten- und 
Effizienzüberlegungen greift daher gerade 
bei der Abschätzung von Anwendungsfäl-
len im Finanzbereich zu kurz und lässt den 
möglichen qualitativen Nutzen von Robot-
erlösungen außer Acht. 

Abgrenzung zwischen robotics 
und künstlicher Intelligenz
So haben bereits einige Unternehmen er-
kannt, dass robotisierte Prozesse künftig 
ein wirksames Mittel gegen den wachsenden 
Fachkräftemangel im Finanzbereich (Aus-
scheiden in den Ruhestand) sein kann und 
damit mehr Flexibilität bei der Mitarbeiter-
einsatzplanung bringt. Bei der Abschlusser-
stellung oder Erzeugung von Berichtspake-
ten (wie unter Solvency II) stellen gerade 
Spitzenbelastungen besondere Herausforde-
rungen dar, die zu Qualitätsmängeln führen 
können bzw. keine Freiräume für eigentlich 
wichtigere Analysearbeiten von hochquali-
fizierten Mitarbeitern im Finanz- und Risi-
komanagement lassen. Dabei sind Prozesse 
zur Datenversorgung, Abstimmungsberichte 
und -verfahren, Kontrollen oder Dokumen-
tationsaufgaben regelmäßig Kandidaten für 
eine nähere Bewertung. 

Was ist nun tatsächlich Robotics? Einer-
seits steht Robotics für das Ziel der Digita-
lisierung und Automatisierung von Prozes-
sen. Robotics grenzt sich aber von bisherigen 
Automatisierungsverfahren dadurch ab, dass 
nicht der klassische IT Werkzeugkasten zur 
Anwendungs- und Schnittstellenentwicklung 
zum Einsatz kommt. Am Markt angebotene 
Robotics-Tools werden zu individuellen, auf 
die relevanten Prozesse bezogenen Robotern 
konfiguriert und imitieren den Menschen bei 
der Verarbeitung bestehender Prozesse und 
können damit Brücken zwischen Tools und 
Medien schlagen. 

Prozesse können in diesem Zuge  überdacht 
werden, so sollte ein Roboter nicht immer 
Aufgaben deckungsgleich zu den Aktivitäten 
 eines Menschen abarbeiten. Der große Nut-
zen von Robotics ergibt sich gerade  daraus, 

dass ein bestehender Prozess mit Robotisie-
rungstools häufig einfacher und kostengüns-
tiger gestaltet werden kann, als das über klas-
sische IT-Lösungen erfolgt. Dazu gehört auch 
die Möglichkeit, schnell und flexibel Anpas-
sungen vorzunehmen oder Verfahren auf 
andere ähnlich gelagerte Anwendungsfälle 
auszuweiten. Automatisierung über Mak-
ros, Visual Basic in Excel, Scheduling oder 
Testmanagement-Tools ist nicht gänzlich 
neu. Roboti sierung, meist als Robotic Pro-
cess Automation bezeichnet, geht weiter. So 
geht es darum, ganze Prozessszenarien (end-
to-end) zu adressieren. Die Abarbeitung er-
folgt dabei transaktionell und regelbasiert, 
erlaubt u.a. die Benachrichtigung eines Mit-
arbeiters, wenn finale Freigaben notwendig 
sind oder besondere Sachverhalte auftreten. 

Dies grenzt Robotics von kognitiven Syste-
men (allgemein als künstliche Intelligenz be-
zeichnet) ab, die die Grundlage schaffen, ei-
nen Menschen nicht nur zu imitieren, sondern 
auch Entscheidungen außerhalb eines festen 
Regelwerks vorbereiten zu können und (ma-
schinell) neue Sachverhalte zu lernen. RPA 
Tools sind die Hand; kognitive Systeme der 
Kopf. Die Verbindung von Hand und Kopf 
stellt dann folgerichtig einen weiteren Ent-
wicklungsschritt dar. Der Markt von Roboti-
sierungstools ist aktuell breit aufgestellt und 
von eher kleinen Anbietern gekennzeichnet. 
Die Tools entwickeln sich sehr dynamisch und 
nicht jedes Tool deckt auch alle Anforderun-
gen ab, die im Zuge einer Robotisierung eines 
Finanzprozesses gestellt werden. So weisen 
einige Tools besondere Stärken im Umgang 
mit SAP und/oder Excel auf, während andere 
Anbieter besonders effizient unterschiedliche 
Applikationen ansteuern können. Daher be-
trachten (Versicherungs-)Unternehmen mit 
einem breiter angelegten Robotisierungs-
ansatz aktuell auch mehrere Tools parallel. 

konzepte zu laufendem Betrieb 
und Steuerung entwickeln
Aus einer abstrakten Potenzialüberlegung 
sind konkrete Schritte auf dem Weg zur Ro-
botisierung einzuleiten. Quantitative Merk-
male sowie qualitative Aspekte wie beste-
hende Standardisierung und Prozesskom-
plexität können helfen, unternehmensweit 
Kandidaten für eine Robotisierung zu iden-
tifizieren. In Anbetracht häufig fehlender 
Erfahrungen mit den am Markt verfügba-
ren RPA Tools und einer hohen Dynamik bei 
deren Weiterentwicklung empfehlen sich auf 
einzelne Bereiche fokussierte Ansätze, um im 
Rahmen prototypischer Überlegungen und 
Umsetzungen einen Einstieg in das Thema zu 
erreichen. Dies bereitet das Feld für die Ein-
grenzung und/oder Auswahl möglicher Ro-
botisierungstools und weitere Pilotierungen 

in anderen Bereichen. Eine Business-Case-
Betrachtung ist Teil eines ersten Prototyps. 
Auch wenn solche Berechnungen eher kon-
servativ ausgelegt sein sollten, ist der Ein-
satz von Roboterlösungen unternehmensweit 
zu denken und damit sind gerade Fixkosten 
nicht einem einzelnen prototypischen Pro-
zess zu belasten. Zukunftsweisende Ansätze 
lassen sich sonst bereits im Ansatz ersticken. 

Erste Erfahrungen aus Robotisierungs-
projekten zeigen, dass sich der Automatisie-
rungsgrad über alle Prozesse hinweg deutlich 
steigern lässt und dies auf zahlreiche Unter-
nehmensbereiche anwendbar ist. Damit sind 
neben den zuvor genannten qualitativen As-
pekten auch immer Potenziale für Kostenein-
sparungen auf der Habenseite verbunden. 
Dem sind unmittelbar Implementierungs-
kosten entgegenzustellen. Unterschätzt wird 
in der aktuellen Diskussion, dass mit zuneh-
mender Einsatzbreite und -vielfalt von Ro-
botern in der Organisation dann auch Kon-
zepte zum laufenden Betrieb und der Steue-
rung (u.a. Governance-Strukturen) zu ent-
wickeln und diese personell und organisa-
torisch im Unternehmen zu verankern sind. 

Grundsätzlich ist hier aber eine Sorge zu 
nehmen: Die Lizenzkosten für Robotisie-
rungstools bewegen sich gemessen an sons-
tiger im Finanzumfeld eingesetzter IT eher 
im niedrigen Preissegment. Die Implementie-
rungskosten sind wesentlich durch die Pro-
zesskomplexität gekennzeichnet sowie die 
Stabilisierung eines robotisierten Prozesses 
hinsichtlich möglicher Ausnahmen. Soll der 
Schritt hin zu kognitiven Systemen vollzogen 
werden, eröffnen sich nochmals erweiterte 
Möglichkeiten. Robotisierung elektrisiert 
– das sollte im Finanzbereich von Versiche-
rungsunternehmen nicht nur auf Interesse 
stoßen, sondern auch in konkreten Aktivi-
täten münden, um Digitalisierung auch auf 
prozessualer Ebene schnell nutzbar zu ma-
chen. Hierbei ist auf Basis von Erfahrungen 
aus erfolgreichen Robotics-Implementierun-
gen zu empfehlen:

■■ Potenzialanalyse mit ausgewählten 
 Finanzprozessen starten

■■ Erfahrung mit selektierten RPA-Tools 
sammeln

■■ Business-Case-Betrachtung auf ein 
 Prozessbündel beziehen

■■ Mitarbeiter mit Tool-Affinität und 
 Prozess-Know-how identifizieren

■■ Robotisierung schnell auf zusätzliche 
Prozesse erweitern und live setzen

■■ Einsatz von KI vorbereiten 
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