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1. Ausgangslage beim Process Mining
Um die Dinge in die richtige Perspektive zu
rücken, bevor wir in das Thema eintauchen, sind 
einige Zahlen zur Nutzung von Process Mining
aus dem jüngsten „SSON State of the Global
Shared Services Industry Report 2020“ auf-
schlussreich [Hodge 2020]:

§ 23 Prozent aller Unternehmen haben bereits
mit der Implementierung von Process-Mining-
Tools begonnen.

§ Weitere 29 Prozent befinden sich im Prozess
der Evaluierung.

Das bedeutet, dass die meisten Unternehmen 
noch in der Anfangsphase sind, zeigt aber auch, 
dass Process Mining eine Technologie ist, die 
spürbar an Fahrt aufgenommen hat, nachdem 

sie den Sprung aus der Forschung in die breite 
Praxis nach über einem Jahrzehnt geschafft hat 
[Kraume et al. 2019].

2. Warum kann Process Mining helfen?
Das Hinzufügen von Process Mining zur Planung 
einer Robotergesteuerten Prozessautomatisie-
rung kann den Grundstein für ein kosteneffek-
tiveres und nachhaltigeres Geschäftsprozess-
management legen. Warum ist das so? Weil
Unternehmen mit Process Mining den  „Kern“ des 
Problems von Anfang an angehen. Sie betreiben 
also eine systematische Ursachenanalyse, statt
vorschnell zu einer – vielleicht falschen – Lösung 
zu schreiten. Außerdem kann die Leistung der
unternehmenseigenen Prozesse kontinuierlich
überwacht werden, sobald die Verbesserungen
und Automatisierung implementiert sind.

Es ist kein Geheimnis, dass die Akzeptanz 
von Robotic Process Automation (RPA) in 
den letzten fünf Jahren stark gestiegen ist, 
da der Ansatz in vielen Fällen eine attrak-
tive Amortisierung und hohe Auswirkun-
gen auf die Produktivität hat. Zwar macht 
sich der wirtschaftliche Druck wegen 
Covid-19 auch im RPA-Markt bemerkbar 

und die Wachstumsraten fallen geringer aus. Dennoch wird in der Robotergestützten 
Automatisierung weiter investiert. Das legen die Zahlen des  „Forecast Analysis: Robotic 
Process Automation, Worldwide von Gartner“ nahe [Biscotti et al. 2020]. Im Jahr 2021 
werde das weltweite Marktvolumen bei voraussichtlich 1,89 Milliarden US-Dollar lie-
gen, teilen die Analysten mit. Das seien 19,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Teil der 
Herausforderung bei der Implementierung jeder Automatisierungstechnologie liegt 
jedoch darin, die richtigen Kandidaten für die Automatisierung zu identifizieren. Die 
Automatisierung des „falschen“ Prozesses oder eines fehlerhaften Prozesses kann auf 
lange Sicht mehr Arbeit verursachen. Deshalb sollte Robotergesteuerte Prozessau-
tomatisierung nicht isoliert eingesetzt werden. Sie sollte Teil eines übergeordneten 
Instrumentariums sein, dessen Gesamtergebnis dann eine echte Prozessverbesserung 
ist. In diesem Artikel möchten wir die Chancen aufzeigen, die aus der Symbiose von 
Robotic Process Automation und Process Mining entstehen können.
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Was ist Process Mining?
Process Mining ist eine innovative Methode, 
um tatsächlich laufende Prozesse zu analysie-
ren, zu visualisieren und zu optimieren und 
um Unternehmen bei der Erstellung, Beurtei-
lung und Erweiterung von Prozessmodellen 
zu unterstützen. Process Mining verbindet Big 
Data und Geschäftsprozessmanagement (GPM) 
und gewährt den Unternehmen einen objekti-
ven datengestützten Blick auf eine Vielzahl an 
Prozessinformationen und verborgene Regio-
nen der Prozesslandschaft. Process Mining hilft, 
Prozessmodelle zu extrahieren und vor allem 
problembasierte Realprozesse zu identifizieren. 
Die so geschaffene Transparenz der Prozesse 
hilft, Risiken zu minimieren und die Effizienz zu 
steigern.

Was ist Robotic Process Automation?
Robotic Process Automation, kurz als RPA 
bezeichnet, ist eine Automatisierungstechnolo-
gie, die das Verhalten eines menschlichen Nut-
zers imitiert. Sie greift nicht in die bestehende 
IT-Landschaft ein und erfordert in der Regel 
keinerlei oder nur sehr geringe Anpassungen. 
Durch das Nachahmen von Benutzereingaben 
über die Benutzeroberfläche einer Anwendung 
entfällt das aufwendige Programmieren einer 
Anwendungsschnittstelle (API). Die automati-
sche und auf Regeln basierte Bearbeitung von 
standardisierten Aufgaben garantiert einen 
hohen Qualitätsstandard. Zudem arbeitet der 
Software-Roboter schneller und fehlerfreier als 
ein Mensch und schafft Ressourcen für die Bear-
beitung wertschöpfender Prozesse.

Process Mining bei Automatisierungsprojek-
ten
Mit Software-Robotern lassen sich Prozesse opti-
mieren, ohne dass eine kostspielige und zeitauf-
wendige Anpassung der bestehenden IT-Syste-
me erforderlich ist. Allerdings arbeitet RPA stets 
nur so intelligent wie die dazugehörige Logik. 
Fehlerhafte Prozesse bleiben weiterhin fehler-
haft, sodass bereits im Vorfeld der Automatisie-
rung die Fehlerbehebung forciert werden sollte. 
Ein automatisierter, fehlerhafter Prozess wird im 
Betrieb zwar schneller, aber die gewünschte Effi-
zienzsteigerung verpufft wirkungslos. Deshalb 
ist es wichtig, sich vor der RPA-Implementierung 
erst einmal einen detaillierten Überblick über 
den tatsächlichen Prozess zu verschaffen. Insbe-
sondere dessen End-to-End-Verlauf und mög-
liche Abweichungen sollten bei einer Analyse 
im Fokus stehen. Wenn erforderlich, sollte ein 
bestehender Prozess vor der RPA-Implementie-
rung optimiert und verschlankt werden.

Bei dieser Aufgabe kann Process Mining als Tech-
nologie der Prozessanalyse Unternehmen noch 
während der Vorbereitungsphase von RPA-Initia-
tiven unterstützen. Die Technologie kann grund-
sätzlich aufzeigen, welche Prozesse überhaupt 
für den Einsatz von Software-Robotern geeignet 
sind und sich für eine Automatisierung anbie-
ten. Durch diesen Ansatz wird vermieden, dass 
einzelne Prozesse ohne wirklichen Mehrwert im 
Rahmen einer RPA-Initiative automatisiert wer-
den. Eine Reduzierung von Ineffizienzen sorgt 
zudem für die Eliminierung von Schwachstellen. 
Beim Process Mining werden die Datenmengen 
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Abbildung 1: 
Die Analyse und 
deren Bewer-
tung entschei-
den darüber, 
wie Prozesse 
mit Hilfe von 
RPA-Systemen 
optimiert 
werden können 
und ob ein Opti-
mierungsbedarf 
besteht [eigene 
Darstellung] 
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des jeweiligen Unternehmensprozesses analysiert 
und rekonstruiert. Daraus entsteht ein Bild über 
den aktuellen IST-Prozess. Eine Analyse dieser Pro-
zesse fördert beispielsweise Abweichungen bei 
den Durchlaufzeiten zutage, die aus einer Abwei-
chung vom SOLL-Prozess resultieren können. Eine 
Identifizierung der entsprechenden Abweichun-
gen und die Anpassung des Prozesses ermöglicht 
somit eine bessere Durchlaufgeschwindigkeit und 
eine effiziente Automatisierung.

3. Vorgehen zur erfolgreichen Einführung 
von RPA mit Process Mining
Die Kombination von RPA und Process Mining 
kann Unternehmen dabei unterstützen, nicht     

„blind“ eine Robotergestützte Prozessautoma-
tisierung zu starten, sondern sich vorab einen 
Überblick über die tatsächlich laufenden Pro-
zesse zu verschaffen und Ineffizienzen und 
Schwachstellen zu identifizieren. Hierbei lassen 
sich vier grundsätzliche Schritte definieren, die 
den Erfolg maßgeblich beeinflussen.

Schritt 1: Prozessaufnahme und -analyse
Die Einführung einer RPA-Lösung (oder einer 
alternativen Lösung) orientiert sich an den 
Grundsätzen der Strategieentwicklung. Dem-
entsprechend stellt die Frage nach dem Status 
Quo den Ausgangspunkt eines jeden Projekts 
dar. Nach der Analyse und Beantwortung die-
ser Frage lassen sich die bestehenden Optimie-
rungspotentiale erkennen und entsprechende 
Maßnahmen definieren. Für diese Analyse bietet 
sich das Process Mining an. Dazu greift die Soft-
ware auf die bestehenden Daten des Prozesses 
zurück, rekonstruiert die IST-Prozesse und stellt 
sie in visueller Form dar.

Durch dieses ganzheitliche Bild lassen sich bereits 
zu Beginn Ineffizienzen aufdecken und Optimie-
rungspotentiale identifizieren, was für die Ent-
scheidung über und für den weiteren Verlauf eines 
RPA-Projekts eine enorme Ersparnis bedeutet. 
Laut der Studie „Einsatz von Robotics in der Finan-
zindustrie“ von Horváth & Partners werden über 
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Abbildung 2: 
Fokussierte 
Zielerreichung 
durch erprobten 
Projektansatz 
[eigene Darstel-
lung]

Abbildung 3:  
Implementie-
rung von RPA 
und Chat-Bot 
[eigene Darstel-
lung] 
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alle Funktionen hinweg Einsparpotentiale von 
mindestens 10 bis 20 Prozent erwartet. Besonders 
große Einsparpotentiale bis zu 30 Prozent sehen 
die befragten Finanzinstitute in den Funktionen 
Backoffice, Risikomanagement, Human Resources 
und Accounting [Ostrowicz et al. 2017].

Schritt 2: Prozessharmonisierung und -opti-
mierung
Im nachfolgenden Schritt geht es um die Har-
monisierung oder Optimierung des Prozesses. 
Insbesondere in größeren Unternehmen gibt es 
zahlreiche Verzahnungen zwischen den beste-
henden Bereichen und Abteilungen. Vor allem 
die Prozesse der einzelnen Abteilungen unter-
scheiden sich maßgeblich. Aufgrund dieser 
Überschneidungen und Unterscheidungen hilft 
das Process Mining, bereits im Vorhinein festzu-
stellen, welche Prozesse automatisiert werden 
können.

Grundsätzlich gilt der Return on Investment 
(ROI) als gute Kenngröße, um eine Rangordnung 
zwischen den einzelnen Prozessen festzulegen. 

Zudem sollte der Fokus auf Standardprozesse 
gelegt werden, denn diese zeichnen sich durch 
ein hohes Volumen aus. Durch die Harmonisie-
rung der Prozesse wird für ein hohes Volumen 
pro Variante gesorgt. Die Optimierung eines Pro-
zesses dient dahingegen zur Eliminierung von 
bestehenden Ineffizienzen und führt zu besse-
ren Durchlaufzeiten.

Schritt 3: Implementierung der Software-
Roboter
Nach der Analyse der Daten sowie der anschlie-
ßenden Optimierung des Prozesses folgt die 
Implementierung des Software-Roboters. In die-
ser Phase wird der fachliche Input der Fachabtei-
lungen genutzt und das Regelwerk des Roboters 
definiert. Insbesondere die Programmierung des 
Workflows spielt eine tragende Rolle. Die tradi-
tionelle Workflow-Automatisierung geht dabei 
mit der Bereitstellung strukturierter Daten ein-
her. Diese sind eine Grundvoraussetzung für den 
reibungslosen Betrieb von RPA, da ein Software-
Roboter nur mit aufbereiteten und einheitlichen 
Daten interagieren kann.
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Abbildung 4:  
Funktionsweise 
eines Software-
Roboters am 
Beispiel eines  
E-Mail-Kanals 
[FH Kufstein 
Tirol]
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Die Arbeit mit unstrukturierten Daten ist bei-
spielsweise durch den Einsatz einer KI (Künstli-
che Intelligenz) möglich. Der Software-Roboter 
imitiert nur das Verhalten eines klassischen 
Endnutzers und wickelt dessen Arbeit automa-
tisiert ab. Die Besonderheit bei einer solchen 
Business Process Automation liegt darin, dass 
die Programmierung nicht mithilfe codeba-
sierter Anweisungen erfolgt. Vielmehr arbeitet 
eine RPA-Software mit Demonstrationsschritten. 
Dadurch wird eine flexiblere Anpassung des 
Software-Roboters bei Änderungen am Stan-
dardprozess ermöglicht.

Schritt 4: Monitoring und Compliance wäh-
rend des Betriebs
Der letzte Schritt bei der Einführung einer RPA 
ist das Monitoring inklusive der Gewährleistung 
der Compliance. Auch hierbei spielt das Process 
Mining eine tragende Rolle, denn es ist nach der 
Einführung des Software-Roboters für das Monito-
ring der Prozessperformance verantwortlich. Auch 
die Prozess-Compliance lässt sich mithilfe dieses 
Tools überwachen und für die Revision absichern. 
Im Grunde kann das Process Mining die Frage 
nach der korrekten Ausführung und erwarteten 
Performance der Automatisierung beantworten. 
Die Effizienz der Automatisierungsmaßnahme 
wird messbar. Diese Technologie ermöglicht eine 
objektive Bewertung der gesamten Automatisie-
rung. Damit lassen sich weitere Unternehmensin-
vestitionen steuern und noch gezielter einsetzen. 
Und das führt letztendlich zu einer nachhaltigen 
Optimierung des ROIs.

4. Process Mining als Enabler von Robotic 
Process Automation
Wie bereits beschrieben, kann Process Mining 
einem Unternehmen erheblich dabei helfen, sei-
ne RPA-Implementierung zu beschleunigen. Die 
Rationalisierung der Prozesse im Vorfeld wird 
wahrscheinlich zu einer Reduzierung des Zeit- 
und Kostenaufwands für die Automatisierung 
führen.

Allerdings muss jede Technologie-Investition 
sorgfältig analysiert werden, um den bestmögli-
chen ROI zu gewährleisten. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob dieser in der Process-Mining-Software, 
dem RPA-Tool oder den Gesamtkosten der 
Implementierung liegt. Die Investitionsentschei-
dungen sollten sich vielmehr orientieren nach:

 § der Größe des Unternehmens,
 § dem Potential für die Automatisierung und
 § wie ambitioniert die eigene RPA-Roadmap ist.

Die MLU Matthias Leimpek Unternehmensbera-
tung setzt in ihren Automatisierungsprojekten 
als Partner des global agierenden RPA-Software-
Anbieters UiPath auf das Tool „UiPath Process 
Mining“. Die Anwendung unterstützt mit einem 
ganzheitlichen Blick auf die Geschäftsprozesse, 
zeigt prozessuale Engpässe und gibt visualisier-
te Empfehlungen zur Verbesserung. Auf Basis 
von unternehmensspezifischen KPIs (Key Perfor-
mance Indicator) werden die Leistungen nach 
der Automatisierung gemessen.

Process Mining und Robotic Process Automation

Abbildung 5:  
Quick Wins 
in Process 
Assessment 
Matrix [eigene 
Darstellung 
nach UiPath]
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Kurz: Process Mining ist eine effiziente Methode 
zur Prozessanalyse und eine notwendige Maß-
nahme zur Prozessoptimierung. Gemäß einer 
Studie von IDG Research beabsichtigt die Mehr-
heit der Unternehmen in Deutschland bestehen-
de betriebliche Prozesse mittels Process Mining 
zu optimieren und zu standardisieren. Eben-
falls soll Process Mining die Transparenz dieser 
Prozesse erhöhen und als Vorbereitung für die 
(Robotergestützte) Prozessautomatisierung die-
nen [Reder 2019].

5. Mögliche Probleme und Grenzen
Process Mining hat hohes Potential, führt aber 
bei vielen Mitarbeitern und deren Vertretungen 
am Anfang zu großen Ängsten und Abwehrhal-
tung. Denn der Ansatz schafft enorme Transpa-
renz bis hinunter zum einzelnen Arbeitsplatz, 
und sehr schnell kommt der Vorwurf des „glä-
sernen Mitarbeiters“. Insofern ist der Einsatz gut 
vorzubereiten, zu kommunizieren, ggf. sind Ver-
einbarungen über die Datennutzung zu treffen. 
Kurzum: Um einen solchen Ansatz erfolgreich zu 
realisieren, braucht es aktives Change-Manage-
ment. Hat man die Hürde genommen, dann wird 
es von den Mitarbeitern als große Hilfestellung 
betrachtet und führt zu Stolz, wenn die eigene 
Leistung sich deutlich verbessert.

Obwohl Process Mining zweifellos unbestreitba-
re Vorteile bringt, denken wir bei MLU nicht, dass 
es ein „Gebot“ ist, in ein Process-Mining-Tool zu 
investieren, bevor man die RPA-Technologie tes-
tet. Für viele Unternehmen kann es immer noch 
sinnvoll sein, zunächst die Leistungsfähigkeit 
von RPA für das eigene Unternehmen zu bestä-
tigen, indem sie mit einem Proof of Concept 
(POC) beginnen und einen oder wenige Prozes-
se auswählen, die „No Brainer“-Kandidaten für 
die Automatisierung sind. Als Teil dieses POCs 
kann der RPA-Implementierungspartner sein 
Geschäftsprozess-Know-how einbringen, um 
sicherzustellen, dass das Unternehmen keinen 
fehlerhaften Prozess automatisiert. Und er hilft 
zudem, bestimmte Optimierungen oder Anpas-
sungen zu identifizieren, die als Teil des neuen 
Prozesses mit RPA angewendet werden sollten.

Wenn sich die RPA-Initiativen jedoch über Pro-
zesse und Abteilungen hinweg ausweiten, wer-
den Unternehmen aber wahrscheinlich den 
Geschäftsnutzen eines Process-Mining-Tools 
erkennen. Es liefert dann wertvollen Input für 
die Projektpriorisierung nicht nur von RPA-Pro-
jekten, für die Auswahl der richtigen Lösung 
(der Implementierung der Robotergesteuerten 
Prozessautomatisierung oder einer Alternative) 
und für deren Umsetzung.

6. Fazit
Das Process Mining ist in der Praxis eine ver-
gleichsweise neue Technologie und nimmt 
zusehends eine wichtigere Rolle bei der Auto-
matisierung von Prozessen ein. Vor allem bei der 
Prozessautomatisierung müssen die zugrunde 
liegenden Prozesse ein hohes Maß an Standar-
disierung aufweisen und im besten Fall fehler-
frei laufen. Durch eine vorherige Analyse des 
aktuellen IST-Prozesses lassen sich Fehlerquel-
len optimal analysieren und visualisieren. Eine 
anschließende Anpassung des Prozesses legt die 
Grundlage für die anschließende Automatisie-
rung. Wird der Fokus bereits zu Beginn auf einen 
reibungslosen Prozessablauf gelegt, so lassen 
sich im Nachhinein Kosten bei der RPA-Imple-
mentierung sparen. Da RPA eine einfache und 
flexible Implementierung ermöglicht, stellen 
vor allem die Anpassungen aufgrund von Feh-
lerquellen einen relevanten Kostentreiber dar.

Nach der Einführung des Software-Roboters 
unterstützt das Process Mining Unternehmen 
zudem bei der Überwachung des Prozesses und 
identifiziert mögliche Ineffizienzen oder Fehler-
quellen. Zusätzlich lässt sich durch diesen Ansatz 
die Compliance, die insbesondere in Zeiten schär-
ferer Datenschutzregularien eine tragende Rolle 
spielt, überwachen. Insgesamt stellt die Kombi-
nation beider Technologien einen optimalen Weg 
zur Automatisierung von Geschäftsprozessen dar.
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