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Digitale Transformation für 
Operations

1. Management Summary

Die digitale Transformation bietet Finanzdienstleistern 
die Chance, durch Einsatz moderner Technologien Ope-
rations-Abteilungen effizienter zu gestalten und ihren 
Kunden verbesserten Service anzubieten. Intelligente 
Prozessautomatisierung ist dabei von zentraler Bedeu-
tung. 

Unsere Erfahrung zeigt, dass viele Initiativen scheitern, 
den Schritt von der Proof-of-Concept Phase in den pro-
duktiven Betrieb zu meistern. Der Schlüssel zum Erfolg 
ist eine ganzheitliche Automatisierungsstrategie, bei 
welcher der Fokus auf die Optimierung von End-to-End 
Prozessen gerichtet ist und die Kundenbedürfnisse in 
den Vordergrund gestellt werden. Automatisierungstech-
nologien sind dabei in der Regel keine Wunderwaffen, 
sondern wichtige Bausteine im Rahmen einer Gesamt-
strategie. 

2. Potential für Operations

In Zeiten von rasanten technologischen Entwicklungen, 
sich schnell ändernden Kundenbedürfnissen und stren-
ger werdenden regulatorischen Vorgaben ist die Arbeit 
von Operations stark durch interne Strukturen geprägt:

 ▪ Prozesslandschaft: Viele Abläufe sind manuell,   
 system- sowie medienübergreifend und damit   
 zeitaufwändig und fehleranfällig.    
 Weiterentwicklungen werden durch die historisch  
 gewachsene Prozesslandschaft, viele    
 kundenspezifische Sonderfälle und eingeschränkt  
 verfügbare Dokumentation erschwert.

 ▪ IT-Infrastruktur: In Operations werden viele   
 IT-Systeme genutzt, die vor Jahrzehnten implemetiert  
 wurden. Mit dem Wachstum der Finanzdienstleister  
 ist auch die Anzahl der benötigten Systeme gestiegen  
 und hat zu einer Vielzahl von Silo-Lösungen geführt,  
 die oft nur schwer zu synchronisieren sind. Die Menge  
 der Schnittstellen und komplexen Abhängigkeiten  
 führt zu hohen Kosten in der Wartung und bei der   
 Umsetzung von neuen fachlichen oder    
 regulatorischen Anforderungen.

 ▪ Daten: In Operations stehen große Datenmengen  mit  
 Potential für intelligente Prozessautomatisierung   
 zur Verfügung. Allerdings sind diese Daten meistens  
 unstrukturiert, nur in Papierformat verfügbar und auf  
 viele verschiedene Datenquellen verteilt.

Durch gezielten Einsatz von intelligenter Prozessauto-
matisierung können die damit verbundenen Herausfor-
derungen bewältigt und der ganzheitliche Übergang von 
manuellen zu strategischen, wertschöpfenden Prozessen 
ermöglicht werden. Die Effizienzsteigerung bietet den 
Mitarbeitern in Operations mehr Zeit für individuelle 
Kundenbetreuung und Verbesserung des Kundenservice.

3. Automatisierungsmethoden

Die Technologien zur Automatisierung haben in den 
letzten Jahren den notwendigen Reifegrad erreicht. Der-
zeit ist robotisierte Prozessautomatisierung (RPA) die 
am weitesten verbreitete und meist genutzte Automa-
tisierungsmethode in der Finanzindustrie. Ein Prozess-
roboter agiert als digitaler Sachbearbeiter und greift auf 
die User Interfaces des Arbeitsplatzes zu (z.B. GUIs). Alle 
Prozessschritte werden automatisch nach vordefinierten 
Regeln ausgeführt. Allerdings ist robotisierte Prozess-
automatisierung auf standardisierte und stabile Routine-
tätigkeiten ausgelegt. Bei den für Operations typischen 
Prozessen, die viele komplexe Sonderfälle haben oder die 
dafür benötigten Daten unstrukturiert bzw. nicht einmal 
in digitaler Form verfügbar sind, stößt die Methode an 
ihre Grenzen.

Als Ausweg bietet sich der Einsatz von künstlicher 
Intelligenz durch maschinelles Lernen an, wodurch auch 
die Automatisierung von komplexen Entscheidungs-
prozessen und die Verarbeitung von unstrukturierten 
Daten ermöglicht wird. Die Grundidee ist, dass kognitive 
Algorithmen menschliche Entscheidungen nachvoll-
ziehen indem sie Schlussfolgerungen aus historischen 
Daten ziehen. In anderen Worten: ein Algorithmus lernt 
menschliches Verhalten zu interpretieren oder unstruk-
turierte Daten zu verstehen. Angewendet werden kann 
maschinelles Lernen z.B. zur Erkennung von Anomalien, 
Sentiment Analyse, Profiling oder Netzwerkanalysen.
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Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für intelligente Automa-
tisierung ist ein hinreichend großer, maschinenlesbarer 
Datenbestand und die Strukturierung von Daten. In Ope-
rations werden standardmäßig Dokumente in Papierform 
unterschrieben und eingescannt. Um Informationen aus 
diesen Dokumenten zu extrahieren, können im ersten 
Schritt optische Texterkennungsmethoden verwendet 
werden, die Buchstaben und Zahlen als solche erkennen 
und ihnen die übliche Textcodierung zuordnen. Zur 
Interpretation von den Inhalten und zur Strukturierung 
der Daten dienen Text Analytics, NLP-Methoden sowie 
performante Volltext-Suchmaschinen. Mit diesen Tech-
nologien ist es sogar möglich, komplexe Dokumente zu 
verarbeiten, die z.B. handschriftliche Notizen oder Frei-
text beinhalten.

Um Operations-Mitarbeitern die Interaktion mit automa-
tisierten Prozessen zu ermöglichen, können Chatbots ein-
gesetzt werden. Es handelt sich um ein text- oder sprach-
basiertes Dialogsystem, welches das Kommunizieren mit 
einem technischen System erlaubt.

Für die ganzheitliche Skalierung von Automatisierungs-
lösungen in Operations bieten Process Engines die 
Möglichkeit, eine Vielzahl komplexer Geschäftsprozesse 
technisch zu steuern und zu orchestrieren. Die Prozess-
modelle werden um eine Ausführungslogik erweitert und 
alle benötigten Bestandssysteme, Automatisierungstech-
nologien sowie auch manuelle Tätigkeiten (z.B. Kontrol-
len und Bestätigungen) in die Prozessautomatisierung 
integriert. Dies garantiert ein gesamtheitliches Monito-
ring in Echtzeit. 

Zudem ermöglicht der Einsatz von Process Mining 
Systemen die kontinuierliche Evaluierung der Geschäfts-
prozesse, die Überwachung der Prozess-KPIs und die 
Verbesserung der umgesetzten Digitalisierungslösungen. 
Dies wird durch die Modellierung des Prozesses basierend 
auf aktuellen Systemdaten erzielt.
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4. Vorgehensmodell für eine erfolgreiche 
Automatisierung

Für eine erfolgreiche Automatisierung empfehlen wir 
für Operations ein Vorgehensmodell, dass sich stark am 
Kunden und den End-to-End Prozessen orientiert.

Kunden

Grundlage für jede Automatisierung ist die Analyse, 
welche Zielkunden betroffen sind und welche Bedürfnis-
se diese Kunden haben. Ist es die höchste Priorität für den 
Kunden, dass Aufträge so schnell wie möglich in bester 
Qualität bearbeitet werden? Oder benötigt der Kunde eine 
umfassende Beratung, für die möglichst viele kunden-
spezifische Daten und Informationen zu vergangenen 
Abschlüssen in Betracht gezogen werden sollen? 

Ziel der Kundenanalyse ist es, die Perspektive und Be-
dürfnisse der Kunden zu verstehen und seine „Customer 
Journey“ auf Operations-Prozesse überzuführen. 

End-to-End Prozesse

Bei der Automatisierung ist es von zentraler Bedeutung, 
die Prozesse in Operations immer als End-to-End Prozesse 
zu betrachten. Ein Fokus auf manuelle Teilprozesse bzw. 
-schritte kann zwar zu Quick-Wins führen, birgt aber die 
Gefahr, dass Technologien nicht optimal eingesetzt und 
die Prozess- und Systemlandschaften noch komplexer 
werden.

Für die Auswahl der Prozesse ist es nötig, sich im ersten 
Schritt eine Übersicht über die relevanten Ist-Prozesse zu 
verschaffen. Die Bewertung des Automatisierungspoten-
tials und die Priorisierung erfolgen dann basierend auf 
der Automatisierungsstrategie des jeweiligen Finanzins-
tituts. 

Für eine erfolgreiche digitale Transformation gilt die 
Grundregel, die selektierten Prozesse vor der Automati-
sierung immer zu hinterfragen und so weit wie möglich 
(auch unter Anbetracht der neuen Technologien) zu 
optimieren. Ein schlechter manueller Prozess bleibt auch 
ein schlechter automatisierter Prozess! Sehr oft wird es 
beispielsweise möglich sein, manuelle Prozessschritte zu 
streichen, Sonderfälle zu standardisieren oder Verant-
wortlichkeiten neu zu verteilen. 

Technologien

Die Auswahl der Automatisierungstechnologien sollte 
sich an den Besonderheiten der End-to-End Prozesse und 
den Kundenbedürfnissen orientieren – nicht umgekehrt! 
Dabei ist es besonders wichtig, die Werkzeuge nicht 
isoliert zu betrachten und neue, modernere Silo-Lösun-
gen zu schaffen. Nur in einer geeigneten, auf den End-
to-End Prozess zugeschnittenen Kombination können 
robotisierte Prozessautomatisierung, Algorithmen zum 
maschinellen Lernen, Chatbots, Process Engines und 
Texterkennung/-extraktion durch NLP die Grenzen der 
bisherigen regelbasierten Automatisierung überwinden. 
Um Skalierbarkeit zu ermöglichen, ist beim Einsatz der 
Technologien zudem darauf zu achten, wiederverwendba-
re Module (z.B. Micro-Services) zu schaffen. Beispielswei-
se können die Bausteine einer Lösung für Kreditanträge 
auch für Garantieanträge genutzt werden.

Governance

Die Relevanz von einem fundierten Governance-Modell 
darf bei Automatisierungsvorhaben nicht unterschätzt 
werden. Bereits von Anfang an ist es entscheidend, Rollen 
und Verantwortlichkeiten von allen involvierten Fachbe-
reichen und der IT festzulegen. Dafür bietet sich z.B. ein 
Center-of-Excellence Modell an, das abhängig von der Or-
ganisationsstruktur und der IT-Landschaft gestaltet wird. 
Ein weiterer Aspekt der Governance ist die Festlegung 
von Standards für Implementierungen, Testmanagement, 
Dokumentation und Trainingskonzepten. Darüber hinaus 
umfasst ein Governance-Modell allgemeine Regeln und 
Richtlinien für Automatisierungsprojekte sowie für die 
Maintenance und das Änderungsmanagement im Pro-
duktionsbetrieb.
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5. Umsetzungsphasen

Wir empfehlen die Umsetzung von Automatisierungsvor-
haben in vier Phasen aufzuteilen:

1 In Ideenworkshops wählen wir nach der Design Sprint 
Methode zusammen mit den Kunden relevante End-to-
End Prozesse sowie die Technologien aus. Wir konkretisie-
ren diese Ideen durch die Erstellung von Prototypen.

2 Basierend auf den Ergebnissen überprüfen wir die 
technische Machbarkeit in einem Proof-of-Concept mit 
eingeschränktem Scope. In dieser Phase ist es besonders 
wichtig ergebnisoffen zu sein. Es ist auch möglich, dass 
sich eine Technologie als nicht geeignet herausstellt.

3 Nach dem Proof-of-Concept erweitern und verfeinern 
wir die bisherige Lösung, so dass sie produktiv genommen 
werden kann. Ein wichtiger Bestandteil dieser Phase ist 
ein umfangreicher Test, Training der Mitarbeiter und eine 

detaillierte Prozessdokumentation. Am Ende dieser Phase 
wird die erste Transaktion unter produktiven Bedingun-
gen durchgeführt.

4 In der Skalierungsphase erweitern wir den Scope 
der bisherigen Lösung. Beispielsweise können weitere 
Produkte, Kunden und Sonderfälle in Betracht gezogen 
werden. Wichtig ist, dass die Lösung weiteren Nutzern 
bzw. gegebenenfalls auch verwandten Fachbereichen 
zugänglich gemacht wird und die skalierte Lösung in die 
Produktionsumgebung integriert wird.

Um ein agiles Vorgehen mit schnellen Entwicklungszyk-
len zu erreichen, muss bereits in der frühen Phase eines 
Projektes eine automatisierte Entwicklungsstrecke in der 
IT-Infrastruktur (Tool Chain) aufgebaut werden. Diese 
basiert auf dem Konzept möglichst identisch konfigurier-
ter Umgebungen für Entwicklung, Test und Produktion 
und ermöglicht es, die Lieferkette Entwicklung > Test > 
Produktion „per Knopfdruck“ zu bedienen.
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Case Study - Produktantragsprozess

Unser Praxisbeispiel zeigt die erfolgreiche Um-
setzung einer Kombination von künstlicher 
Intelligenz und modernen Automatisierungstech-
nologien.

 ▪ Kunde:  Bank im Bereich Trade Finance

 ▪ Ausgangslage: Der Produktantragsprozess  
 in Trade Finance ist papierbasiert, heterogen  
 und erkennbar ineffizient. Die Anträge   
 müssen fristgerecht bearbeitet und   
 individuelle Besonderheiten von Kunden   
 berücksichtigt werden. Verschiedene   
 Fachbereiche sind in den Prozess involviert,  
 wodurch ein hoher Kommunikationsaufwand  
 resultiert.

 ▪ Unsere Automatisierungslösung: In   
 einem Proof-of-Concept haben wir für die  
 verschiedenen Prozessschritte die geeignete  
 Kombination von Technologien ausgewählt  
 und den Produktantragsprozess    
 automatisiert.

Kundenanfrage:

Produktanfragen treffen über verschiedene Ein-
gangskanäle ein, z.B. E-Mail, SWIFT, Plattformen. 
Bei E-Mails besteht die Herausforderung, dass 
Anträge in individuellen Formaten als gescann-
tes Dokument beigefügt und die relevanten 
Informationen nicht in maschinenlesbarer Form 
verfügbar sind. Als Lösung haben wir zur Extrak-
tion der Daten Bilderkennung (OCR) eingesetzt. 
Die teilweise schlechte Qualität der Scans und die 
komplexe Struktur der Dokumente konnten wir 
durch gezielte Kalibrierung der OCR und durch 
die Kombination mit Text Analytics und NLP 
bewältigen.

Strukturierung der Antragsdaten:

Für die Strukturierung und Plausibilisierung der 
extrahierten Antragsdaten haben wir NLP und 
Machine Learning Methoden kombiniert.   Als 
Resultat stehen alle für die weitere Verarbeitung 
erforderlichen Daten strukturiert zur Verfügung. 

Dazu gehören unter anderem:

 ▪ Name und Adresse des Kunden
 ▪ Produkttyp
 ▪ Währung und Betrag
 ▪ Laufzeit

Darüber hinaus haben wir die Produktanträge 
nach vorgegebenen Kriterien klassifiziert. So 
kann ein Produktantrag je nach Klasse dem 
jeweiligen verantwortlichen Fachbereich zuge-
ordnet und technisch unterschiedlich weiterver-
arbeitet werden. 

Einen besonderen Mehrwert haben wir durch 
die Verknüpfung der Anträge mit bestehenden 
Produkten erzielt, da dies die Identifizierung von 
Ähnlichkeiten und Abweichungen ermöglicht.

Prüfungen:

Im Rahmen des Produktantragsprozesses führen 
die Mitarbeiter eine Vielzahl von manuellen 
Prüfungen durch (z.B. Compliance- und Limit-
prüfungen). Da es sich hierbei um standardisierte 
und regelbasierte Prozesse handelt, haben wir 
zur Automatisierung RPA genutzt. 

RPA bietet hier den Vorteil, dass z.B. kunden-
spezifische fachliche Logik als Prozessvariante 
dargestellt und etwaige Änderungen an den 
Prüfungen einfach konfiguriert werden können.

Produktabschluss: 

Für den Produktabschluss müssen die Produkt-
dokumentation und die Verträge korrekt er-
stellt, unterschrieben und versandt werden. Als 
Unterstützung hierfür identifizieren wir mittels 
Machine Learning bereits ausgestellte Produkte 
und stellen deren Vertragsdokumente den Mit-
arbeitern als Vorlage zu Verfügung.

Die Anlage des neuen Produkts im bestands-
führenden System haben wir mit RPA umgesetzt. 
Hier ist es besonders wichtig, dass als letzter 
Schritt manuell ein Mitarbeiter den angelegten 
Datensatz überprüft und final im System freigibt.
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6. Lessons Learned

Um erfolgreich intelligente Prozessautomatisierung in 
Operations umzusetzen, empfehlen wir von Anfang an 
über die Proof-of-Concept Phase hinaus zu denken. Das 
Erfolgsrezept ist die Optimierung und Automatisierung 
aus Sicht des Kunden und der End-to-End Prozesse und 
nicht aus der IT-Sicht. Dadurch wird ein benutzerfreund-
licher und effizienter Prozess geschaffen.  

Wir sehen großes Potential darin, unser Vorgehen z.B. für 
Produktantragsprozesse (Kredite, Garantien), Payment 
Prozesse oder auch CRM Prozesse anzuwenden. Hierfür 
empfehlen wir Operations-Abteilungen zuerst mit einem 
Prozess zu starten um sich mit den Technologien vertraut 
zu machen und interne Expertise aufzubauen.

Bei der Implementierung sollte ambitioniert und agil 
vorgegangen werden, um over-engineering zu vermei-
den. Dabei ist es wesentlich, die IT frühzeitig einzubinden 
um die Infrastruktur bereitzustellen sowie Sicherheits-
aspekte (z.B. Firewalls, Zertifikate) für die Entwicklungs- 
Test- und Produktionsumgebungen zu klären. Zentrales 
Element in jeder der Entwicklungsphasen ist jedoch wie 
in Standard-Softwareprojekten das Testen mit adäquatem 
Testmanagement. 

Koordination und Steuerung des Prozesses

Beim automatisierten Produktantragsprozess ist 
es besonders wichtig, dass die Mitarbeiter jeder-
zeit über den Status des Antrags informiert sind 
und Eingriffsmöglichkeiten für manuelle Korrek-
turen sowie manuelle Behandlung von etwaigen 
kundenspezifischen Sonderfällen erhalten. 

Hierfür haben wir ein Dashboard entwickelt, 
in welchem pro Antrag alle Daten, die Ergeb-
nisse der Prüfungen, die verknüpften ähnlichen 
Produkte und der Status des Antrags angezeigt 
werden.  Über eine intuitive Benutzeroberfläche 
können z.B. die extrahierten Daten mit dem 
Originalantrag verglichen und wenn nötig korri-
giert werden. Für die Interaktion der Mitarbeiter 
haben wir in das Dashboard eine Chatbot-Funk-
tionalität integriert.

Die Relevanz von Governance darf nach unserer Erfah-
rung auch in agilen Projekten nicht unterschätzt werden. 
Es muss klar sein, wer aus Fachbereich und IT für welche 
Technologie bzw. Prozessschritte verantwortlich ist. Diese 
Personen bauen von Anfang an die benötigte Expertise 
auf, sodass sie in Produktion das Monitoring und die Wei-
terentwicklung der Lösung übernehmen können.

Durch unsere Prozessexpertise in Operations und unsere prakti-

sche Erfahrung mit modernen Automatisierungs-Technologien 

können wir Sie bei der Automatisierung flexibler und skalier-

barer Prozesse unterstützen. Wir helfen Ihnen vom Ideenwork-

shop und Proof-of-Concept bis hin zur Umsetzung nachhaltiger 

Lösungen. Sprechen Sie uns an!
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