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Kurzreferat 

Robotic Process Automation im Cash Conversion Cycle 

Durch das Voranschreiten der Digitalisierung hat die Technologie Robotic Process Automtion 

innerhalb der letzten Jahre an Bedeutung gewonnen und findet bereits in Bereichen des 

Rechnungswesens Anwendung. Ein Hauptargument für die Nutzung von sogenannten 

Software Robotern ist die dadurch generierte Steigerung der Prozesseffizienz. Dies ermöglich 

die Freisetzung von Mitarbeiterkapazitäten für wertschöpfende Tätigkeiten. Durch 

Automatisierung im Bereich des Cash Conversion Cycles kann der Geldumschlag in Tagen 

verringert werden, was wiederum zu mehr Liquidität führt. Trotzdem wird Robotic Process 

Automation in vielen Unternehmen noch nicht verwendet. 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Gründe für oder auch gegen eine Implementierung von Robotic 

Process Automation zu untersuchen. Die Beantwortung der Forschungsfrage erfolgt mittels 

leitfadengestützter Experteninterviews. Dazu wurden Sieben Personen in leitenden 

Funktionen im Finanzbereich befragt. 

Die Ergebnisse der Untersuchung ergaben, dass einerseits die Eliminierung von manuellen 

Tätigkeiten und andererseits die Verringerung von Fehlerpotentialen als Gründe für eine 

Implementierung von Robotic Process Automation sprechen. Allerdings wurden auf der 

Gegenseite Gründe wie mangelnde Ressourcen und die skeptische Haltung seitens 

Mitarbeitenden und Management gegenüber der Technologie genannt. Einer der 

wesentlichen Gründe gegen die Einführung, welcher aus den Ergebnissen hervorging, war 

der bereits hohe Grad der Automatisierung.  

 

Schlagwörter: Robotic Process Automation, Cash Conversion Cycle, Standardisierung, 

Automatisierung, Order-to-Cash, Purchase-to-Pay 

  



 

Abstract 

Robotic Process Automation im Cash Conversion Cycle 

Due to the advance of digitalization, Robotic Process Automation technology has gained in 

importance in recent years and is already being used in areas of accounting. One of the main 

arguments for the use of so-called software robots is the resulting increase in process 

efficiency. This enables the release of employee capacities for value-adding activities. 

Automation in the area of the cash conversion cycle can reduce cash turnover in days, which 

in turn leads to more liquidity. Nevertheless, Robotic Process Automation is not yet used in 

many companies. 

The aim of this thesis is to investigate the reasons for or against an implementation of Robotic 

Process Automation. The research question is answered by means of guided expert inter-

views. Seven persons in leading positions in the financial sector were interviewed. 

The results of the investigation showed that on the one hand the elimination of manual 

activities and on the other hand the reduction of error potentials speak as reasons for an 

implementation of Robotic Process Automation. However, on the other hand, reasons such 

as lack of resources and the sceptical attitude of employees and management towards the 

technology were mentioned. One of the main reasons against the implementation, which 

emerged from the results, was the already high level of automation. 

 

Keywords: Robotic Process Automation, Cash Conversion Cycle, Standardisation, 
Automation, Order-to-Cash, Purchase-to-Pay 
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung 

Das Wort „Digitalisierung“ genießt derzeit einen hohen Grad an Aufmerksamkeit, sei es aus 

der Wissenschaft, der Wirtschaft oder auch der Politik. Teilweise ist die Rede von einer 

„digitalen Revolution“, da man sich weitreichende Veränderungen verspricht.1 

Diese digitale Revolution setzte bereits Veränderungen in Gang, welche den gesamten 

Globus betreffen. Nach wie vor stellt die digitale Transformation Unternehmen vor große 

Herausforderungen. Branchen wie die Musik- und Medienbranche wurden bereits vor Jahren 

damit konfrontiert. In anderen Bereichen wie dem Maschinenbau, der Logistik und dem 

Finanzwesen hat der Wandel gerade erst gestartet.2 

Die digitalen Transformationen sind stark geprägt durch Automatisierungen von 

Unternehmensprozessen. Technologien wie Robotic Process Automation (RPA) werden 

folglich als attraktive Möglichkeiten zur Prozessoptimierung sowie Effizienzsteigerung 

gesehen.3 

Eine Steigerung der Effizienz wird durch das radikale Verschlanken und Automatisieren von 

Routineprozesse angestrebt. Bisher manuell ausgeführte Tätigkeiten nehmen ab, während 

roboterbasierende Tätigkeiten im Trend steigen.4 

Diese neuen Technologien eröffnen den Unternehmen neue Möglichkeiten hinsichtlich der 

Gestaltung von Prozessen und der Informationsversorgung. Eine dieser neuen Technologien 

ist die Robotik. Roboter wurden bereits in den 1970er Jahren für diverse Industrieprozesse 

verwendet. Anschließend fand die Robotik auch Anwendung im Finanzdienstleistungssektor.5 

Das Beratungsunternehmen Deloitte führte im Jahr 2018 eine Studie zur Automatisierung und 

Digitalisierung im Rechnungswesen in österreichischen Unternehmen aus. Dabei wurde auch 

der Einsatz von RPA abgefragt. Lediglich 14% gaben an, die neue Technologie bereits im 

Einsatz zu haben. Über 50% der Unternehmen planten zum damaligen Zeitpunkt keine 

Implementierung von RPA. Auf globaler Ebene wurde zuvor bereits eine ähnliche Studie 

durchgeführt, hierbei wurde bereits von über 50% der befragten Unternehmen angegeben, 

RPA im Einsatz zu haben.6 

Aus einer Studie aus dem Jahr 2018 des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft geht 

ein Fachkräftemangel am österreichischen Arbeitsmarkt hervor. Dieser Mangel an 

qualifizierten Fachkräften übt eine enorme Belastung auf die österreichische Wirtschaft aus.7 

 

1 vgl. Güler 2021, S. 1. 
2 vgl. Lippold 2021, S. 5–6. 
3 vgl. Dincer; Yüksel 2021, S. 233. 
4 vgl. Grönke; Wenning 2020, S. 4. 
5 vgl. Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania u.a. 2020, S. 753. 
6 vgl. Vlk; Demelius 2018, S. 15. 
7 vgl. Dornmayr; Winkler 2018, S. 87. 
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Auch das Rechnungswesen ist diesem Fachkräftemangel ausgesetzt. Die Mitarbeitenden 

müssen mit größeren Datenmengen und höheren Anforderungen an die Berichtserstattung 

klarkommen. Auch Mitarbeitende mit mehr Seniorität sind dadurch einfachen und monotonen 

Arbeitstätigkeiten ausgesetzt. Durch RPA kann dem Fachkräftemangel im Rechnungswesen 

gegengewirkt werden. Einfache Aufgaben können durch Roboter automatisiert werden und 

generieren somit effizientere Prozesse und eine Entlastung für die Mitarbeitenden. Dadurch 

könnte RPA eine Technologie sein, welche den Spagat zwischen den Fachkräftemangel und 

den steigenden Anforderungen meistern könnte.8 

Eine zusätzliche Herausforderung für die Unternehmen stellt die Corona Pandemie dar, 

welche seit Beginn 2020 andauert. Sie führte in vielen Fällen zu stagnierenden Umsätzen. 

Dadurch gerieten viele Unternehmen unter Druck, welcher u.a. in Kostenreduktionen 

resultierte.9 

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage 

Eines der Hauptargumente, welche für RPA spricht, ist eine Kosteneinsparung bzw. eine 

Einsparung in den Prozesskosten. Durch die Automatisierung standardisierter Prozesse 

können Mitarbeiterkapazitäten freigesetzt werden. Dadurch können Mitarbeitende von 

zeitintensiven und repetitiven Prozessen abgezogen und in wertschöpfenden Prozessen 

eingesetzt werden. Mittel- bzw. langfristig kann auch eine generelle Reduktion der 

Mitarbeitenden in Betracht gezogen werden, um die Personalkosten zu reduzieren.10 

RPA kann nicht für sämtliche Prozesse eingesetzt werden. In der Literatur und Praxis wird die 

Eignung der Prozesse für RPA durch Auswahlkriterien überprüft. Im Rechnungswesen 

konnten somit insbesondere die Prozesse in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung als 

geeignet klassifiziert werden, welche einen Bestandteil des Cash Conversion Cycles (CCC) 

darstellen.11 

Aus Sicht der Literatur erfüllen Teilbereiche des CCC somit die Kriterien zur Nutzung von 

RPA. Auch die zuvor erwähnten Umweltfaktoren (Fachkräftemangel und Covid-19) sprechen 

für eine Implementierung von RPA. Dennoch wird RPA in vielen Unternehmen noch nicht 

genutzt. Aus diesem Grund soll in der Masterarbeit die Frage beantwortet werden, aufgrund 

welcher Kriterien sich Unternehmen für oder gegen die Implementierung von RPA im 

Rechnungswesen entscheiden.  

Daraus abgeleitet untersucht die vorliegende Masterarbeit folgende Forschungsfrage: 

• Welche Entscheidungskriterien stützen die Implementierung von Robotic Process 

Automation innerhalb des Cash Conversion Cycles? 

 

 

8 vgl. Vlk; Demelius 2018, S. 16–17. 
9 vgl. Tiernan; Ahmadinejad 2020, S. 1. 
10 vgl. Smeets; R. Erhard; Kaußler 2019, S. 21–22. 
11 vgl. Langmann 2021, S. 16. 
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Diese Forschungsfrage soll anhand folgender Teilfragen beantwortet werden: 

• In welchen Bereichen des Rechnungswesens findet Robotic Process Automation 

bereits Anwendung? 

• Welche Potentiale sehen Unternehmen in Robotic Process Automation für das 

Rechnungswesen insbesondere dem Cash Conversion Cycle? 

• Welchen Einfluss/Auswirkung sehen die Unternehmen auf die Mitarbeitenden durch 

die Einführung von Robotic Process Automation? 

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Im Fokus dieser Masterthesis stehen die entscheidenden Faktoren, welche für oder gegen 

eine Implementierung von RPA innerhalb des CCC sprechen.  

Im ersten Abschnitt wird mittels Einleitung an die Zielsetzung der Arbeit herangeführt und der 

aktuelle Stand der Forschung beschrieben.  

Im zweiten Abschnitt der Arbeit wird eine theoretische Grundlage ausgearbeitet. Dabei 

handelt es sich primär um die Begriffsdefinitionen zu RPA und dem CCC. Die Grundlage für 

die Begriffserklärungen bilden Werke aus der Primärliteratur.  

Im dritten Abschnitt werden aktuelle Studien zum Thema RPA im Rechnungswesen 

untersucht. Die Ergebnisse dieser Studien werden anschließend zusammengefasst. 

Im vierten Abschnitt erfolgt eine empirische Untersuchung mittels qualitativer Befragung. 

Diese wird in Form eines Experteninterviews mittels Leitfadens mit Führungskräften aus dem 

Rechnungswesen aus österreichischen Unternehmen durchgeführt. Die Daten aus der 

Untersuchung werden im Anschluss daran mittels dem sechsstufigen Verfahren nach 

Mühlfeld et al. ausgewertet. 

Im fünften Abschnitt werden die Ergebnisse aus der qualitativen Untersuchung 

zusammengefasst und den Ergebnissen aus den Studien im dritten Abschnitt 

gegenübergestellt. Im Anschluss daran erfolgt die Interpretation der Ergebnisse. 

Im sechsten Abschnitt erfolgt das Fazit zur Arbeit inklusive der Beantwortung der 

Forschungsfrage und Teilfrage. Als letzter Punkt wird noch ein Ausblick über weiterführende 

Forschungsthemen zu RPA im Rechnungswesen bzw. im CCC gegeben. 
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2 Theoretische Grundlagen 

Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen aufbereitet, um so ein Verständnis 

für den Inhalt der Arbeit zu schaffen. 

2.1 Robotic Process Automation 

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zu Robotic Process Automation 

(RPA) erläutert. Im ersten Unterkapitel wird eine allgemeine Begriffsdefinition bzw. 

Begriffsdefinitionen behandelt. Im Anschluss daran soll ein Verständnis für die Funktionen und 

Verwendungsbereiche von RPA geschaffen werden. 

2.1.1 Was versteht man unter RPA? 

Zu RPA sind eine Vielzahl an Begriffsdefinitionen zu finden. Beispielsweise beschreiben 

Lacity und Willcocks RPA als Software Tools und Plattformen, die regelbasierte Prozesse 

automatisieren können, welche strukturierte Daten und deterministischen Ergebnissen 

miteinbeziehen. 12 

Ähnlich wie Lacity und Willcocks wird RPA auch von Aguirre und Rodriguez (2017) 

beschrieben: 

„Robotic Process Automation (RPA) emerges as software based solution to automate rules-

based business processes that involve routine tasks, structured data and deterministic 

outcomes.“13 

Gartner (2022) beschreibt RPA als  

„Robotic process automation (RPA) tools perform “if, then, else” statements on structured data, 

typically using a combination of user interface (UI) interactions, or by connecting to APIs to drive 

client servers, mainframes or HTML code. A RPA tool operates by mapping a process in the RPA 

tool language for the software “robot” to follow, with runtime allocated to execute the script by a 

control dashboard.”14 

 

Zusammengefasst lässt sich RPA als ein Software-Programm verstehen, welches Roboter 

programmieren kann 15und nicht um eine physische Maschine. 16 

Diese programmierten Roboter sind dann in der Lage, einzelne Prozessschritte aber auch 

ganze Geschäftsprozesse automatisiert und selbstständig durchzuarbeiten. Dabei 

kommuniziert der Roboter mit der Applikation bzw. dem System, welche am Prozess beteiligt 

ist. Dabei bearbeitet der Roboter strukturierte Daten basierend auf einer eindeutigen „Wenn-

 

12 vgl. Lacity; Willcocks 2016, S. 42. 
13 Aguirre; Rodriguez 2017. 
14 Gartner 2022. 
15 vgl. Langmann; Turi 2021, S. 6. 
16 vgl. Smeets; R. U. Erhard; Kaußler 2019, S. 8. 
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Dann-Regel“. Dadurch ahmt der Roboter die menschliche Benutzerinteraktion im Prozess 

nach.17 

Es soll hier auch festgehalten werden, dass der Roboter nur über Benutzerschnittstellen mit 

dem Anwendungssystem interagiert und keine bestehenden betrieblichen 

Anwendungssysteme (z.B. Enterprise Ressource Planning ERP oder Customer Relationship 

Management CRM) verändert.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darstellung 1: Grundlegende Architektur von RPA 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Barton, Müller, Seel 201819 

Somit liegt das Grundprinzip von RPA in der Automatisierung der Benutzereingaben. 

Technisch ähnelt das Prinzip bereits bestehenden Ansätzen wie Screen Scraping, Scripting 

oder Makros. Wichtig ist hier hervorzuheben, dass RPA ohne technische Kenntnisse (z.B. 

Skript-Programmierung) umsetzbar ist und somit von der Fachseite realisiert werden kann. 

Der Roboter kann durch Regeln oder Beobachtung manueller Tätigkeiten konfiguriert werden  

RPA lässt sich zunächst in zwei Arten unterscheiden, der attended RPA und der unattended 

RPA. Das attended bedeutet dabei, ob der Benutzer bei der Ausführung anwesend oder nicht 

(unattended) sein muss.20. 

Attended RPA wird auch Robotic Desktop Automation (RDA) genannt und basiert auf 

Funktionalitäten wie Screen Scraping (Informationen werden auf dem Bildschirm ausgelesen), 

Makros und Scripts. 21 Der Roboter wird direkt auf dem Desktop des Benutzers ausgeführt. 

Der Benutzer interagiert mit dem Roboter über seinen eigenen Bildschirm. Dabei startet und 

überwacht der Benutzer den Roboter, während dieser verschiedene Prozesse über die 

 

17 vgl. Langmann; Turi 2021, S. 6. 
18 vgl. Barton; Müller; Seel 2018, S. 116. 
19 vgl. Barton; Müller; Seel 2018, S. 117. 
20 vgl. Barton; Müller; Seel 2018, S. 117. 
21 vgl. Smeets; R. U. Erhard; Kaußler 2019, S. 8. 
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beteiligten Applikationen abarbeitet. 22 Bei den Prozessen handelt es sich in der Regel um 

Routineaufgaben, welche vom Roboter aufgezeichnet werden. Somit handelt es sich bei RDA 

weniger um eine Automatisierung eines standardisierten und dokumentierten Prozessablaufs 

als mehr um eine reine Wiedergabe von Benutzereingaben.23 

Bei Unattended RPA läuft der Roboter meist auf einem Server im Hintergrund anstatt direkt 

auf dem Desktop des Benutzers. Der Roboter startet selbst und arbeitet die betroffenen 

Prozesse ohne Benutzerinteraktion ab. Die Steuerung und Überwachung der Roboter erfolgt 

zentral. Durch bestimmte Trigger (z.B. E-Mail Eingang) oder einen zeitlichen Ablaufplan 

werden die Roboter gestartet. Da bei unattended RPA gesamte Prozessabläufe durchlaufen 

werden können, kommt es meist auch vor, dass die Roboter mit verschiedenen Systemen 

interagieren und sich die Aufgaben selber untereinander aufteilen.  

Die beiden Arten von RPA werden auch zu Hybrid-Modellen kombiniert. Dabei gibt es u.a. 

das Human-in-the-Loop Konzept. Das Konzept beinhaltet in der Regel einen unattended 

Roboter, welcher selbstständig und automatisiert Prozesse im Hintergrund durchläuft, jedoch 

bei komplexeren Entscheidungen einen Menschen einbindet. Nach der ausgeführten 

Entscheidung des Menschen, wird der Prozess wieder dem Roboter übergeben. 

Die nächste Entwicklungsstufe nach RDA und RPA ist die Intelligent Process Automation 

(IPA) oder auch Smart Process Automation (SPA) genannt. Dabei wird RPA mit neuen 

Technologien wie Machine Learning, Advanced Analytics24 oder Optical Character 

Recognition (OCR) kombiniert. Durch den Einsatz dieser Digitalisierungstechnologien 

ermöglicht IPA, weniger strukturierte und komplexere Prozesse zu automatisieren.25 

Darstellung 2: Entwicklungsstufen RDA, RPA und IPA 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Langmann, Turi 202126 

Im weiteren Verlauf der Arbeit liegt der Fokus auf der Entwicklungsstufe RPA. 

 

 

22 vgl. Langmann; Turi 2021, S. 6. 
23 vgl. Smeets; R. U. Erhard; Kaußler 2019, S. 8–9. 
24 vgl. Langmann; Turi 2021, S. 7. 
25 vgl. Langmann 2021, S. 20. 
26 vgl. Langmann; Turi 2021, S. 8. 
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2.1.2 Anwendungsbereiche von RPA 

In Anlehnung an das vorige Kapitel eignet sich RPA für stark strukturierte Prozesse, welche 

anhand eindeutiger Regeln durchzuführen sind. Besonders geeignet sind dafür Prozesse mit 

folgenden Eigenschaften: 

• Stark standardisierte und strukturierte Prozesse mit hohem Volumen 

• Einfache und wiederholende Arbeitsschritte, welche auf eindeutigen Regeln basieren 

• Typischerweise umfasst dies Aufgaben wie Suchen, Zusammenfassen sowie 

Aktualisierung von Daten 

• Dabei werden einfache Entscheidungen anhand genau definierter Kriterien getroffen 

• Bislang werden diese Tätigkeiten von Mitarbeitenden durchgeführt 

• Hohe Compliance Anforderung 

• Bei den Tätigkeiten handelt es sich in der Regel um die manuelle Übertragung von 

Daten von einem System in das andere (wird auch Drehstuhltätigkeit genannt)27 

 

 

 

 

 

Darstellung 3: Drehstuhltätigkeit 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Willcocks 201528 

 

Bei der sogenannten Drehstuhltätigkeit werden vom Mitarbeitenden Daten aus einer oder 

mehrere Anwendungen entnommen (Input). Die Daten werden anschließend basierend auf 

Regeln verarbeitet und das Ergebnis in einer anderen Applikation (Output) eingegeben.29 

 

 

27 vgl. Allweyer 2016, S. 4.  
28 vgl. Willcocks 2015, S. 5–6. 
29 vgl. Willcocks 2015, S. 5–6. 

Input Output 

ERP 

Human Ressource 
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Die Anwendung von RPA ist zusätzlich auch abhängig von der Komplexität der zu 

automatisierenden Prozesse. Es wird hier zwischen folgenden Komplexitätsgraden 

unterschieden:  

• Daten werden innerhalb von Routinetätigkeiten aus unterschiedlichen 

Anwendungssystemen kopiert und kombiniert. 

• Daten werden aus unterschiedlichen Applikationen verwendet und anhand 

eindeutiger Regeln bewertet, es handelt sich somit um strukturierte Tätigkeiten, 

welche an regelbasierte Entscheidungen geknüpft sind. 

• Neben bestehenden Daten und Regeln wird ein Erfahrungswissen benötigt, um 

unstrukturierte Aufgaben und Entscheidungen zu erledigen.30 

Zurückgehend auf Darstellung 2, in welcher die unterschiedlichen Entwicklungsstufen 

veranschaulicht wurden, können die ersten beiden Komplexitätsgrade mittels RPA gelöst 

werden. Der dritte Grad entspräche demnach der letzten Entwicklungsstufe, in welcher IPA 

zur Anwendung kommt. 

2.1.3 Geeignete Prozesse 

Zur Auswahl geeigneter Prozesse empfiehlt sich, laut Literatur, die Prozesse den 

Dimensionen Komplexität und Anzahl der Ausführung zuzuordnen. 31 

Zur Visualisierung dient ein Achsendiagramm, bei welchem beide Dimensionen einer Achse 

eines zweidimensionalen Koordinatensystems dargestellt werden (siehe Abbildung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darstellung 4: Koordinationssystem zur identifizierung geeignerter Prozesse für RPA 

Quelle: eigene Darstellung 

 

30 vgl. Barton; Müller; Seel 2018, S. 118. 
31 vgl. Schmitz; Dietze; Czarnecki 2019, S. 23. 
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Jene Prozesse, welche eine hohe Anzahl an Ausführungen sowie einer geringen 

Komplexität besitzen eigenen sich für eine Automatisierung mittels RPA. Für diese Prozesse 

werden im Anschluss Umsetzungsdauer sowie Kosten erhoben bzw. geschätzt. Mittels 

dieser Erhebung und einer zusätzlich detaillierten Beschreibung der Prozesse kann eine 

Empfehlung für den Prozessverantwortlichen abgeleitet werden. 32 

Das Beratungsunternehmen Protiviti empfiehlt folgende Vorgehensweise: 

1. Sinnvoll zu automatisieren 

Allgemeine Überprüfung, ob der Prozess automatisierbar ist. Besitzen die 

beschriebenen Prozesse oder Tätigkeiten eine logische Abfolge, welche mittels einer 

Software programmiert werden können? (z.B. Kalkulationen, Abweichungsermittlung, 

Datenabstimmung und Berichtserstattung) 

2. Reifegrad des Prozesses 

Der Prozess sollte bereits über mehrere Perioden hinweg wiederholt durchgeführt 

worden sein. Schlüsselpositionen bzw. -Funktionen oder das Management müssen 

ein ausgeprägtes Wissen über die Durchführung und Ergebnisse der Prozesse 

besitzen. Zudem benötigt es eine Prozessdokumentation sowie 

Kontrollbeschreibungen. 

3. Datenverfügbarkeit 

Die für den Prozess benötigten Daten müssen via bestehender IT-Systeme zur 

Verfügung stehen, idealerweise ohne zusätzliche manuelle Bearbeitung bzw. mit 

geringer manueller Adaptierung. (z.B. Daten aus dem ERP System) 

4. Wert für das Unternehmen 

Würde eine Automatisierung zu einer besseren Ressourcenverteilung führen? Das 

bedeutet, die Ressourcen der Mitarbeitenden müssen nicht mehr für 

Routinetätigkeiten verwendet werden, sondern können für höherwertige bzw. 

qualitative Tätigkeiten eingesetzt werden.33 

5.  

2.1.4 Geeignete Branchen und Unternehmensbereiche 

Die Technologie von RPA lässt sich in den verschiedenen Branchen aber auch Bereichen 

einsetzten. Laut aktuell veröffentlichter Fallstudien wird RPA derzeit am häufigsten im 

Handels- und Dienstleistungssektor verwendet. Die Fallstudien stammen häufig aus den 

Branchen Finanzwirtschaft, Gesundheit, Telekommunikation und Logistik.  

Natürlich wird auch in der Industrie automatisiert. Oft wird hier aber eine Automatisierung in 

der Produktion durch physische Roboter verstanden. Automatisierungen durch RPA finden 

 

32 vgl. Schmitz; Dietze; Czarnecki 2019, S. 23–24. 
33 vgl. protiviti 2019, S. 6. 
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aber sehr wohl auch hier in den Bereichen Rechnungswesen, Controlling, Vertrieb oder 

Personalwesen Anwendung. 34 

Branchenübergreifend werden folgende Unternehmensbereiche als besonders geeignet für 

RPA gesehen: 

• Buchhaltung 

• Controlling 

• Reporting 

• Personal 

• Logistik 

• Kundenservice35 

2.1.5 Vorteile RPA 

Es ist generell bekannt, dass ein Roboter, in diesem Fall ein RPA-Roboter, effizient agiert. 

Automatisierbare Aufgaben können durch RPA in kurzer Zeit und zu niedrigeren Kosten 

abgearbeitet werden. Zusätzlich wird durch die Anwendung von RPA das Risiko des 

menschlichen Versagens reduziert. Der Roboter benötigt auch keine Pausen und wird weder 

müde noch abgelenkt.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Freilegung von „menschlichen“ Ressourcen. Durch die 

Übernahme von Routinetätigkeiten durch den RPA Roboter können sich die Mitarbeitenden 

Aufgaben widmen, welche ihnen mehr Spaß und Motivation bereiten und zusätzlich dem 

Unternehmen einen Mehrwert bieten.36 In nachstehender Darstellung werden die Vorteile von 

RPA visuell aufgezeigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 vgl. Smeets; R. U. Erhard; Kaußler 2019, S. 37. 
35 vgl. Smeets; R. Erhard; Kaußler 2019, S. 38.  
36 vgl. Reich; Braasch 2019, S. 296. 
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Darstellung 5: Vorteile RPA 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Deloitte Center for Process Robotics 201737 

2.1.6 Grenzen von RPA 

Wie im Kapitel zuvor beschrieben, eignet sich RPA insbesondere für die Automatisierung von 

einfachen und bereits bestehenden und dokumentieren Prozessen, welche durch 

Mitarbeitende mithilfe verschiedener Anwendungen ausgeführt werden.  

RPA hat aber auch Grenzen. Diese Grenzen sind dann erreicht, wenn es sich um komplexe 

Prozesse handelt, welche eine tiefere Integration im bestehenden System benötigen oder gar 

neue Prozesse handelt. Folgende Aufstellung gibt einen Überblick, über Kriterien, bei deren 

Zutreffen RPA als weniger geeignet gesehen wird: 

• Daten in physischer und nicht digitaler Form 

• Unstrukturierte Daten 

• Prozesse mit nicht standardisierten Regeln und Vorgängen 

• Integration von Mitarbeitenden (z.B. für Bewertung) 

• Prozess mit vielen Ausnahmeregeln38 

  

 

37 vgl. Deloitte Center for Process Robotics 2017. 
38 vgl. Freivogel 2020, S. 33. 
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2.2 Cash Conversion Cycle 

Der Cash Conversion Cycle, im Deutschen der Geldumschlagszyklus, dient als 

Steuerungsgröße für das Working Capital (WC).39 

Unter Working Capital versteht man das Umlaufvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen. Im Deutschen wird es als Netto-Umalufvermögen bezeichnet.40 

Nachstehende Darstellung erläutert die Bilanzpositionen des Working Capital: 

 

Working Capital = Liquide Mittel 

+ Kurzfristige Forderungen 

+ Vorräte 

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

- Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 

Darstellung 6: Definition Working Capital 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Klepzig 201441 

 

Da die passiven Bilanzposten von den aktivischen subtrahiert werden, spricht man eigentlich 

von einem Net Working Capital. 

Dem Working Capital werden folgende drei Kernprozesse zugerodnet: 

Prozess Aufgabenbeispiele 

Total Supply Chain Bedarfsplanung und -vorhersage, Lagerhaltung, Fertigungsfluss 

Order-to-Cash Auftragsabwicklung, Rechnungserstellung, Vertragsgestaltung 

Purchase-to-Pay Bestellungen, Wareneingang, Lieferantenauswahl 

Tabelle 1 : Kernprozesse Workig Capital 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Klepzig 201442 

Generell gilt, dass ein effizientes Management des Working Captials zur Freisetzung von 

Liquidität führt. Es muss jedoch auch der Sicherheitsaspekt berücksichtigt werden. Damit ist 

gemeint, dass niedrige Bestände zwar weniger gebundenes Kapital und somit Liquidität 

bedeuten, jedoch auf der anderen Seite auch insbesondere im Bereich Produktion Einbußen 

in der Flexibilität bedeuten. Zu niedrige Bestände können demnach auch bedeuten, dass die 

Produktion ggf. längere Fertigungszeiten benötigt und es zu Lieferverzögerungen führen 

kann. Deshalb ist es aus Gesamtunternehmenssicht wichtig, eine Balance zu finden.43 

  

 

39 vgl. Buchmann 2009, S. 351. 
40 vgl. Klepzig 2014c, S. 6. 
41 vgl. Klepzig 2014c, S. 6. 
42 vgl. Klepzig 2014a, S. 28–29. 
43 vgl. Heesen; Moser 2017, S. 1–2. 
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Im Zuge des Cash Conversion Cycles werden nun die Bilanzgrößen aus Darstellung 6 in 

Relation zu den entsprechenden Kennzahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 

gesetzt und in Tage umgewandelt.44 Als Ergebnis erhält man eine Verbindlichkeiten-, 

Forderungs- und Bestandsreichweite. Addiert man die Bestands- und Forderungsreichweite 

und subtrahiert davon die Verbindlichkeitenreichwete erhält man den Cash Conversion Cycle 

in Tagen.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darstellung 7: Cash Conversion Cycle 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Buchmann 200946 

Im weiteren Verlauf der Arbeit, werden die Bestandteile des Cash Conversion Cycles mit dem 

englischsprachigen Begriff genannt. Die Übersetztung erfolgt folgendermaßen: 

Bestandsreichweite – Days Inventory Outstanding (DIO) 

Forderungsreichweite – Days Sales Outstanding (DSO) 

Verbindlichkeitenreichweite – Days Payables Outstanding (DPO)47 

Die Formel für den Cash Conversion Cycle (CCC) lautet dementsprechend folgendermaßen: 

CCC 

= 𝐷𝐼𝑂 + 𝐷𝑆𝑂 − 𝐷𝑃𝑂 

  

 

44 vgl. Buchmann 2009, S. 351. 
45 vgl. Buchmann 2009, S. 351. 
46 vgl. Buchmann 2009, S. 351. 
47 vgl. Klepzig 2014c, S. 59. 
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Im Folgenden werden die Bestandteile des CCC behandelt. In der Beschreibung der 

Bestandteile bzw. Kennzahlen wird auf die allgemeine Definition, die Berechnung und 

Interpretation eingegangen. 

2.2.1 Days Inventory Outstanding 

Das DIO beschreibt die durchschnittliche Deckung des Umsatzes in Tagen. Die Kennzahl ist 

dem Prozess Total Supply Chain zugeordnet.48 

Anders ausgedrückt wird durch das DIO berechnet, für wie viele Tage durchschnittlich die 

Ware am Lager liegt. Für ein Unternehmen ist es somit umso wichtiger, diese Zahl so niedrig 

wie möglich zu halten. 

Ein niedriges DIO bedeutet eine kürzere Kapitalbindung durch am Lager liegende Waren, was 

wiederum zu einer besseren Liquidität oder geringerem Zinsaufwand (aufgrund schnellerer 

Tilgung durch gewonnene Liquidität) führt.49 

Die Berechnung der Kennzahlen (gilt auch für DSO und DPO) kann entweder auf Monats- 

oder Jahresbasis erfolgen. Bei der Berechnung auf Monatsbasis kann die monatliche 

Entwicklung verfolgt werden. Hierbei muss aber beachtet werden, dass sollte es zu größeren 

Schwankungen oder gar Ausreißern in bestimmten Monaten kommen, ggf. manuell 

nachadjustiert werden muss, da man ansonsten falsche Schlüsse aus der Kennzahl ziehen 

könnte.50 

Die Berechnung auf Monatsbasis macht bei Unternehmen Sinn, deren Geschäfte saisonal 

geprägt sind. Eine jährliche Berechnung kann hier zu Verzerrungen führen.51 

Die Berechnung auf Jahresbasis dient dem Vergleich desselben Monats des Vorjahrs bzw. 

der Vorjahre. 

In der Beschreibung der Kennzahlen wird die Berechnung auf Monatsbasis herangezogen. 

Formel52: 

DIO(Berichtsmonat 

=
𝑉𝑜𝑟𝑟ä𝑡𝑒 𝑎𝑚 𝐸𝑛𝑑𝑒 𝑑. 𝐵𝑒𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠𝑚𝑜𝑛𝑎𝑡𝑠

𝑈𝑚𝑠𝑎𝑡𝑧 (𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜)𝑑. 𝐵𝑒𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠𝑚𝑜𝑛𝑎𝑡𝑠
 𝑥 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑇𝑎𝑔𝑒 𝑑. 𝐵𝑒𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠𝑚𝑜𝑛𝑎𝑡 

 

 

 

 

 

48 vgl. Klepzig 2014b, S. 39. 
49 vgl. Heesen; Gruber 2018, S. 134–135. 
50 vgl. Klepzig 2014b, S. 59. 
51 vgl. Pomp 2020, S. 242. 
52 vgl. Klepzig 2014b, S. 59. 
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2.2.2 Days Sales Outstanding 

Die Kennzahl DSO, ist Bestandteil des Order-to-Cash Prozesses. Sie gibt an, wieviel Tage es 

durchschnittlich von der Rechnungslegung an den Kunden bis zum Zahlungseingang durch 

den Kunden dauert.53 

Das DSO sollte wenn möglich niedrig gehalten werden. Für eine Einschätzung, ob es sich um 

einen zu niedrigen oder hohen Wert handelt, empfiehlt es sich über Benchmarks in der 

jeweiligen Branche zu informieren, da es keine allgemeingültigen Richtwerte gibt. 54 

Ein zu hohes DSO kann auf folgende Ursachen zurückzuführen sein: 

- Mangelndes Kreditlimitmanagment 

- Mahnwesen 

- Verspätete Zahlungsverbuchungen 

- Hohe Anzahl an Kundenreklamationen55 

 

Die Berechnung erfolgt ähnlich dem DIO. 

Formel56: 

DSO(Berichtsmonat) 

=
𝐹𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 (𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜)𝑎𝑚 𝐸𝑛𝑑𝑒 𝑑. 𝐵𝑒𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠𝑚𝑜𝑛𝑎𝑡𝑠

𝑈𝑚𝑠𝑎𝑡𝑧 (𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜)𝑑. 𝐵𝑒𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠𝑚𝑜𝑛𝑎𝑡𝑠
 𝑥 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑇𝑎𝑔𝑒 𝑑. 𝐵𝑒𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠𝑚𝑜𝑛𝑎𝑡 

 

2.2.3 Days Payables Outstanding 

Das DPO ist eine Kennzahl des Purchase-to-Pay Prozesses. Die Kennzahl drückt aus, 

wieviele Tage zwischen dem Rechnungseingang bis zur Zahlung an den Lieferanten im 

durschnitt liegen. 57   

Im Gegensatz zu DIO und DSO wird im DPO ein höherer Wert angestrebt bzw. ein höherer 

Wert gilts als vorteilhaft. Ein niedriges DPO kann auf zu schnelle Zahlungen an den 

Lieferanten hinweisen.58 

 

 

 

53 vgl. Klepzig 2014b, S. 39. 
54 vgl. Klepzig 2014a, S. 40. 
55 vgl. Döring; Schönherr; Steinhäuser 2012, S. 488. 
56 vgl. Klepzig 2014b, S. 59. 
57 vgl. Klepzig 2014b, S. 39. 
58 vgl. Serfas; Netter 2017, S. 54. 
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Die Berechnung erfolgt folgendermaßen: 

Formel59: 

DPO(Berichtsmonat) 

=
𝑉𝑒𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑙𝑖𝑐ℎ𝑘𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑚 𝐸𝑛𝑑𝑒 𝑑. 𝐵𝑒𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠𝑚𝑜𝑛𝑎𝑡𝑠

𝑈𝑚𝑠𝑎𝑡𝑧 (𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜)𝑑. 𝐵𝑒𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠𝑚𝑜𝑛𝑎𝑡𝑠
 𝑥 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑇𝑎𝑔𝑒 𝑑. 𝐵𝑒𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠𝑚𝑜𝑛𝑎𝑡 

In der Literatur findet man für die Berechnung des DPOs noch eine weitere 

Berechnungsalternative. In der zweiten Variante werden die Verbindlichkeiten den 

Materialaufwendungen anstatt dem Umsatz gegenübergestellt. 
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2.2.4 Anwendungsbereiche von RPA im Rechnungswesen 

Wie bereits in Kapitel 2.1.4 erwähnt, eignet sich RPA für die Automatisierung von Prozessen 

im Finanzbereich.  

Folgende Darstellung gibt einen Überblick über die Anwendungsbereiche im Finanzbereich: 

 

Darstellung 8: Anwendungsbereiche im Finanzbereich 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Nikiforow, Wagener 202261 

Im Rechnungswesen findet RPA sehr oft Anwendung im Bereich der Rechnungsverarbeitung, 

sprich im Purchase-to-Pay Prozess. Dabei wird RPA des Öfteren mit einer Optical Character 

Recognition (OCR) Technologie kombiniert.62 

  

 

59 vgl. Klepzig 2014b, S. 60. 
60 vgl. Pomp 2020, S. 242. 
61 vgl. Nikiforow; Wagener 2022, S. 42. 
62 vgl. Schulze; Jiles 2020, S. 2. 
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Exkurs OCR 

OCR dient der optischen Zeichenerkennung. Es kann Inhalte aus Dokumenten oder 

Bildern extrahieren und in digitale lesbare Daten umwandeln, welche digital 

weiterverarbeitet werden können. Beispielsweise kann eine Rechnung eingescannt 

werden und mithilfe von OCR können bereits sämtliche relevanten Inhalte der Rechnung 

(Belegnummer, Lieferant, Betrag, etc.) erkennt und im System (z.B. im 

Buchhaltungssystem) schon voreingetragen werden.63 

 

OCR liest dabei die Rechnung der Lieferanten automatisch ein und mithilfe der RPA Bots 

werden die eingelesenen Rechnungsinhalte weiterverarbeitet. 

Neben diesem Beispiel findet RPA insbesondere in weniger komplexen Prozessen 

Anwendung. Hier einige Beispiele: 

- Überprüfung von offenen Bestellungen 

- Stammdatenmanagement 

o Anlage und Änderung 

o Überprüfung auf Duplikate 

- Verarbeitung von Mail-Anhängen64 

 

In nachstehender Tabelle werden die genannten Beispiele mit den zuvor erwähnten 

Prozessen im Cash Conversion Cycles verknüpft, um für ein besseres Verständnis zu sorgen.  

 

 

 

 

 

Tabelle 2 : Verknüpfung Prozess mit Anwendungsbeispielen 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

  

 

63 vgl. Langmann; Turi 2021, S. 100–101. 
64 vgl. Schulze; Jiles 2020, S. 2–3. 
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3 Aktuelle Studien zur Nutzung von RPA im Rechnungswesen 

Im folgenden Kapitel werden aktuelle Studien zur Nutzung von RPA im Finanzbereich mit 

Fokus auf den Cash Conversion Cycle untersucht, sowie eine Zusammenfassung der 

bisherigen Erkenntnisse erstellt. Die Zusammenfassung soll veranschaulichen, ob sich in den 

vergangen Studien Gemeinsamkeiten ergeben haben und insbesondere auch als Grundlage 

zur späteren empirischen Untersuchung dienen. Die Zusammenfassungen der 

Studienergebnisse umfassen nur jene Themen, welche eine Relevanz für die vorliegende 

Arbeit haben. Dadurch handelt es sich um keine vollständigen Resümees der Studien. 

3.1 Studie von Deloitte Österreich65 

Kurzbeschreibung der Studie 

Titel: Automatisierung und Digitalisierung im Rechnungswesen 

Jahr: 2018 

Sprache: Deutsch 

Methode: Mixed-Methods, zuerst quantitative mittels Online-Befragung im 

Anschluss daran Experteninterviews 

Teilnehmeranzahl: 369 Unternehmen 

Branche: kein spezieller Fokus 

Region: Österreich 

Unternehmensgröße unterschiedliche Größen 

 

Deloitte Österreich hatte bereits 2016 eine Befragung zur Automatisierung und Digitalisierung 

im Rechnungswesen durchgeführt. Seitdem konnte das Unternehmen ein steigendes 

Interesse an diesen Themen bei ihren Kunden verzeichnen. Zwei Jahre später wollte das 

Unternehmen den Status Quo abfragen und legte dabei den Fokus auf die Themen Robotic 

Process Automation und Talent in Digital Finance. 

 

Ergebnisse 

Kategorie Ergebnis 

Grad der Digitalisierung Ca. 45% der Befragten gaben an, einen 

Digitalisierungsgrad über 50% erreicht zu 

haben. Die Entwicklung der Digitalisierung 

sei eher zögerlich. 

 

65 vgl. Vlk; Demelius 2018. 
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Verwendete Systeme SAP ist das meistgenannte System, 

insbesondere bei Großunternehmen 

Einsatz von RPA 72% der Teilnehmer gaben an, RPA nicht 

zu verwenden, ein kleiner Teil hat den 

Einsatz von RPA aber bereits in Planung 

Anwendungsbereiche von RPA Rechnungswesen (33%), Reporting (21%), 

Controlling (13%), div. Andere 

Ausblick Relevante Themen in den nächsten Jahren 

- Standardisierung von Prozessen 

- Digitalisierung und Automatisierung 

in der Verbuchung von 

Eingangsrechnungen 

- Texterkennung mittels OCR 
Weniger relevante Themen in den 

nächsten Jahren 

- Blockchain 

- Online-Finanzbuchhaltung 

- Robotic Process Automation 

Tabelle 3 : Ergebnisse Studie Deloitte Österreich 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

3.2 Studie von Horváth & Partners66 

Kurzbeschreibung der Studie 

Titel: CFO-Studie 2020 – Die digitale Zukunft des Finanzbereichs 

Jahr: 2020 

Sprache: Deutsch 

Methode: Mixed-Methods, zuerst quantitative mittels Online-Befragung im 

Anschluss daran Experteninterviews 

Teilnehmeranzahl: 200 Unternehmen 

Branche: kein spezieller Fokus 

Region: DACH-Region und Nordics-Länder 

Unternehmensgröße unterschiedliche Größen 

 

Horváth & Partners führt eine jährliche CFO-Studie zu aktuellen Trends im Finanzbereich 

durch. Basierend auf den Ergebnissen werden Maßnahmen und strategische Ansätze 

 

66 vgl. Grönke; Wenning 2020. 
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empfohlen. In der vorliegenden Studie wurde der Fokus auf „Digitalisierung im Finanzbereich“ 

gelegt. Da bereits Ende 2019 mit den Befragungen gestartet wurde, überschnitt sich die Studie 

mit dem Start der Covid-Pandemie in Europa. Diesbezüglich wurde bestehende Studie um 

eine Ad-hoc-Befragung ergänzt 

 

Ergebnisse 

Die Optimierung der Finanzprozesse gilt laut Ergebnissen als wesentlicher Bestandteil der 

Transformation im Finanzbereich. Als häufiger Treiber (93% der Befragten) für diese 

Bestrebungen wird der Druck durch Profitabilitäts- und Effizienzdruck genannt. Aus diesem 

Grund befindet sich die Standardisierung und Automatisierung von Finanzprozessen auf der 

Agenda von 84% der Befragten. 

Weiters wurde in der Studie untersucht, inwieweit die Digitalisierung von Finanzprozessen 

bereits fortgeschritten ist. Auch hier wird genannt, dass dieser eher noch langsam vorangeht. 

Laut den Befragten scheitert es oft daran, dass geeignete Anwendungsfälle bzw. -bereiche 

für die Digitalisierung identifiziert werden. Auch fehle es oft noch an Wissen über die Methoden 

und Technologien, welche für die Digitalisierung eingesetzt werden können.  

Ein weiterer Punkt für den zögerlichen Fortschritt sei auch der benötigte Zeitraum von der 

Identifikation bis zur produktiven Nutzung. Im Durchschnitt liege dieser bei fast einem Jahr. 

Auf der Ressourcenseite gaben die Befragten an, dass das langsame Vorankommen auch 

den fehlenden Ressourcen der Finanzmitarbeitenden zuzuschreiben ist. Die befragten 

Unternehmen gaben an, dass die Mitarbeitenden im Schnitt weniger als 20% für digitale 

Themen aufbringen können. 

Ein anderer Aspekt für den langsamen Fortschritt in der Digitalisierung der Finanzprozesse 

sei auch die Skepsis des Managements. Demnach mangelt es an Vertrauen in die positiven 

Effekte, welche durch Digitalisierungsmaßnahmen erzielt werden können.  

Im Bereich RPA gaben die Befragten an, dass zumindest 24% der gehobenen Potentiale im 

Produktivbetrieb sind. 76% der Potentiale befinden sich entweder noch in der Umsetzung oder 

werden überhaupt nicht genutzt. 

 

Ausblick 

Laut Fazit der Studie wird die Digitalisierung weiterhin auf den Agenden der Finanzleiter 

stehen. Die Vorteile durch die Nutzung dieser neuen Technologien soll ein ausreichender 

Antrieb für den weiteren Fortschritt in der Digitalisierung von Finanzprozessen sein. Daher sei 

es wichtig, dass sich bei den Mitarbeitende ein offenes Mindset gegenüber der Digitalisierung 

festigt, da ohne dies der Fortschritt in der Prozessautomatisierung nicht funktioniert. 67 

  

 

67 vgl. Grönke; Wenning 2020. 
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3.3 Studie von PricewaterhouseCoopers (PwC) Deutschland68 

Kurzbeschreibung der Studie 

Titel: Robotic Process Automation (RPA) in der DACH-Region 

Analyse mit Blick auf Finance & Accounting 

Jahr: 2020 

Sprache: Deutsch 

Methode: quantitative Befragung 

Teilnehmeranzahl: 141 Unternehmen 

Branche: Gewerbe, Handel, Dienstleistung 

Region: Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH-Region) 

Unternehmensgröße unterschiedliche Größen 

 

Das Beratungsunternehmen PwC führe im Sommer 2020 eine Studie zur Verwendung von 

RPA im Finanzbereich durch. Dabei wollten sie herausfinden, wie weit die Unternehmen in 

der DACH-Region mit dieser Technologie bereits sind. Werden Roboter Bots bereits 

verwendet, und wenn ja, wo? Der Fokus der Studie lag insbesondere beim Einsatz von 

Roboter Bots im Rechnungswesen. 

 

Ergebnisse 

Kategorie Ergebnis 

Einsatz von RPA 54% der Befragten gaben an, RPA in 

Verwendung zu haben. Bei den befragten 

österreichischen Unternehmen waren es 

sogar 57%. 

Davon setzen über 50% eher nur wenige 

Bots (1-5) ein. 

Anwendungsbereiche von RPA 63% Controlling, 61% Berichtserstellung, 

41% Qualitätssicherung, 41% Abstimmung 

Nur aufs Rechnungswesen bezogen: 

Kreditorenbuchhaltung (72%), 

Debitorenbuchhaltung (51%), 

Abschlusserstellung, Bilanzierung von 

Umsatzerlösen 

Dabei werden zu 75% Buchungen und zu 

70% Berichte generiert 

 

68 PricewaterhouseCoopers 2020. 
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Im Bereich Kreditorenbuchhaltung liegen die 

häufigsten Anwendungsfälle in der 

Abstimmung Bestellung/Rechnung, 

Erfassung von Bestellungen, und generellen 

Abstimmungen. Im Bereich 

Debitorenbuchhaltung wird am häufigsten 

folgende Fälle genannt: Ausgangsrechnung, 

Forderungsmanagement, Abstimmungen 

und Datenübertragungen in Cross Systeme.  

Gründe für den Einsatz von RPA Zeitersparnis, strukturierte Prozesse, 

weitere Automatisierung, Freisetzung von 

Ressourcen für interessantere Tätigkeiten 

Gründe gegen den Einsatz von RPA 57% der Befragten, welche angaben, RPA 

nicht zu verwenden, haben sich noch nicht 

damit befasst 

Kleine Unternehmen gaben an, dass RPA 

nicht den Unternehmensbedürfnissen 

entspricht, bei den Großunternehmen waren 

es nur 17% 

Weiter Gründe dagegen waren der 

Implementierungsaufwand, Komplexität, 

Know-How, Akzeptanz der Mitarbeitenden 

Ausblick Das Potential der Technologie ist sehr groß 

und kann für mehr Effizienz in den 

Prozessen sorgen.  

Tabelle 4 : Ergebnisse Studie PwC Deutschland 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

3.4 Vergleich der Studien 

Die Studien unterschieden sich in den Auswertungskriterien, weshalb die Ergebnisse nur in 

wenigen Bereichen einen Vergleich der Studien zulassen. Während Deloitte allgemein den 

Status der Digitalisierung und Automatisierung im Rechnungswesen abfragte, fokussierte sich 

PwC bereits auf die Verwendung von RPA. In der Studie von Horváth & Partners konzentrierte 

man sich mehr auf die Digitalisierungsstrategien der Unternehmen.  

Deloitte untersuchte den Grad der Digitalisierung in den Unternehmen und beschrieb im 

Ausblick auch, dass die Prozessstandardisierung weiterhin eines der Top Themen innerhalb 

des Rechnungswesens sein wird. Auch in den Ergebnissen der Umfrage von Horváth & 

Partners gaben über 80% der Befragten an, Prozessstandardisierungen auf der Agenda zu 

haben. Bei PwC wurde auf dieses Thema nicht eingegangen. 

Vergleicht man Deloitte und PwC erhöhte sich der Anteil an Unternehmen, welche RPA in 

Verwendung haben, von unter 30% auf über 50%. Dies ist eine enorme Steigerung innerhalb 

von 2 Jahren. In der Studie von Horváth & Partners wurde dies nicht abgefragt. 
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Laut Ergebnisse von Deloitte aus 2018 fanden sich die meisten Anwendungsfälle im 

Rechnungswesen (33%) und nur 13% im Controlling. Im Vergleich mit der Studie aus 2020 

von PwC umfasst das Controlling bereits 63%, während Abstimmungen bei 41% liegen. 

Zusammenfassend kann aus den Ergebnissen der Studien abgeleitet werden, dass die 

Prozessstandardisierung im Finanzbereich weiterhin hoch im Kurs liegt. Der Fortschritt in der 

Digitalisierung u.a. auch mit RPA wird die CFOs auch zukünftig noch begleiten. Ein 

Erfolgsfaktor dabei werden die Mitarbeitenden spielen. Auf der einen Seite müssen die 

Ressourcen der Mitarbeitenden für Digitalisierungs- bzw. Automatisierungsprojekte 

freigeschaufelt werden, auf der anderen Seite muss unter den Mitarbeitenden auch ein 

gewisses Mindset herrschen, welches als offen gegenüber Digitalisierung aber auch 

Veränderung gilt. 
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4 Qualitative Untersuchung 

Im folgenden Kapitel wird das ausgewählte Forschungsdesign, erläutert. Dabei wird auch auf 

die Durchführung eingegangen, sowie im Anschluss daran die Ergebnisse der Untersuchung 

vorgestellt. 

4.1 Datenerhebung 

4.1.1 Forschungsansatz 

Die qualitative Forschung beschäftigt sich mit der Erhebung von verbalem, visuellem oder 

auch audiovisuellem Datenmaterial. In weitere Folge werden die erhobenen Daten 

interpretativ ausgewertet und sollen so als Basis zur Beschreibung des 

Untersuchungsgegenstandes dienen. 69 

Dabei ist es in der qualitativen Forschung weniger wichtig, deduktiv abgeleitete Hypothesen 

zu untersuchen, sondern vielmehr stützend auf empirischen Erhebungen Theorien zu 

entwickeln. Dadurch wird basierend auf den Beobachtungen induktiv auf allgemeingültige 

Theorien geschlossen.70 

Die Methode der qualitativen Forschung ermöglicht offen formulierte Fragen, weshalb sich 

diese Forschungsmethode für die Untersuchung des Forschungsgegenstandes dieser Arbeit 

eignet und eine qualitative Befrage mittels Experteninterview gewählt wurde.71 

In Bezug auf die Datenerhebungstechniken in der qualitativen Forschung wird zwischen nicht- 

oder teilstrukturiert differenziert. Dabei wird in der nichtstrukturierten Methode der interviewten 

Person nur ein Erzählanstoß gegeben, während in der teilstrukturierten Methode z.B. mittels 

Interviewleitfaden Fragen vorgelegt werden, erlaubt aber dennoch auch neue Fragen zu 

integrieren.72 In der vorliegenden Arbeit wurde eine teilstrukturierte Methode mit 

Interviewleitfaden gewählt. 

4.1.2 Stichprobe 

Da es in vielen empirischen Untersuchung nicht möglich ist, alle Elemente einer 

Grundgesamtheit zu untersuchen, ist man auf die Ergebnisse einer Stichprobe angewiesen. 

In der quantitativen Forschung steht die statistische Repräsentativität im Vordergrund. 

Wohingegen die qualitative Forschung sich auf die Relevanz der untersuchten Subjekte 

fokussiert.73 

In der qualitativen Forschung arbeitet man in den meisten Fällen mit eher kleinen Stichproben 

im ein- oder zweistelligen Bereich. 74 

 

69 vgl. Döring; Bortz 2016, S. 25. 
70 vgl. Mayer 2013, S. 24. 
71 vgl. Dornmayr; Winkler 2018, S. 36. 
72 vgl. Döring; Bortz 2016, S. 322. 
73 vgl. Mayer 2013, S. 38–39. 
74 vgl. Döring; Bortz 2016, S. 309. 



25 

Die qualitative Forschung unterscheidet zwei Typen der Stichprobenbildung: 

- Vorab-Festlegung: die Stichprobe wird vor Beginn der Untersuchung anhand 

definierter Merkmale festgelegt. 

- Theoretisches Sampling: die Stichprobe wird während der Untersuchung, basierend 

auf den gewonnenen Erkenntnissen, schrittweise ergänzt. 

 

Im Zuge dieser Arbeit erfolgt eine qualitative Untersuchung mittels Experteninterviews. Hier 

besteht bereits eine konkrete Fragestellung, weshalb die Stichprobenbildung mittels Vorab-

Festlegung erfolgt. 

Für die Repräsentativität sollten sich die Stichproben in der qualitativen Forschung nicht allzu 

sehr von der Grundgesamtheit unterscheiden. Dadurch wird es ermöglich, von der Stichprobe 

auf die Grundgesamtheit zu schließen.75 

Wie zuvor bereits erwähnt wird in dieser Arbeit die Methode des Experteninterviews gewählt. 

Aus diesem Grund ist es notwendig, den Begriff Experte für die Stichprobenbildung zu klären. 

Laut Meuser und Nagel gelten Personen als Experte, welche auf einem begrenzten Gebiet 

über ein abrufbares und klares Wissen verfügen. Der Experte trägt Verantwortung für das 

Konzept und die Implementierung einer Problemlösung und verfügt über einen privilegierten 

Zugang zu Information über Entscheidungsprozesse.76 

Basierend auf dem Forschungsthema wurde daher entschieden, leitende Personen im 

Rechnungswesen für die Experteninterviews zu kontaktieren.  

4.1.3 Durchführung der Interviews 

Die Interviews wurden im Zeitraum 12. Dezember bis 22. Dezember 2022 durchgeführt. Da 

es sich bei den Experten oft auch um Personen handelte, welche im Budgetprozess involviert 

sind, waren oft frühere Termine nicht möglich. Der Kontakt zu den Experten wurde über das 

eigene Netzwerk hergestellt. Den Experten wurde das Forschungsthema kurz erklärt. Von der 

Übermittlung des Interviewleitfadens oder einer Zusammenfassung wurde abgesehen, um die 

Meinungen der Experten nicht zu beeinflussen.  

Alle Interviews, bis auf eines, wurden via Microsoft Teams durchgeführt und aufgenommen. 

Ein Interview wurde persönlich durchgeführt und mittels Mobiltelefonaufnahme 

aufgenommen. Sämtliche Interviewpartner unterzeichneten eine Einverständniserklärung und 

stimmten somit der Verwendung der aus den Interviews generierten Daten zu unter der 

Voraussetzung der Anonymisierung von Unternehmensdaten und personenbezogen Daten. 

  

 

75 vgl. Mayer 2013, S. 41. 
76 vgl. Meuser; Nagel 1991, S. 443 ff. 
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4.1.4 Interviewleitfaden 

Der Interviewleitfaden gibt dem Interview eine Struktur. Dabei werden die Fragen und ihre 

Reihenfolge vorgegeben, erlauben aber im Verlauf des Gesprächs individuelle Anpassungen. 

Dadurch können Fragen beispielsweise übersprungen oder vorgezogen werden, um das 

Interview am Laufen zu halten.77 

Der Leitfaden sollte in Themenblöcke unterteilt werden, um so den Interviewer zu entlasten 

und die Auswertung in weiterer Folge zu erleichtern.78 

Basierend auf der Literaturrecherche und den ausgearbeiteten Studien ergaben sich dadurch 

folgende Themenblöcke: 

1. Individuelle Gesprächseröffnung 

a. Einführung in das Thema der Masterthesis 

b. Fragen zur interviewten Person (Position, Unternehmen, 

Unternehmenszugehörigkeit, Unternehmensgröße) 

2. Teilstrukturierte Fragen 

a. Reifegrad der Digitalisierung 

b. Robotic Process Automation 

c. Sonstiges 

Die genauen Themenblöcke bzw. Fragen finden sich im Interviewleitfaden im Anhang 1 dieser 

Arbeit.  

4.1.5 Auswertung der Interviews 

Ziel der Auswertung von Experteninterviews ist es, Gemeinsamkeiten aus den erhobenen 

Interviewtexten herauszuarbeiten. Als Basis dazu dient das transkribierte Interview (Audio- 

oder Videoaufnahme). 79 

Die Bearbeitung der transkribierten Interviews kann anhand verschiedener Modelle 

durchgeführt werden. Dabei gilt es zu beachten, dass es keine eindeutige Interpretation der 

Inhalte der Interviews gibt. Pausen, Stimmlagen oder sonstige parasprachliche Elemente sind 

nicht Gegenstand der Interpretation.80 

  

 

77 vgl. Döring; Bortz 2016, S. 358. 
78 vgl. Mayer 2013, S. 45. 
79 vgl. Meuser; Nagel 1991, S. 452. 
80 vgl. Mayer 2013, S. 47. 
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Die Interviews wurden im orts- bzw. landesüblichen Dialekt geführt, weshalb es in der 

Transkription zu Anwendungen gekommen ist, insofern dies fürs Verständnis notwendig war. 

Für die Auswertung der Interviews dieser Arbeit wurde das Auswertungsverfahren nach 

Mühlfeld et al. entschieden. Diese Methode wird als eine pragmatischere Vorgehensweise 

gesehen. 

Bei dieser Methode wird ein sechsstufiges Auswertungsverfahren vorgeschlagen. Es wird 

darauf hingewiesen, dass es dabei nicht darum geht, jedes einzelne Interview ausführlich und 

exakt zu interpretieren. Mehr geht es darum zu einer Gesamtanalyse zu kommen, indem 

Muster, Gemeinsamkeiten, Unterschiede etc. innerhalb aller Einzelinterviews aufgedeckt 

werden, welche dazu dienen, die Interviewfragen zu beantworten.81 

In nachfolgender Abbildung wird der Ablauf des sechsstufigen Verfahrens nach Mühlfeld et 

al. veranschaulicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darstellung 9: Sechsstufiges Auswertungsverfahren nach Mühlfeld et al.  

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Mühlfeld et al. 198182 

  

 

81 vgl. Mayer 2013, S. 48. 
82 vgl. Mühlfeld et al. 1981, S. 335 ff. 

Stufe 1 Markierung der Antworten 

Stufe 2 Einordnung der Antworten in 

ein Kategorienschema 

Stufe 3 Herstellung einer inneren 

Logik zwischen den Informationen 

Stufe 6 Präsentation der 

Auswertung 

Stufe 5 Erstellung der Auswertung 

Stufe 4 Erstellung eines Textes zur 

inneren Logik 
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Im Auswertungsverfahren nach Mühlfeld et al. werden die einzelnen Arbeitsschritte in sechs 

Stufen unterteil.  

In der ersten Stufe steht die Durchsicht der transkribierten Interviews und die Markierung 

relevanter Textpassagen. Dabei gilt es, intuitiv jene Stellen zu markieren, die als wesentlich 

zur Beantwortung der Fragen im Rahmen des Leitfadens erscheinen.83 

Nach der ersten Durchsicht werden nun in der zweiten Stufe die Interviews bei erneutem 

Durchlesen in ein Kategorienschema eingeordnet. Dieses ergibt sich nach Mühlfeld deduktiv, 

also vorbereitend. Basierend auf der einschlägigen Literatur und der Recherche, die auch im 

Zuge der Entwicklung des Leitfadens notwendig ist, können also bereits die elementaren 

Kategorien entsprechend der Fragestellung ausgearbeitet werden.84 Bei Bedarf können 

entsprechend den gewonnenen Erkenntnissen jedoch eventuelle Erweiterungen der 

vorhandenen Kategorien in Betracht gezogen werden. Diese Zuordnung in ein 

Kategorienschema wurde in der Software MAXQDA durchgeführt. Die Erstellung eines 

Kategoriensystems kann auf drei verschiedene Arten erfolgen: 

- Induktives Vorgehen 

- Deduktives Vorgehen 

- Deduktiv-induktives Vorgehen 

 

Beim Induktiven Vorgehen werden die Kategorien aus den Transkripten abgeleitet und nicht 

im Vorhinein bereits bestimmt. Beim deduktiven Vorgehen werden die Kategorien zu Beginn 

bereits festgelegt und bezieht sich auf bestehende Theorien. In dieser Arbeit wurde das auch 

in der Praxis gängige deduktiv-induktive Vorgehen verwendet. Dabei werden im Vorhinein 

bereits Kategorien beispielsweise anhand des Interviewleitfadens definiert, es steht jedoch 

offen, ob die Kategorien durch die Daten aus den Transkripten noch ergänzt werden.85 

Im dritten Arbeitsschritt der Inhaltsanalyse nach Mühlfeld et al. wird nun eine Verbindung 

zwischen den einzelnen Informationsteilen eines Interviews entwickelt: es geht um die „innere 

Logik“ des Interviews und deren Darlegung.  

Anschließend wird im Zuge des vierten Bearbeitungsschrittes selbständig ein Text verfasst, 

der die Zusammenhänge der Interviewergebnisse und ihrer „inneren Logik“ widerspiegelt. 

Hierbei wird nicht mehr die Transkription verwendet, sondern es wird mit eigenen Worten und 

Formulierungen gearbeitet.86 

Die fünfte Stufe beschäftigt sich nun mit der Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse. 

Hierfür wird ein Text erstellt, in dem auf die einzelnen Interviewausschnitte verwiesen wird. 

Die Interviews werden abermals gelesen, um eine abschließende Kontrolle der Richtigkeit und 

Vollständigkeit zu gewährleisten.  

 

83 vgl. Mayer 2013, S. 48. 
84 vgl. Mayer 2013, S. 49. 
85 vgl. Ruin 2017, S. 10 ff. 
86 vgl. Mayer 2013, S. 50. 
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In der sechsten Stufe nach Mühlfeld et al. werden die Ergebnisse nun präsentationstauglich 

aufbereitet. Hierbei erfolgt keine weitere Interpretation, sondern es geht primär um die 

Darstellung der Erkenntnisse.87 

4.1.6 Gütekriterien 

Mittels Gütekriterien wird die Forschungsmethode überprüft und zugleich dienen sie als 

Zielvorgabe.88 

Somit soll durch die Gütekriterien die Qualität der angewendeten Methodik sichergestellt 

werden, um somit den Anforderungen wissenschaftlicher Arbeiten zu entsprechen. Als 

klassische Kriterien gelten die Validität, Reliabilität und Objektivität. 

Durch die Validität (Gültigkeit) werden die inhaltlichen Übereinstimmungen zwischen 

Rohdaten und den daraus generierten Ergebnissen beschrieben. Bei der Reliabilität 

(Verlässlichkeit) wird erwartet, dass bei erneuter Durchführung die gleichen Erkenntnisse 

gewonnen werden und somit die Forschung als verlässlich gesehen werden kann. Durch das 

Kriterium Objektivität wird sichergestellt, dass das Verfahren und die Ergebnisse unabhängig 

von den Personen und des Zeitpunkts sind.89 

  

 

87 vgl. Mayer 2013, S. 50. 
88 vgl. Mayer 2013, S. 55. 
89 vgl. Baur; Blasius 2014, S. 474–475. 
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4.2 Ergebnisse der qualitativen Untersuchung 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Forschung beschrieben. 

Basierend auf dem Interviewleitfaden werden die Ergebnisse der Untersuchung in folgende 

Themenblöcke gegliedert: 

1. Reifegrad der Digitalisierung 

a. Fortschritt der Prozessstandardisierung 

b. Automatisierung von Prozessen durch IT gestützte Systeme 

2. Robotic Process Automation im Cash Conversion Cycle 

a. Wird RPA bereits im Unternehmen verwendet? 

b. Gründe für die Verwendung von RPA 

c. In welchen Bereichen wird RPA verwendet 

d. Gründe gegen die Verwendung von RPA 

e. Wird RPA zukünftig ein Thema sein? 

f. Welche Prozesse bergen ein Potential für die Automatisierung durch RPA? 

g. Durch welchen Bereich/Abteilung erfolgt die Wartung/Pflege der Roboter? 

3. Sonstige Faktoren im Hinblick auf Robotic Process Automation 

a. Auswirkung auf Mitarbeitende 

b. Einfluss der Corona Pandemie 

 

Die Befragung umfasste 7 Experten aus dem Bereich Rechnungswesen innerhalb 

Österreichs. Sämtliche Interviews wurden für die Auswertung verwendet, ausgenommen das 

Interview mit Experte F. Das Interview mit Experte F wurde aufgrund technischer Probleme 

ab Minute 7:44 nicht mehr aufgezeichnet. Dies wurde bedauerlicherweise erst im Zuge der 

Transkription bemerkt. Im Hinblick auf die Gütekriterien wird dieses Interview daher nicht Teil 

der Auswertung sein.  
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Nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht zu den Befragten Personen: 

 

Tabelle 5 : Übersicht der befragten Experten 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

4.2.1 Reifegrad der Digitalisierung 

In Kapitel zwei dieser Arbeit wurde beschrieben, dass es für die Automatisierung von 

Prozessen eine Standardisierung dieser benötigt. Aus diesem Grund wurde im Interview als 

Eingangsthema der aktuelle Stand der Digitalisierung abgefragt. Dabei wurde der Stand der 

Prozessstandardisierung erfragt und den Einsatz von IT-Systemen zur Automatisierung. 

 

4.2.1.1 Fortschritt der Prozessstandardisierung 

Alle Befragten gaben an, bereits Standardisierungen in den Finanzprozessen vorgenommen 

zu haben, sehen aber auch weiteres Potential. 

Experte A erklärte, dass die Prozessstandardisierung in seinem Unternehmen bereits sehr 

weit forteschritten ist, was teilweise aber auch externen Vorgaben geschuldet ist. 

Experte B und G beschreiben ihre Prozesse auch als bereits sehr standardisiert. Teilweise 

war die Prozessstandardisierung aufgrund des Unternehmenskonstrukts getrieben bzw. 

notwendig. 

Im Unternehmen von Experte C wurde im Bereich Rechnungsverarbeitung alles 

standardisiert. Bei Experte E wurde mit der Standardisierung der Finanzprozesse gestartet. 

4.2.1.2 Automatisierung von Prozessen durch IT gestützte Systeme 

Fünf der sechs Befragten gaben an, bereits OCR in Verwendung zu haben, um im Bereich 

Rechnungseingangsverarbeitung zu automatisieren.  

Vier der sechs Befragten gaben an, eine Lösung von SAP zu verwenden, durch welche 

Prozesse teilweise auch automatisiert werden.  

Experte E spricht auch von zwei Softwareprogrammen, welche im Bereich Rechnungseingang 

und Rechnungsfreigabe einen automatisierten Prozess gewährleisten. 
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Experte G verwendet im Rechnungseingangsbereich ebenfalls eine Software, welche bei 

Zuordnung der Rechnungen an die Mitarbeitenden und der Verbuchung der Rechnung 

unterstützt.  

Im Unternehmen von Experte D wird im Mainframe Bereich bereits automatisiert. Zahlung von 

Kunden werden dadurch automatisch verbucht und Forderungen ausgeglichen. Auch der 

Mahnprozess wird dadurch automatisch abgefertigt. 

 

4.2.2 Robotic Process Automation im Cash Conversion Cycle 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse zu den zentralen Fragen rund um Robotic 

Process Automation und dessen Verwendung im Cash Conversion Cycle behandelt.  

 

4.2.2.1 Wird RPA im Unternehmen verwendet? 

Eine der zentralen Fragen in der empirischen Befragung war die Frage ob RPA bereits 

verwendet wird oder nicht.  

Vier der sechs befragten Unternehmen gaben an, RPA bereits zu verwenden. Im 

Umkehrschluss gaben zwei der sechs Befragten an, RPA nicht zu verwenden. 

Die nachfolgende Darstellung gibt eine Übersicht über die Verwendung von RPA nach 

Branche. 

 

Darstellung 10: Verwendung von RPA nach Branche 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

In der nächsten Darstellung wird die Verwendung von RPA in Bezug auf den Umsatz in EUR 

des Unternehmens dargestellt. 
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Darstellung 11: Verwendung von RPA nach Umsatz in EUR 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Hier muss erwähnt werden, dass es sich bei einem Unternehmen mit Umsatz zwischen 200 

Mio. und 700 um ein Tochterunternehmen eines Konzerns handelt, der auch der Kategorie 

Umsatz >1 Mrd. angehört. 

4.2.2.2 Gründe für die Verwendung von RPA 

Jene Befragte, welche angaben, RPA in Verwendung zu haben nannten die nachstehenden 

Gründe bzw. Vorteile bei der Verwendung von RPA. 

 

Verringertes Fehlerpotential 

Experte A erwähnte die Vermeidung von Fehlern insbesondere in Bezug auf die Verarbeitung 

großer Datenvolumen. Er beschrieb dabei einen Reporting Prozess, bei welchem ohne 

Automatisierung Unmengen an Daten manuell von einem Excelfile in das andere getippt 

werden müssten, obwohl es sich dabei um homogene Daten handle.90 

 

Eliminierung händischer bzw. manueller Arbeiten/Tätigkeiten 

Experte A und B erwähnten auch einen lt. Literatur klassischen Grund für die Einführung von 

RPA, und zwar die Eliminierung von manuellen Tätigkeiten. 

Laut Experte B wurde dadurch eine klassische Drehstuhltätigkeit (wie zuvor erwähnt) 

abgeschafft. Das bedeutet, der Mitarbeitende musste nicht mehr Daten aus einem System 

 

90 vgl. Anhang Interview Experte A 2022 00:07:24. 
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ablesen und in einem weiteren System wieder händisch eingeben, was zu einer enormen 

Entlastung der Mitarbeitenden führte.91 

Experte A beschrieb den Wegfall einer händischen Kalkulation inklusive Abstimmung. Dabei 

gleicht der Roboter Werte aus konsolidierten Exceldateien mit zuvor von ihm kalkulierten 

Werten ab.92 

 

4.2.2.3 In welchen Bereichen wird RPA verwendet? 

Die Befragten gaben an, dass RPA in folgenden Bereichen verwendet wird: 

- Debitorenbuchhaltung 

- Kreditorenbuchhaltung 

- Steuern (Abstimmung und Berechnung latente Steuern) 

- Aktuariat 

Da für diese Arbeit jene Bereiche, welche dem Cash Conversion Cycle zugeordnet sind, von 

Bedeutung sind, wird auf die übrigen Anwendungsbereiche nicht näher eingegangen. Dies 

betrifft den Bereich Steuern und Aktuariat. 

 

Debitorenbuchhaltung 

Laut Experte B werden in dessen Unternehmen monatlich Gutschriften an Kunden 

automatisiert durch den Roboter erstellt und verbucht. Dabei liest der Roboter selbstständig 

Werte aus einem Bericht und erstellt automatisch, basierend auf den gefundenen Werten, 

eine Gutschrift im ERP System.93 

Kreditorenbuchhaltung 

Experte G beschreibt die Verwendung eines Roboters in der Kreditorenbuchhaltung. Dabei 

werden vorgelagert Technologien wie EDI oder OCR verwendet. Der Roboter kümmert sich 

im Anschluss daran um die Abstimmung. Er stimmt dabei die Beträge und Mengen zwischen 

Bestellung, Lieferschein und Rechnung ab. Kommt es zu einer vollständigen 

Übereinstimmung (lt. Experte G werden hier auch keine Cent-Differenzen akzeptiert), wird 

eine automatische Verbuchung generiert. Diese Art der Automatisierung wird derzeit aber 

noch auf eine geringe Anzahl an Lieferanten limitiert. Grund dafür ist, dass die Datenqualität 

nur bei wenigen Lieferanten auf dem Niveau ist, auf welchem vollautomatisiert werden kann.94 

 

 

91 vgl. Anhang Interview Experte B 2022 00:10:02. 
92 vgl. Anhang Interview Experte A 2022 00:04:56. 
93 vgl. Anhang Interview Experte B 2022 00:06:28. 
94 vgl. Anhang Interview Experte G 2022 00:14:47. 
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4.2.2.4 Gründe gegen die Verwendung von RPA 

Bei der Erhebung der Gründe gegen die Einführung von RPA wurden folgende Punkte 

genannt: 

- Mangelndes Know-How 

- Mangelhafte Datenqualität 

- Volatile Prozesse 

- Kosten/Nutzen 

- Ressourcenverfügbarkeit 

- Skepsis/fehlende Kontrolle 

- Datenverarbeitungen mit wenig Volumen 

- Automatisierung ohne RPA 

 

Fokussiert man sich dabei nur auf jene Unternehmen, welche noch kein RPA verwenden, wird 

der Grund „Automatisierung ohne RPA“ von allen Befragten genannt, gefolgt vom zu kleinen 

Volumen. Die nachstehende Darstellung zeigt eine Übersicht aller Gründe gegen die 

Einführung von RPA in Unternehmen, welche auch noch kein RPA verwenden. 

 

Darstellung 12: Gründe gegen die Nutzung von RPA (nur Unternehmen ohne RPA) 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Aber auch jene Unternehmen nannten Gründe, welche bereits in anderen Bereichen RPA in 

Verwendung haben. Hier bezieht sich der Grund gegen die Einführung, auf die noch nicht 

durch RPA unterstützten Geschäftsprozesse. In der nachfolgenden Darstellung werden nun 

die Gründe gegen eine Einführung aller Befragten dargestellt. 
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Darstellung 13: Gründe gegen die Nutzung von RPA (alle Unternehmen) 

Quelle: Eigene Darstellung 

Sechs von sechs Befragten gaben den Grund „Automatisierung ohne RPA“ an. Interessant ist 

auch der Grund „Skepsis/Kontrolle“, welcher nur von jenen Experten genannt wurde, derer 

Unternehmen bereits RPA verwendet. Im nachfolgenden Teil werden die Ergebnisse der 

einzelnen Gründe bearbeitet. 

 

Mangelndes Know-How 

Im Gespräch mit Experte C wurde das Thema OCR angeschnitten. Das Unternehmen von 

Experte C verwendet OCR bereits im Rechnungseingang zur automatischen 

Rechnungsverarbeitung.95 Experte C teile dann mit, sein Verständnis wäre es gewesen, dass 

OCR bereits unter den Begriff RPA fällt. Es war somit noch nicht ganz klar, was RPA 

tatsächlich ist.96  

 

Mangelhafte Datenqualität 

Drei der Befragten gaben die mangelhafte Datenqualität als Grund an, RPA nicht zu 

verwenden bzw. als Hindernis zur Automatisierung. Dabei wird RPA bei zwei der Befragten 

im Unternehmen bereits verwendet. Der Grund richtet sich somit mehr auf die Ausweitung von 

RPA auf weitere Prozesse. 

Experte C gab bei der mangelnden Qualität an, dass teilweise Rechnung in sehr schlechter 

Qualität eingehen, so dass sie auch mittels OCR nicht gelesen werden können.97 

 

95 vgl. Anhang Interview Experte C 2022 00:05:39. 
96 vgl. Anhang Interview Experte C 2022 00:06:18 . 
97 vgl. Anhang Interview Experte C 2022 00:04:34. 
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Experte D gab an, dass die mangelnde Datenqualität Grund dafür war, dass es ein Bot nicht 

aus der Testphase geschafft hat. Der Roboter hätte demnach Kundendaten, welche von den 

Kunden selbstständig über ein Portal eingegeben werden, ins Mainframe übertragen sollen. 

Da die Eingaben der Kunden leider sehr mangelhaft waren, und der Kunde in diesem Fall 

nicht zu standardisierten Eingaben gezwungen werden konnte, konnte diese Automatisierung 

durch RPA nicht realisiert werden.98 

 

Kosten/Nutzen 

Experte D gab an, dass für die Verwendung von RPA das Kosten/Nutzen Verhältnis nicht 

passt. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die Kernprozesse bereits in der 

Vergangenheit automatisiert wurden ohne RPA. Für die noch übrigen kleineren 

Anwendungsfälle von RPA sieht Experte D aus aktueller Sicht kein optimales Kosten/Nutzen 

Verhältnis.99 

 

 

 

 

Ressourcenverfügbarkeit 

Die Wartung von Regeln im Bereich RPA sieht Experte D im Fachbereich. Da dies wiederum 

Ressourcen bindet, erscheint die Einführung von RPA auch ressourcentechnisch eher 

schwierig.100 

 

Skepsis/fehlende Kontrolle 

Laut Experte A herrscht im Unternehmen noch eine gewisse Skepsis dem Thema RPA und 

auch ähnlichen Themen gegenüber, insofern die Tätigkeit des Bots nicht einfach und 

transparent nachvollzogen werden kann. Aus diesem Grund wurden weitere Anwendungsfälle 

von RPA vorläufig gestoppt.101 

Das Unternehmen von Experte G verwendet bereits RPA, jedoch steht er dem Thema noch 

etwas kritisch gegenüber. Seine Aussage dazu war, dass er nicht zu 100% automatisieren 

möchte, da dies ja zusätzliche Kontrollfunktionen benötigt. Werden gewisse Tätigkeiten vom 

Mitarbeitenden erledigt, kann lt. Experte G die Kontrolle im gleichen Zug wie die Durchführung 

der Tätigkeit erfolgen.102 

 

98 vgl. Anhang Interview Experte D 2022 00:16:15. 
99 vgl. Anhang Interview Experte D 2022 00:08:17. 
100 vgl. Anhang Interview Experte D 2022 00:12:12. 
101 vgl. Anhang Interview Experte A 2022 00:06:38. 
102 vgl. Anhang Interview Experte G 2022 00:07:47. 



38 

Auch Experte D sieht eine mangelhafte Kontrolle. Sollte beispielsweise ein Bot für 

Abstimmungen eingesetzt werden, bräuchte es zusätzlich nochmals jemanden, der diese 

Ergebnisse kontrolliert.103 

 

Datenverarbeitungen mit wenig Volumen 

Experte C und E nannten das fehlende Volumen, damit sich die Anwendung von RPA rechne.  

Experte E erwähnte noch, dass sie monatlich wenige Belege hätten. Zudem da das 

Unternehmen im Dienstleistungsbereich ist, seien es eher wenige Belege dafür mit hohen 

Beträgen, welche sowieso extra geprüft werden müssen.104 

 

Automatisierung ohne RPA 

Alle Befragten gaben an, dass es Bereiche gibt, in denen bereits automatisiert wurde und die 

Einführung von RPA deshalb keinen Mehrwert bringe bzw. keine Notwendigkeit gesehen wird, 

die Verwendung von RPA in Betracht zu ziehen.  

Experte B meinte, dass bereits einiges automatisiert wird, eben nicht durch RPA. Das läuft 

schon so selbstverständlich, dass hier noch nicht an die Einsetzung von RPA gedacht 

wurde.105 

Experte C erklärte, dass in seinem Unternehmen in dem Ausmaß, wie es sich für das 

Unternehmen rechnet, bereits automatisiert wird. Die Verbuchung von Zahlungseingängen 

erfolgt hier beispielsweise bereits mittels OCR Technologie.106 

Experte G erklärte, dass sie sehr viele „halbautomatisierte“ Prozesse haben. Dabei werden 

beispielsweise Excelfiles ins ERP System geladen und erzeugen dadurch Massenbuchungen. 

Dies sei bereits eine große Arbeitserleichterung, weshalb noch keine Notwendigkeit gesehen 

wurde, hier noch weiter zu automatisieren beispielsweise mit RPA. Experte G erklärte auch, 

dass die automatische Verbuchung von Zahlungen bereits vor 20 Jahren eingeführt wurde.  

Die Automatisierung wurde druch heutige Technologien vielleicht noch etwas verbessert, den 

großen Mehrwert verspürte man aber bereits vor 20 Jahren.107 

Experte E erklärte, dass der Rechnungseingang via Mail bereits ohne menschliches Zutun 

funktioniert. Er sieht hier aber nicht mehr Potential bzw. Potential, welches mittels RPA einen 

Mehrwert generieren könnte.108 

Im Unternehmen von Experte D wurde bereits in den Kernprozessen sehr viel automatisiert. 

Der ganze Order-to-Cash Bereich läuft bereits automatisiert im Mainframe Bereich. Sogar der 

 

103 vgl. Anhang Interview Experte D 2022 00:12:12. 
104 vgl. Anhang Interview Experte D 2022 00:12:32. 
105 vgl. Anhang Interview Experte B 2022 00:18:30. 
106 vgl. Anhang Interview Experte C 2022 00:12:19. 
107 vgl. Anhang Interview Experte G 2022 00:22:58. 
108 vgl. Anhang Interview Experte E 2022 00:12:32. 
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Mahnprozess ist bereits automatisiert. Da es sich beim Unternehmen von Experte D um ein 

Versicherungsunternehmen handelt, ist die Purchase-to-Pay Seite zu vernachlässigen.109 

 

4.2.2.5 Wird RPA zukünftig ein Thema sein? 

Drei der Befragten gaben an, dass RPA zukünftig kein Thema sein wird.  

Experte C gab an, das RPA überhaupt nicht auf der Agenda steht. In erster Linie liegt der 

Fokus auf der weiteren Nutzung des Automatisierungspotentials mit dem vorherrschenden 

Buchhaltungssystem.110 

Auch Experte D gibt an, dass RPA kein Thema in der nächsten Zeit sein wird, da bereits ein 

hoher Grad der Automatisierung vorhanden ist.111 

Experte A gab an, dass RPA sehr wohl weiterhin auf der Agenda steht. Er nannte dabei bereits 

einen Anwendungsfall, in welchem RPA dabei unterstützen könnte, die enormen 

Datenanforderungen aus dem Titel IFRS17 zu bewältigen und zusätzlich durch die 

Verwendung von RPA manuelle Fehler zu vermeiden.112 

 

4.2.2.6 Welche Prozesse bergen ein Potential für die Automatisierung durch 
RPA? 

Experte B meinte, dass sie sich gerade mit dem Thema der Automatisierung der 

Kassenbearbeitung in den Handelsfilialen beschäftigen. Es ist noch unklar, ob dies mit RPA 

gelöst werden kann, aber es wird auf jeden Fall geprüft.113 

Im Unternehmen von Experte A wurde bereits in Potential im Bereich der Berichtserstattung 

identifiziert. Aufgrund der hohen Datenanforderungen, könnte RPA hier eine große 

Unterstützung sein und zugleich das Risiko manueller Fehler reduzieren. 114 

 

4.2.2.7 Durch welchen Bereich/Abteilung erfolgt die Wartung/Pflege der 
Roboter? 

Drei der befragten Experten gaben an, dass die Wartung und Pflege der Roboter eine 

Zusammenarbeit zwischen Fachbereich und IT sei. 

Experte G meinte noch, dass insbesondere die Pflege von Filtern bzw. Regeln direkt im 

Fachbereich angesiedelt seien.115 

 

109 vgl. Anhang Interview Experte D 2022 00:03:16. 
110 vgl. Anhang Interview Experte C 2022 00:16:00. 
111 vgl. Anhang Interview Experte D 2022 00:08:17. 
112 vgl. Anhang Interview Experte A 2022 00:07:24. 
113 vgl. Anhang Interview Experte B 2022 00:11:59. 
114 vgl. Anhang Interview Experte A 2022 00:07:24. 
115 vgl. Anhang Interview Experte G 2022 00:26:01. 
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Experte B erwähnt, dass es im Unternehmen einen Bereich zwischen IT und Fachbereich gibt, 

sozusagen eine „Fachbereichs-IT-Abteilung“.116 

 

4.2.3 Sonstige Faktoren im Hinblick auf Robotic Process Automation 

Die Experten wurden auch zu sonstigen Faktoren im Hinblick auf RPA befragt. Dabei wurde 

die Auswirkung von RPA oder generell Automatisierung auf die Mitarbeitenden erfragt und je 

nach Gesprächsverlauf wurde auch auf die Corona Pandemie eingegangen. 

 

4.2.3.1 Auswirkung auf Mitarbeitende 

Experte B erklärte, dass die Einführung des Roboter Bots eine enorme Arbeitserleichterung 

für eine Mitarbeitende war und diese sich nun höherwertigen Tätigkeiten widmen kann. Auf 

der anderen Seite herrsche aber auch etwas Skepsis unter den Mitarbeitenden.117 Die 

Mitarbeitenden fürchten etwas um ihren Arbeitsplatz, sollte der Roboter ihre Arbeiten 

wegrationalisieren. Der Experte meinte hier, dass in diesem Fall noch etwas Verständnis 

geschaffen werden muss, dass durch den Roboter keine Arbeitsplätze wegfallen, sondern 

mehr Zeit für höherwertige Tätigkeiten freigeschaufelt werden soll.118 

Experte G erklärte, dass die 100% Automatisierung natürlich einen Mehrwert für die 

Mitarbeitenden bringt. Leider gibt es weiterhin einen Haufen an „Kleinvieh“ welches die 

Ressourcen der Mitarbeitenden weiterhin stark bindet.119 

 

4.2.3.2 Einfluss der Corona Pandemie 

Experte A beschrieb einen Einfluss auf die Mitarbeitenden durch die Corona Pandemie in 

Bezug auf Automatisierung. Durch die Corona Pandemie kam das Einscannen von 

Rechnungen erst so richtig auf und wurde beibehalten. Dadurch ist es den Mitarbeitenden in 

der Buchhaltung möglich, von zuhause aus zu arbeiten.120 

 

116 vgl. Anhang Interview Experte B 2022 00:13:11. 
117 vgl. Anhang Interview Experte B 2022 00:10:10. 
118 vgl. Anhang Interview Experte B 2022 00:15:13. 
119 vgl. Anhang Interview Experte G 2022 00:21:40. 
120 vgl. Anhang Interview Experte A 2022 00:12:00. 
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5 Interpretation der Ergebnisse 

Die gewonnen Erkenntnisse aus den Experteninterviews werden im Folgenden kurz 

zusammengefasst und mit den Ergebnissen aus den zuvor bearbeiteten Studien verglichen. 

Basierend darauf erfolgt die Interpretation der Forschungsergebnisse. 

5.1 Reifegrad der Digitalisierung 

Prozessstandardisierung liegt bei allen Befragten hoch im Kurs. Teilweise seien diese bereits 

weit vorangeschritten oder befinden sich noch in der Umsetzung. Auch in den ausgearbeiteten 

Studien lag die Standardisierung in den Finanzprozessen hoch im Kurs. In der Studie von 

Deloitte aus 2018 war die Standardisierung von Prozessen Bestandteil des Ausblicks. Auch 

Horváth & Partners beschrieben im Jahr 2020 in den Ergebnissen ihrer Untersuchung, dass 

die Optimierung der Finanzprozesse bei über 80% der Befragten ein aktuelles Thema 

darstellen.  

Die Prozessstandardisierung ist weiterhin ein wichtiges Thema, insbesondere in Bezug auf 

die Prozessautomatisierung. Seit 2018 hat sich diesbezüglich aber bereits einiges getan. Es 

scheint, als wurde die Corona Pandemie für die Ausweitung der Prozessstandardisierung 

genutzt und die Unternehmen sind aus dieser Sicht gerüstet, für weitere 

Automatisierungsschritte. 

In Bezug auf die bereits vorhandene Automatisierung mittels IT gestützter Systeme, gaben 

alle Befragten an, welche in Einsatz zu haben. Lösungen vom Softwareanbieter SAP sind 

weiterhin hoch im Kurs, aber auch die Rechnungseingangsverarbeitung mittels OCR hat sehr 

stark an Bedeutung gewonnen, denn fünf der sechs Befragten gaben an, diese bereits zu 

nutzen. Dies Deckt sich mit dem Ausblick aus der Studie von Deloitte aus 2018. OCR wurde 

hier auch als ein relevantes Thema für die nächsten Jahre genannt. Aber auch im Hinblick auf 

die Verwendung von SAP-Lösungen erhob bereits Deloitte selbiges in 2018.  

Die Automatisierung im Bereich des Rechnungseinganges ist bereits auf einem sehr hohen 

Niveau. Durch die Technologie OCR konnten einige Effizienzsteigerungen innerhalb der 

letzten Jahre realisiert werden und genießt bei den Unternehmen eine hohe Akzeptanz. 

Software-Lösungen von SAP sind weiterhin hoch im Kurs, insbesondere im Bereich der 

Großunternehmen. 

5.2 Robotic Process Automation im Cash Conversion Cycle 

RPA befindet sich bereits in den österreichischen Unternehmen. Die Mehrheit der Befragten 

gab an, RPA zu verwenden. Jedoch nur die Hälfte von diesen verwendet RPA für die 

Automatisierung im Cash Conversion Cycle. Zieht man die Branchen hinzu, erkennt man aber, 

dass RPA in der Industrie und Handel im CCC Anwendung finden, nur im Bereich der 

Versicherung, wird RPA für andere Anwendungsfälle herangezogen. Ein weiterer wichtiger 

Punkt hierbei ist, dass jene Unternehmen, welche RPA bereits verwenden, nur eine sehr 

geringe Anzahl an Bots verwenden. In den meisten Fällen sogar nur einer. Schließt man von 

den befragten Experten auf eine Gesamtheit, so wird RPA in über 60% der Unternehmen 

bereits verwendet. In der Studie von Deloitte aus 2018 gaben lediglich 45% an, RPA zu 
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verwenden und zwei Jahre später ermittelte PwC, dass 57% der österreichischen 

Unternehmen RPA verwenden.  

RPA findet sich bereits in der Mehrheit der österreichischen Unternehmen und hat somit an 

Bedeutung gewonnen. Sollte der Trend seit 2018 fortsetzten, dürfte RPA bereits bald 

Anwendung in zumindest jedem Großunternehmen finden. Der Anteil an Unternehmen, 

welcher RPA verwendet, liegt zwar über 50%, jedoch verwenden diese in der Regel nur einen 

oder zwei Bots. Das lässt darauf schließen, dass RPA zwar verwendet wird, vermutlich aber 

noch ein weitaus größeres Potential für die Verwendung von Software Robotern vorliegt.  

Laut der Befragten findet RPA Anwendung im Cash Conversion Cycle und zwar in der 

Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung bzw. im Order-to-Cash und Purchase-to-Pay Prozess. 

Dies entspricht auch den klassischen Anwendungsbereichen welche bereits Deloitte und PwC 

in ihren Studien ausforschten. 

Es handelt sich bei den Prozessen um klar strukturierte Prozesse, welche klar definierten 

Regeln folgen. Demnach ist es weniger überraschend, dass diese beiden 

Anwendungsbereiche genannt wurden.  

Als Grund für die Einführung von RPA wurde von den Befragten die Eliminierung manueller 

Tätigkeiten und der daraus auch resultierenden Verringerung des Fehlerpotentials genannt. 

Zugleich resultierte die Automatisierung durch den Software Roboter in einer 

Arbeitsentlastung der Mitarbeitenden. Die Antworten decken sich mit jenen, aus der PwC 

Studie aus 2020. Dort wurde zusätzlich noch erwähnt, dass die Entlastung der Mitarbeitenden 

zu einer Freisetzung von Ressourcen für interessantere Tätigkeiten führt.  

Hingegen auf der anderen Seite wurden von den Befragten mehr Gründe gegen die 

Verwendung von RPA genannt. Dabei nannten die Befragten in den meisten Fällen, dass sie 

bereits durch alternative Lösungen eine Prozessautomatisierung hervorgebracht haben und 

sie daher keinen Mehrwert bzw. keinen merkbaren Mehrwert durch die Hinzunahme eines 

Software Roboters sehen. Dies gilt für jene Unternehmen, welche RPA noch nicht verwenden, 

als auch für jene, welche bereits einen Software Roboter im Einsatz haben. Diese 

Unternehmen beziehen sich bei den Gründen dagegen, um die Ausweitung der Nutzung von 

RPA auf weitere Anwendungsfälle. Als weiterer Grund wurde von der Hälfte der Befragten die 

Skepsis der Technologie gegenüber und die mangelnde Kontrolle genannt, auch seitens des 

Managements. Eine mangelnde Datenqualität wurde auch von der Hälfte der interviewten 

Experten genannt, weshalb eine Automatisierung durch RPA schlichtweg auch nicht möglich 

ist. Weiters wurden noch ein zu geringes Volumen, Ressourcenverfügbarkeit, Kosten/Nutzen 

und fehlendes Know-How genannt. 

PwC erhob in ihrer Studie im Jahr 2020 folgende Gründe gegen die Nutzung von RPA: 

Komplexität, Know-How, Akzeptanz der Mitarbeitenden, Implementierungsaufwand. 

Zusätzlich gaben kleinere Unternehmen an, dass RPA nicht ihren Unternehmensbedürfnissen 

entspricht.  

Inhalt der Untersuchung von Horváth & Partners waren zwar nicht gezielt die Gründe für oder 

gegen die Verwendung von RPA, jedoch wurde der Fortschritt der Digitalisierung erhoben, 

welcher in vielen Unternehmen als noch zögerlich beschrieben wurde. Dabei wurden auch 
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Gründe wie mangelnde Ressourcen, kritische Haltung des Managements neuer Technologien 

gegenüber und fehlendes Wissen über die Methoden und Technologien genannt.  

Die Gründe aus der qualitativen Erhebung decken sich größtenteils mit jenen aus der PwC 

Studie. Die Automatisierung ohne RPA, welche in der Untersuchung dieser Arbeit als 

Hauptgrund genannt wurde, findet sich nicht in den Ergebnissen der PwC Studie. 

Der Großteil der Unternehmen sieht aufgrund ihrer Arbeit in den vergangenen Jahren keinen 

Bedarf zur Einführung von RPA. Die Automatisierung ist insbesondere in großen 

Unternehmen bereits weit vorangeschritten, aber auch kleinere Unternehmen konnten einiges 

vorantreiben in Richtung Automatisierung innerhalb der letzten Jahre. Hinzuzufügen ist noch 

der kritische Blick der Unternehmen auf die neue Technologie. Es herrscht noch ein großer 

Kontrollwunsch unter den Führungskräften im Rechnungswesen. Es scheint auch, dass trotz 

einem hohen Grad an Standardisierung, die Datenqualität weiterhin nicht auf dem 

gewünschten Niveau ist. Hinzu kommt das Thema Ressourcenengpass, also dass zu wenig 

Ressourcen freigemacht werden können, um sich mit diesen Technologien 

auseinanderzusetzen. 

Teilweise weckt es aber auch den Anschein, dass sich die Unternehmen auf dem derzeitigen 

Stand ihrer Automatisierung ausruhen wollen, und die Weiterentwicklung der 

Prozessautomatisierungen den nächsten Generationen überlassen wollen. Insbesondere, da 

ein Großteil der Befragten auch angab, dass RPA zukünftig kein Thema sein wird, u.a. weil 

bereits viel automatisiert wurde. Experten der PwC sehen in der Technologie weiterhin ein 

großes Potential, welches Effizienzsteigerungen generieren könnte. 

Zwei der Befragten nannten konkrete Anwendungsfälle, welche ein Potential für die 

Unterstützung mittels RPA aufweisen. Einer der Anwendungsfälle ist dem Bereich Reporting 

zuzuordnen der zweite kann dem CCC zugeordnet werden. Die anderen Befragten sahen 

keine weiteren Potentiale für die Nutzung von RPA. 

Ein Grund, weshalb die Mehrheit der Befragten keine weiteren Potentiale sieht, kann 

schlichtweg der Mangel an Ressourcen sein. Da sich kein oder zu wenige Mitarbeitende mit 

der Thematik auseinandersetzen können, ist es auch nicht möglich, Potentiale zu 

identifizieren. Auf der anderen Seite bestärkt es aber auch den Anschein, die Unternehmen 

ruhen sich auf ihren bereits getätigten Automatisierungen aus, insbesondere wenn man auch 

noch berücksichtigt, dass die Unternehmen, welche RPA verwenden, nicht mehr als zwei 

Roboter Bots produktiv verwenden. 

Hinsichtlich der Frage, durch welchen Bereich bzw. Abteilung die Wartung der Roboter erfolgt, 

gaben alle an, dass es sich hierbei immer um eine Kombination aus Fachbereich und IT 

handelt. Einer der Befragten meinte, der Fachbereich kann teilweise auch selbstständig 

Anpassungen vornehmen und die IT wird erst bei komplexeren Themen benötigt. Ein anderer 

Befragter meinte, dass es im Unternehmen eine eigene Abteilung gibt, sozusagen eine 

Fachbereichs-IT. 

Laut Literatur benötigt es keine tiefen IT-Kenntnisse zur Wartung eines RPA Bots. Es wird 

jedoch darauf hingewiesen, dass zumindest eine gewisse IT-Affinität von Vorteil ist. Die 

Ergebnisse aus der Befragung stützen somit die Literatur. 
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5.3 Sonstige Faktoren im Hinblick auf Robotic Process Automation 

Unter den sonstigen Faktoren wurde die Auswirkung der Automatisierung durch RPA auf die 

Mitarbeitenden sowie teilweise der Einfluss von Corona auf den Fortschritt im Bereich RPA 

erfragt. Da es sich beim Einfluss durch Corona um kein RPA bezogenes Thema handelt, wird 

auf dieses Thema nicht weiter eingegangen. 

Bei der Auswirkung auf die Mitarbeitenden gehen die Antworten der Befragten leicht 

auseinander. Zum einen wurde eine Entlastung der Mitarbeitenden bemerkt, welche auch 

dazu führte, dass sich der Mitarbeitende mit höherwertigen Tätigkeiten beschäftigen konnte. 

Ein anderer Befragter wiederum meinte, dass die Automatisierung einen Mehrwert für die 

Mitarbeiter erbrachte, jedoch war es nicht möglich, den „Haufen an Kleinvieh“ weg zu 

automatisieren, welcher ressourcenbindend ist. Des Weiteren wurde auch die herrschende 

Angst um den Arbeitsplatz bei den Mitarbeitenden genannt. Aufgrund der Wegrationalisierung 

diverser Tätigkeiten durch den RPA Bot, bangen Mitarbeitende darum, dass sie nicht mehr 

benötigt werden. 

Horváth & Partners beschreibt im Ausblick ihrer Studie, wie wichtig das Mindset der 

Mitarbeitenden neuer Technologien und Veränderungen gegenüber sei. Demnach sollte 

versucht werden, dass die Mitarbeitenden den Themen offen gegenübertreten. PwC nannte 

die mangelnde Akzeptanz als einer der Gründe gegen die Verwendung von RPA.  

Es ist offensichtlich, dass die Mitarbeitenden durch die Automatisierung mittels RPA entlastet 

werden können. Eine wichtige Rolle spielt hier aber das Change Management und die 

Kommunikation an die Mitarbeitenden. Den Mitarbeitenden muss klar und transparent 

kommuniziert werden, welche Vorteile ihnen diese neue Technologie bietet. Es muss ein 

Bewusstsein geschaffen werden, dass durch die Einsetzung der Software Roboter zwar 

Tätigkeiten wegautomatisiert werden, dadurch aber Türen zu neuen Aufgaben geöffnet 

werden, in welchen sich die Mitarbeitenden mehr nach ihren Wünschen und Bedürfnissen 

entfalten könne. 
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6 Fazit 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die Untersuchung der Entscheidungskriterien für 

Implementierung von Robotic Process Automation in österreichischen Unternehmen. Dabei 

wurden sieben Experten in leitenden Funktionen im Finanzbereich befragt. 

6.1 Beantwortung der Forschungsfrage 

Im Zuge einer qualitativen Untersuchung sollte die nachfolgende Forschungsfrage 

beantwortet werden: 

Welche Entscheidungskriterien stützen die Implementierung von Robotic Process 

Automation innerhalb des Cash Conversion Cycles? 

Vorgelagert an die qualitative Befragung erfolge eine Literaturrecherche über die 

Grundlagentheorie, anschließend wurden Studien aus den Jahren 2018-2020 zum Thema 

Digitalisierung und Robotic Process Automation ausgearbeitet und die für die Arbeit als 

relevant betrachteten Ergebnisse zusammengefasst. Die Ergebnisse bzw. die untersuchten 

Kriterien flossen in die Gestaltung des Leitfadens für die Expertenbefragung mit ein. 

Im Anschluss daran wurden sieben Personen in leitenden Funktionen im Finanzbereich 

mittels Experteninterview befragt. Die Ergebnisse aus den Befragungen wurden anschließend 

mit den Ergebnissen aus den Studien aus Vorjahren verglichen und auf Gemeinsamkeiten 

überprüft. 

Aus den Ergebnissen lassen sich folgende Gründe für die Implementierung ableiten: 

- Eliminierung manueller Tätigkeiten 

- Durch die Automatisierung freigewordene Ressourcen der Mitarbeitenden können für 

höherwertige Tätigkeiten eingesetzt werden 

- Verringerung des Fehlerpotentials 

 

Jedoch überwiegen die Gründe gegen die Implementierung von RPA in den Finanzprozessen. 

Am häufigsten wurde der Grund genannt, dass die Prozesse bereits einen hohen 

Automatisierungsgrad besitzen und ein bedeutender Mehrwert durch die Verwendung von 

RPA nicht gesehen wird. Insbesondere in den Prozessen Order-to-Cash und Purchase-to-

Pay wurde mittels alternativer Lösungen ein Großteil automatisiert. Zusätzlich wird das Thema 

RPA noch sehr kritisch betrachtet, insbesondere auf Management-Ebene. Der Wunsch nach 

Kontrolle bzw. Kontrollen lässt eine Automatisierung mittels Roboter, welcher selbstständig 

im Hintergrund arbeitet, weniger attraktiv aussehen. Ein weiterer Punkt, welcher die 

Implementierung von RPA hemmt, ist die aktuelle Ressourcenverfügbarkeit in den 

Unternehmen. Laut den Befragungen ist es teilweise fast unmöglich, Ressourcen der 

Mitarbeitenden für Digitalisierungs- und Automatisierungsthemen freizusetzen.  
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Zudem soll folgende Teilfrage beantwortet werden: In welchen Bereichen des 

Rechnungswesens findet Robotic Process Automation bereits Anwendung?  

Zwei der sechs Befragten gaben an, RPA im Bereich des Cash Conversion Cycles zu 

verwenden. Zwei weitere Befragte gaben an, RPA in anderen Bereichen zu nutzen. 

Aus den Ergebnissen ging auch hervor, dass die generelle Automatisierung im Cash 

Conversion Cycle sehr weit fortgeschritten ist. 

Fünf der sechs Befragten gaben an, im Bereich Purchase-to-Pay mit der Technologie OCR 

zu automatisieren. Einige der Befragten gaben auch an, im Bereich Order-to-Cash mit 

alternativen Softwarelösungen einen hohen Automatisierungsgrad zu generieren. 

Darüber hinaus soll folgende Teilfrage beantwortet werden: Welche Potentiale sehen 

Unternehmen in Robotic Process Automation für das Rechnungswesen insbesondere 

dem Cash Conversion Cycle? 

Nur wenige Potentiale können den Untersuchungsergebnissen entnommen werden. Lediglich 

einer der Befragten identifizierte einen möglichen Anwendungsfall im Bereich Order-to-Cash. 

Die anderen Befragten gaben an, keine weiteren potenziellen Anwendungsfälle zu sehen. 

Als letzte Teilfrage soll folgende beantwortet werden: Welchen Einfluss/Auswirkung sehen die 

Unternehmen auf die Mitarbeitenden durch die Einführung von Robotic Process Automation? 

In den Ergebnissen fand sich sowohl ein positiver als auch negativer Einfluss auf die 

Mitarbeitenden durch RPA. 

Die Eliminierung von manuellen oder händischen Aufgaben/Tätigkeiten wurde von den 

Mitarbeitenden als entlastend empfunden. Zudem wurde es von den Mitarbeitenden begrüßt, 

die dadurch freigesetzten Ressourcen in höherwertige Aufgaben einzusetzen. 

Auf der anderen Seite wird die Automatisierung durch RPA als Bedrohung für den eigenen 

Arbeitsplatz gesehen und deshalb ist es nicht überraschend, dass die Mitarbeitende teilweise 

eine skeptische Haltung dem Software Roboter gegenüber einnehmen. 

6.2 Fazit und Ausblick 

Die Potentiale von Robotic Process Automation sind noch lange nicht ausgeschöpft. Im 

Bereich Cash Conversion Cycle konnten bereits erste Effizienzsteigerungen realisiert werden, 

insbesondere durch die Nutzung zusätzlicher Technologien wie OCR. Doch auch hier gibt es 

noch Luft nach oben. Beachtet man die aktuellen globalen Entwicklungen, wird das Thema 

Liquidität immer mehr in den Fokus gerückt. Durch Prozessautomatisierungen mittels RPA im 

Bereich des Cash Conversion Cycle kann die Dauer des Geldumschlages verkürzt werden 

und führt somit zu mehr Liquidität.  

Daher sollte sich Robotic Process Automation weiterhin auf den Agenden der CFOs befinden. 

Um den Erfolg von zukünftigen Implementierungen von RPA zu gewährleisten, ist es auch 

wichtig, frühzeitig die Mitarbeitenden in das Thema einzubinden, um für Akzeptanz gegenüber 

der neuen Technologie zu sorgen. 
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Die vorliegende Arbeit hat sich mit dem qualitativen Thema beschäftigt, welche Gründe für 

oder gegen die Einführung von RPA im Cash Conversion Cycle sprechen. Aufbauend auf 

diese Arbeit könnte eine quantitative Untersuchung durchgeführt werden, um dadurch eine 

klare statistische Aussagekraft zu erhalten.  

In einer weiteren Untersuchung könnt versucht werden, den Einfluss von Robotic Process 

Automation auf die Liquidität der Unternehmen zu quantifizieren. Dies könnte beispielsweise 

anhand von Case Studies vorgenommen werden. 
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Interviewleitfaden – Vorlage 

 

Datum Teilnehmer Unternehmen Interviewdauer 

    

 

 

1. Individuelle Gesprächseröffnung 

o Kurze Einführung in das zu bearbeitende Thema der Masterthesis 

(Entscheidungskriterien für die Anwendung von RPA im Cash Conversion 

Cycle) 

o Fragen zur interviewten Person (welches Unternehmen, Position, 

Unternehmenszugehörigkeit, Unternehmensgröße) 

 

2. Teilstrukturierte Fragen 

o Reifegrad der Digitalisierung 

• Wie weit sind die Prozesse bereits standardisiert? 

• Werden bereits IT-gestützte Systeme zur Automatisierung verwendet? 

 

o RPA 

• Was wissen Sie bereits über RPA? 

• Wie schaut es generell im Unternehmen aus im Hinblick auf 

vorhandenes Wissen zu RPA? 

• Wird RPA im Unternehmen verwendet? 

1. Wenn ja,  

in welchen Bereichen? 

2. Wenn nein, 

Welche Gründe sprechen gegen eine Implementierung? 

• Welche Potentiale sehen Sie für das Rechnungswesen (insbesondere 

im  Cash Conversion Cycle) durch die Verwendung von RPA? 

• Sehen Sie die Einführung von RPA gebunden an ein bereits 

verfügbares ERP System? 

 

o Sonstige Faktoren 

• Wie hat sich RPA bzw. die Automatisierung auf die Mitarbeitenden 

ausgewirkt? 

• Hatte die Corona Pandemie einen Einfluss auf die Einführung von 

RPA bzw. generell auf den Fortschritt in der Prozessautomatisierung? 
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Interview Transkripte inkl. Einverständniserklärung  

ID Interviewdatum Interviewdauer 

A 12.12.2022 00:18:25 

 

Jennifer Brunner: [00:00:02] Das sollte nun funktionieren. 

 

Experte A: [00:00:06] Gut, es hat begonnen. 

 

Jennifer Brunner: [00:00:09] Gut so! Also über was schreibe ich eigentlich? Ich habe kurz 

erwähnt, ich schreibe über Robotik Process Automation. Ich habe mich da spezialisiert in den 

Cash Conversion Cycle, das heißt alles was mit Rechnungsausgang, Rechnungseingang, 

gegebenenfalls auch Bestandsmanagement zu tun hat. Ich beziehe mich auf das, weil 

natürlich der Anwendungsbereich von RPA zu breit ist, also Richtung Controlling geht hier 

überall hin. Bin jetzt in dem Bereich drinnen und möchte jetzt einfach anhand von Interviews 

die Frage beantworten, was spricht denn in Unternehmen noch dagegen, RPA anzuwenden, 

oder natürlich auf der anderen Seite,  was sind die Gründe aus aktueller Sicht, warum 

Unternehmen RPA verwenden? Also theoretisch leite ich mir das so her,es müsste eigentlich 

jeder aus der Theorie heraus RPA verwenden und um das geht es jetzt mal in meiner Frage, 

in meiner Arbeit. Ich würde jetzt im ersten Teil kurz noch dich bitten, dass du kurz sagst, was 

du eben für eine Position hast, bei welchem Unternehmen, wie lange du schon dabei bist, 

vielleicht noch kurz von der Größe, vom Unternehmen her und anschließend würde ich dann 

in so teilstrukturierte Fragen abtauchen mit dir. 

 

Experte A: [00:01:26] Passt perfekt. Gut, dann mache ich den Überblick zu meiner Person. 

Bin der Experte A bin für einen Teilbereich des Finanzbereichs verantwortlich. Der Bereich ist 

grundsätzlich für die Themen der Solvency II Berichterstattung für das Quantitative Reporting 

verantwortlich und zusätzlich für die Betreuung der Gruppensysteme im Finanzwesen. Das ist 

von aktuellen Systemen, Finanzanlagen, Bewertungssystemen, Hauptbuch Systemen, 

Konsolidierungssystemen etc. alles, was in dieser Prozesskette des Abschlusses des 

Konzerns notwendig ist. Der Bereich ist in der Gruppe angesiedelt. Rund 25.000 Mitarbeiter, 

großteils in Osteuropa, Österreich, Tschechien, Polen tätig. Und ich glaube, das reicht für 

einen Überblick. 

 

Jennifer Brunner: [00:02:12] Ja, danke. Gut. Ja, dann gehen wir mal gleich ins Thema rein. 

Zu Beginn möchte ich einfach mal nur herausfinden, so vom Reifegrad her, wie es bei euch. 

Aber so wie du jetzt deine Position beschrieben hast, denk ich mal, ihr seid da eh schon weit. 

Auch bezüglich Prozesse standardisieren, weil das Prozesse standardisieren ist ja oftmals so 

ein Vorreiter, was es überhaupt braucht, damit man automatisieren kann. Jetzt wollt ich fragen, 

wie es bei euch da ausschaut aktuell mit der Standardisierung? 
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Experte A: [00:02:43] Gut also, dass ist, also ich würde es zweiteilen im Thema Quantitativ 

Reporting. Da sind wir jetzt eigentlich sehr autonome, hoch standardisierte Prozesse. Haben 

wir dieses Jahr auch den Prozess Award gewonnen der Gesellschaft für 

Prozessmanagement. Das heißt für den Österreich best dokumentiertesten Prozess. Das 

heißt, dass immer da sind wir auf jeden Fall in einer extremen, standardisierten Welt. Unter 

anderem auch deswegen natürlich, weil die OPA sehr klar vorgibt, wie diese Templates der 

Berichterstattung aussehen müssen. Erleichtert natürlich für uns diese Umsetzung runter 

dekliniert in jeder Solo Gesellschaft und damit einhergehend, dass natürlich die 

Automatisierung da auch schon weit fortgeschritten ist, also dass wir da die Großteil der 

Datenerhebungen, die wir über unsere Gesellschaften fahren, eigentlich komplett automatisch 

abgreifen. Nur noch eigentlich bei Fehlerpotenzial wird dann im Faktor Mensch dazu geholt 

zur Korrektur und sonst sind wir eigentlich einen sehr starken Automatisierung inkludiert der 

Collection Validierung und dann eigentlich nur die wirklich notwendige menschliche Arbeit ist 

dann die Interpretation der Zahlen. 

 

Jennifer Brunner: [00:03:42] Ja. OK habt ihr da entweder verschiedene IT Systeme, die ihr 

da verwendet für diese Automatisierungen oder gibt es da so ein leading System, das ihr da 

habt? Habt ihr da unterschiedliche Software dahinter?  Wo ihr da verwendet, im Reporting 

das eine und das andere.... 

 

Experte A: [00:04:05] Ich habe grade überlegt, ob wir nicht wirklich eine leading Software 

haben. Natürlich die die Leading Software in dem Fall ist jetzt,ist eine SAP BW Lösung, weil 

es hald die Datenbank ist auf der das ganze aufgesetzt ist, aber dann für die daran 

anknüpfenden Themen sind wir da, gibt es keine leading Software mehr. Also da werden ein 

Konvolut von UL path usw. was wir einsetzen für die Themen der Datencollection. 

 

Jennifer Brunner: [00:04:27] Ja, verstehe. 

 

Experte A: [00:04:29] Und da ist draufgesetzt auch noch ein User Interface, ein Process 

Monitor, der eben diesen Prozess Schritt für Schritt begleitet, wo jede Gesellschaft auch 

einsehen kann, wo stehen sie gerade, was müsste sie tun und oder was es eben schon 

passiert? 

 

Jennifer Brunner: [00:04:41] Ja, okay, verstehe. Dann kommt mal meine interessante Frage 

in dem Fall. RPA verwendet ihr das bei euch bzw. ist es bei euch im Unternehmen schon ein 

Begriff, der aufgekommen ist? 

 

Experte A: [00:04:56] Also er ist aufgekommen. Wir haben das auf jeden Fall. Wir haben uns 

einige, einige Testfälle und Prototypen schon mal ausprobiert und in einem Fall haben wir jetzt 
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wirklich einen funktionierenden RPA Prozess, der jetzt eigentlich seit eineinhalb Jahren auch 

wirklich durchläuft. Und das ist im Bereich Steuern. Also dann ein Tax Calculator Roboter, der 

im Endeffekt Deferred Taxes kalkuliert und mit den gebuchten Werten vergleicht und ab einer 

gewissen Fehlerschwelle automatisch der Gesellschaft eine Email schickt mit Bitte kontrolliere 

deine Deferred Tax Kalkulation. Also da haben wir wirklich einen Roboter, der auch interagiert 

mit den jeweiligen Usern in den Landesgesellschaften und da eben den Erstkontakt herstellt. 

Das war vorher immer sehr viel händischer Arbeit in Excel Files das nachzurechnen und zu 

überprüfen. Und der Roboter nimmt im Endeffekt diesen kompletten Prozessschritt ab. 

 

Jennifer Brunner: [00:05:47] Aber das heißt, ihr habt also den Test, der ist auch schon 

produktiv, also mit dem arbeitet ihr schon? 

 

Experte A: [00:05:51] Genau, das ist der einzige, der wirklich der wirklich produktiv ist. Alles 

andere war bis dato eher Prototyping und testen. Also wir haben auch im Bereich Solvency II 

jetzt nicht RPA, aber Machine Learning, zumindest es mal ausprobiert zu zu Solvency Rates 

wirklich zu prognostizieren auf Basis der letzten 20 Jahre und der Datenpunkte die wir 

gesammelt haben, um da wirklich rauszufinden welche Variablen haben Einfluss aufeinander 

und was passiert, wenn wir einzelne Variablen verändern? Also da hat es viele Prototypen 

gegeben, aber der eine Roboter im Bereich Taxes ist jetzt der, der wirklich produktiv, 

funktional im Einsatz ist. 

 

Jennifer Brunner: [00:06:26] Was war denn der Grund bei den anderen Bereichen. Dass es, 

dass es nicht weiter gegangen ist oder ist nicht das Ergebnis herausgekommen, was ihr euch 

erwartet habt oder was waren so die Gründe? 

 

Experte A: [00:06:38] Am ehesten dass, dass im Konzern schon noch eine gewisse Skepsis 

vorhanden ist gegenüber solcher Themen ja, dass das und deswegen sind wir dann ein 

bisschen von diesem ganzen Machine Learning wieder runtergewandert zu etwas wie eben 

diesen Steuerroboter, der wirklich etwas tut, was man sehr leicht nachvollziehen kann. Der 

rechnet einfach etwas aus, vergleicht es wenn null, dann super, wenn nicht null, dann gewisse 

Toleranzschwelle und wenn Toleranzschwelle überschritten, dann Email verfassen. Da tut 

man sich leichter, das zu verstehen. Und damit haben wir zumindest mal Akzeptanz 

geschaffen im Konzern, dass so etwas eigentlich positiv ist. 

 

Jennifer Brunner: [00:07:12] Habt ihr aber sonst auch schon weitere Potenziale in Aussicht. 

Und auch, wo ihre Prozesse seht, wo man gegebenenfalls noch mit Roboter automatisieren 

könnte? 
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Experte A: [00:07:24] Ja, vor allem ein sehr großer Block, der wird aus dem IFRS17 Titel 

entstehen. Weil IFRS17 ist doch eine sehr große Datenanforderungsmaschinerie und da ist 

einfach ein sehr großer Part, der momentan einfach im Projekt noch manuell passiert, wo 

wirklich Excelfiles befüllt werden, dann an das System geschickt werden, dann natürlich gibt 

es die Fehler oder sonstige Themen, dann entstehen hunderte Fehler aufgrund der Tippfehler 

und da ist eigentlich so ein klassischer Anwendungsfall, weil es sind sehr sehr. Es ist eine 

100 % homogene Datenschnittstelle, das heißt, da gibt es nur ein Format. Das ist eigentlich 

die Paradebeispiel, wie man einen Roboter einsetzen kann, weil es schaut, es muss immer 

gleich ausschauen. Es gibt keine Interpretationsspielräume, es ist regelbasiert. Eigentlich 

kann man da durchwandern. Ja, momentan ist es halt händisch bei einigen Gesellschaften. 

 

Jennifer Brunner: [00:08:11] Aber ist es dann eher ein Reporting Thema? Wenn ich es 

klassifizieren möchte? 

 

Experte A: [00:08:15] Ja, dann ist ein Reporting Thema. Im Endeffekt also IFRS Reporting 

Thema. 

 

Jennifer Brunner: [00:08:20]  Es wird eben oftmals verwendet auch für im Bereich 

Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung, habt ihr da auch irgendwie Potenziale schon 

gesichtet oder seht ihr das überhaupt als Potenzial, dass man dort noch was automatisieren 

könnte, mit RPA oder unterstützen könnte? 

 

Experte A: [00:08:39] Also nachdem ich jetzt nicht in der Einzelbuchhaltung so direkt sitze, 

das einzige, was wir sehr groß über die letzten Monate gemacht haben, war so ein Thema 

Readsoft. Das ist aber eher so Optical recognition, das heißt, dass eben Rechnungen, werden 

eingescannt, werden automatisch vorkontiert und dann kriegt es ein Bearbeiter. Das ist jetzt 

nicht nicht unbedingt RPA, aber das ist zumindest so ein Anwendungsfall, wo man halt sehr 

viel automatisieren kann, allein schon, wenn man eben Rechnungen vorkontiert. Keiner muss 

eine Kontierung abtippen. Das hat jetzt die ersten paar Monate, war jetzt ein bisschen 

Lernphase für die Engine, aber mittlerweile funktioniert das und es gibt. Man braucht einfach 

jetzt in Bulgarien keine Halle mehr mit Buchhaltung die Rechnungen abtippen, sondern 

einfach nur noch fünf Qualifizierte, die für die Maschinerie unklare Rechnungen interpretiert. 

 

Jennifer Brunner: [00:09:30] Es wird oftmals beschrieben, dass OCR in Kombination mit 

RPA sehr gut funktioniert, also dass du die Rechnungserkennung machst nur nachher im 

System integriert und die Buchung wird vom vom Roboter eingetippt, sobald die Rechnung 

via E Mail ankommt oder so. Also diese bisher übliche Kombination. 
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Experte A: [00:09:48] Ja genau, aber sonst das war der einziger Fall, wo wir involviert waren, 

weil wie gesagt, sitzen wir nicht in der Einzelbuchhaltung, sondern hinter dem Konzern. 

 

Jennifer Brunner: [00:09:56] Ja, ja, stimmt, stimmt, es ist ja okay, das muss man wieder 

unterscheiden. Aber wie schaut es so, wenn ihr das mit den Robotern so schon ein bisschen 

Erfahrung gesammelt habt, hast du da das Gefühl, es ist irgendwie auch an ein ERP System 

ein bisschen gebunden? Also dass man fast ein ERP System benötigt im Hintergrund, damit 

man überhaupt RPA  eher gut oder nützlich nutzen kann? 

 

Experte A: [00:10:23] Also bin ich jetzt ein bisschen voreingenommen. Ich denke schon, weil 

ein ERP System garantiert einem was, was braucht ein Roboter damit er arbeiten kann, 

braucht er eine sehr klare Datenstruktur. Ein ERP System ist irgendwie ein Behelfswerk, was 

das eigentlich sicherstellen sollte, dass man immer, wenn man jetzt von der Variable x spricht, 

dass die Variable x nicht einmal das ist und einmal das ist ja, sondern die Variable x muss 

immer ein gewisses vordefiniertes Merkmal erfüllen. Wenn man das gewährleisten kann ohne 

ein ERP System, dann ist auch super. Aber ich glaube das braucht es damit ein Roboter 

arbeiten kann, weil sonst ist es unmöglich im Endeffekt. Das ist auch etwas, was wir gelernt 

haben bei dem Steuerroboter. Alles was man ihm nicht beibringt, weiß er einfach nicht. Also 

das ist unmöglich. Und selbst was jemand, der irgendeine Ahnung hat, von Steuern erkennt 

und sich denkt, ist ja logisch, dass ich das nicht nehme, das erkennt der Roboter natürlich 

nicht, weil es für ihn keine Bedeutung hat. Das heißt, wenn man da nicht sehr klare 

Datenstrukturen hat, dann rennt das einfach gleich in hunderte Fehler der Roboter. 

 

Jennifer Brunner: [00:11:21] Dann wären wir schon bei der künstlichen Intelligenz 

 

Experte A: [00:11:26] Genau, und so weit sind wir einfach nicht. 

 

Jennifer Brunner: [00:11:28] Ja, ähnlich und RPA einfach eher ein Level weiter. 

 

Experte A: [00:11:32] Genau so! 

 

Jennifer Brunner: [00:11:35] Na gut, danke einmal zu dem. Hätte noch eine Frage, aktuelle 

Umweltfaktoren was wir so hatten. Was halt sehr interessant war, war Corona. Was immer so 

mal die Literatur aufgearbeitet hat. Zu dem Thema kann man oft Corona als Treiber der 

Digitalisierung. War das etwas, was ihr auch gemerkt habt, insbesondere jetzt in Bezug auf 

RPA, dass da auf einmal schneller was vorwärts gegangen ist? 
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Experte A: [00:12:00]  Das Thema Einscannen von Rechnungen zum Beispiel. Das ist etwas, 

was sehr positiv wahrgenommen worden ist, weil jetzt einfach natürlich die Buchhalter und 

Buchhalterinnen  nicht mehr ins Büro fahren müssen haben und das abtippen, sondern das 

ist einfach in dieses GemPoint und ist dort eingescannt worden und war dann einfach auch 

daheim verfügbar. Also es macht halt dieses papierlose Büro ist vor allem etwas, was was an 

Bedeutung gewonnen hat. 

 

Jennifer Brunner: [00:12:24] Und auch momentan ist ja auch so, ich weiß jetzt nich wie das 

in Ostösterreich ist, aber insbesondere also wir da im Westen merken sehr stark diesen 

Fachkräftemangel, also insbesondere vor allem im Finanzbereich. Also du wirst momentan 

wenn du auf eine Stellenbörse gehst zehn Controllerstellen und Accountantstellen finden zu 

allem möglichen, weil so ein Fachkräftemangel herrscht. Ist das ein Thema auch bei euch? 

 

Experte A: [00:12:50] Ja, also ich meine, es betrifft glaube ich nicht alle gleichermaßen, aber 

nachdem bei mir diese Kombination aus Finanz und IT sitzen und das ist eine Kombination, 

die schwierig ist. Also wir suchen teilweise bei Stellen inklusive Headhunter Unterstützung, 

aber trotzdem dann ein halbes Jahr bis ein Jahr. Um jemanden zu finden. 

 

Jennifer Brunner: [00:13:09] Ist in diesem Bereich, alsow o man RPA verwenden könnte, 

seht ihr da auch Möglichkeiten, dass es irgendwie als Unterstützung gesehen würde, wenn 

man eben so einfache Tätigkeiten, wo eine ganze einen ganzen FTE zum Beispiel binden 

würde. Wenn wir den jetzt mit der ein bisschen unterstützen könnte, das den vielleicht nicht 

mehr braucht oder nur noch einen halben. 

 

Experte A: [00:13:30] Ja, ich kann mir den Gedanken. Also natürlich ja, was der Roboter 

übernimmt hat meistens so Tätigkeiten, die die jetzt inhaltlich nicht so schwierig sind. Also viel 

zumindest jetzt in unserem Fall. So fair muss man einfach sein. Ja, das war jetzt in dem Fall 

bei Steuern dass jemand von der Uni kommt und das halt gemacht hat beispielsweise und 

solche Personen findet man nach wie vor schon noch eher leichter als denjenigen, der den 

Roboter bedienen kann. Ja, also da ist das Skillset, dass jemand den Roboter bedienen kann 

oder dann weiterentwickelt. Weil natürlich ist jetzt nicht die Idee, dass der Roboter jetzt auch 

ein Leben lang nur das macht, sondern der soll ja auch weiterentwickelt werden. Dafür gibt es 

ihn ja jetzt und da braucht es auf einmal ein anderes Skillset. 

 

Jennifer Brunner: [00:14:10] Und wenn du sagst, Roberto bedienen, ein gutes Stichwort. 

Wer ist denn das? Oder wo ist das aktuell denn akutell bei euch angesiedelt? Diese Roboter 

Bedienung oder auch die Erstellung dieser Skripte? 
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Experte A: [00:14:22] Also wir arbeiten in einem Tandem. Es ist heute der Fachbereich. Das 

ist in unserem Fall Steuern, weil die natürlich das Know how haben über das Thema und wir 

für den Teil Skripting. 

 

Jennifer Brunner: [00:14:32]  

 

Experte A: [00:14:36]  Wir haben es genau aufgeteilt, haben da lange überlegt, aber dann 

haben wir entschieden, dass das Tandem eigentlich am besten funktioniert. 

 

Jennifer Brunner: [00:14:44] Ja. Sehr gut. Das war's eigentlich für mich schon so weit. Also, 

du hast sehr ausführlich beschrieben Wir lagen mehr als in der Zeit., 

 

Experte A: [00:15:08] Aber ich war bei meiner Masterarbeit auch so. Ich habe mir da auch 

am Anfang gedacht, ich brauche sicher eine Stunde und dann selbst bei 20 25 Minuten ist 

dann schon ein Wahnsinn nachher die Arbeit. 

 

Jennifer Brunner: [00:15:17] Ja, aber ich denke halt immer, du findet Personen, die am 

arbeiten sind, also die sicher auch momentan sehr viel zu tun haben. Und denke, wenn ich da 

jetzt nur 20 Minuten ansetze und dann brauchen wir auch mal länger und derjenige muss mir 

dann weg in den nächsten Termin. So ist die Zeit ein bisschen geblockt 

 

Experte A: [00:15:40]  Wie viele Interviews machst du? 

 

Jennifer Brunner: [00:15:44] Ja, ich sollte sieben haben. 

 

Experte A: [00:15:45]  

 

Jennifer Brunner: [00:15:46]  

 

Experte A: [00:15:48] Gut. Das ist ja eine ordentliche, ordentliche Zahl. 

 

Jennifer Brunner: [00:15:51]  Es ist halt echt blöde Zeit für die Masterarbeit. Aber ich habe 

eben Abgabe am Anfang des Jahres drum. Naja, Gut. 
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Experte A: [00:16:18] Ja. Ja, ich meine, wir sind jetzt auch noch nicht extrem weit in den 

Thema RPA, aber ich glaube so wirklich dieses Beginnen und sich zu überlegen wo kann man 

einsparen weil diese ganzen Anforderungen und Themen werden halt immer mehr das heißt 

man muss sich je überlegen wo hat man die Option es eigentlich abzukürzen und wo hat man 

die Möglichkeit etwas leichter zu machen. 

 

Jennifer Brunner: [00:16:38]  Das Thema ist ganz interessant weil mir gar nicht bewusst war, 

es sind eigentlich schon viele Unternehmen, die sagen, RPA verwendet man nicht. Wenn 

dann aber ins Gespräch mit den Personen kommst, ah so, den Vorläufer haben wir eigentlich 

diese Desktop Automatization, also der Roboter nicht automatisch selber getriggert wird durch 

irgendeinen Email, das reinkommt, sondern wirklich der Mitarbeiter sagt so und jetzt starten. 

 

Experte A: [00:17:04]  

 

Jennifer Brunner: [00:17:07]  

 

Experte A: [00:17:53] Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Musst mir dann, 

wenn du so weit bist mit deiner Arbeit, einmal durchschicken. Ja. Würde mich interessieren. 

Ja. 

 

Jennifer Brunner: [00:18:00] Ja, auf alle Fälle schick ich die durch. Und eben jetzt im 

Nachgang schick jeder noch den Link mit dem Signatur drauf. 

 

Experte A: [00:18:12] Super, perfekt. Bin gespannt. 

 

Jennifer Brunner: [00:18:19] Schönen Abend. 

 

Experte A: [00:18:20] Dir auch. Schönen Abend. Danke dir. Tschüss. Ciao. 
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ID Interviewdatum Interviewdauer 

B 21.12.2022 00:29:20 

 

Experte B: [00:00:04] Dann 

 

Jennifer Brunner: [00:00:04] Ladet mal noch. Ah, super. Das funktioniert. Gut. Dann möchte 

ich nochmal kurz erklären, um was es eigentlich in meiner Arbeit geht, was das Thema ist. 

Und zwar Ich befasse mich mit Robotics, also insbesondere Robotic Process Automation im 

Rechnungswesen. Da möchte ich im Zuge meiner Masterarbeit noch einmal herausfinden, 

was für Gründe sprechen aus heutiger Sicht noch für Unternehmen gegen eine 

Implementierung von dem, was so also theoretisch aus der Literatur heraus müsste man 

einfach jeder das verwenden. Theoretisch. Aber es gibt natürlich Gründe, warum 

Unternehmen das noch nicht machen, die oft einmal einfach auch wirklich gut begründet sind 

und und schon einfach, ja nachvollziehbar sind, warum. Natürlich interessieren mich auch, 

wenn jetzt ein Unternehmen diese RPA schon verwendet, interessiert es mich natürlich auch 

auf der anderen Seite was waren die Gründe dafür, das einzuführen? Ja, und wo sieht man 

so Potenziale? Also das so generell das Thema meiner Arbeit. 

 

Experte B: [00:01:06] Geht es um einen speziellen Bereich im Rechnungswesen oder ich 

habe ich habe da glaube ich was von von Cash Conversion gelesen oder oder ist das generell 

auf das auf das gesamte Rechnungswesen irgendwie anzuwenden oder zu verstehen? 

 

Jennifer Brunner: [00:01:20] Nein, also ich habe schon und es ist natürlich generell wird es 

gern aber ich fange mal generell an mit Rechnungswesen aber fokussiere mich dann auf den 

Cash Conversion Cycle. Also ich habe mich dann spezialisiert natürlich wie du richtig gesagt 

hast am also Kreditorenseite, Debitorenseite, alles was da in Purchase to Pay und Order to 

Cash drinnen steckt. Natürlich interessant, wenn sie im Inventory Prozess auch was gibt. Ist 

natürlich auch sehr interessant. Nur ich habe so in der Erfahrung heraus immer gemerkt, wann 

dann wird es eher im Debitoren-, Kreditorenbereich angewendet. Ja, also in dem Bereich 

fokussiere ich mich, weil sonst wird es halt ja natürlich sehr breit. Wenn ich dann noch 

Controlling und Reporting mitnehme, dann wird das ein bisschen breit das Thema, aber ich 

habe es so in den Interviews dann gerne mal so generell angegriffen, weil oft einmal wird es 

in Unternehmen eher nur im Controlling schon verwendet. Also hatte ich dann auch schon. 

Und so einfach das noch kein Ausschlusskriterium so ist, aber klar bei mir dann nachher in 

Arbeit ist schon der Fokus, am Cash Conversion Cycle. 

 

Jennifer Brunner: [00:02:21] Ja. 

 

Jennifer Brunner: [00:02:22] Und ich würde jetzt im ersten Schritt einmal dich noch kurz 

bitten zu erklären also zum Vorstellen, wer du bist, welches Unternehmen, welche Position, 
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Zugehörigkeit, damit ich das eben auch noch in der Transkription überall so offiziell drinnen 

habe für mich. 

 

Experte B: [00:02:36] Sehr gerne. Also mein Name ist Experte B. Ich bin die 

Rechnungswesen Leiterin bei der B-AG für Vorarlberg, dann zuständig fürs 

Rechnungswesen. Ja, aber ich bin ich bin erst seit einem halben Jahr beim Unternehmen. 

Also noch nicht ganz so lang. Also habe ich vielleicht noch nicht ganz alle Einsichten, die für 

das Gespräch benötigt sein würden. Aber ich gebe mein Bestes. Ich so das was ich weiß, 

gebe ich auch gern weiter. 

 

Jennifer Brunner: [00:03:13] Ja, ich sehe das heute dafür, es hat beides immer positiv, Vort-

, also Vor- und Nachteile. Ich denke mal, wenn der für jemanden noch eher neu ist, wenn ich 

zum Beispiel dann nachher Richtung Potenziale gehe, vielleicht ist man als neue Person oder 

neuere Person im Unternehmen noch weniger voreingenommen. 

 

Experte B: [00:03:30] Das ist. Das stimmt, ja. 

 

Jennifer Brunner: [00:03:32] Das passt schon ganz gut so! Ja gut, dann hätte ich also so 

eine erste Frage zu Beginn wäre einmal generell so zu den Prozessen bei euch im 

Unternehmen, in Richtung Standardisierung. Weil man sagt ja auch laut Theorie und Literatur 

immer wieder, man kann erst automatisieren, wenn etwas standardisiert wird, das spricht, das 

ist auch beim Robotic so. Robotics arbeitet mit ganz klaren, einfachen Regeln. Und deshalb 

sagt man eben, man muss zuerst mal standardisieren, bevor man da weiter geht. Und eben 

darum ist jetzt meine Frage, wie schaut es denn da bei euch aus mit dem Grad der 

Standardisierung? 

 

Experte B: [00:04:10] Ich habe im Eingang erwähnt, dass ich für für B-AG Vorarlberg 

zuständig bin. Wir haben jeden fast in jedem Bundesland, also wir haben so sechs 

Bundesländer-Gesellschaften, die dann für für jeweilige Gebiete quasi zuständig sind und die 

sind dann in diesen sechs Zweigniederlassungen sind wir ja recht ähnlich aufgebaut. Von dem 

her die Prozesse, die bei uns sind, dadurch, dass wir das sechsfach haben, müssen schon 

von vornherein recht standardisiert sein. Natürlich, es menschelt halt überall und dann, dann 

gibt es vielleicht einmal in in der einen Zweigniederlassung etwas anders und einmal in der 

anderen. Aber grundsätzlich ist schon recht viel standardisiert, eben aus aus dem einfachen 

Hintergrund, dass wir quasi sechs sechsfach alles gleich machen sollten. 

 

Jennifer Brunner: [00:05:01] Seid ihr dann da vom Rechnung, also seid ihr dann auch an 

die, gibt es denn da so drüber dann eigentlich die B-AG, wo ihr dann so dran drunter hängt?  
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Experte B: [00:05:11] Ja, aber das ist dann die die Holding und die operativen Gesellschaften 

gehören eigentlich zu zu einer Einheit zusammen. 

 

Jennifer Brunner: [00:05:18] Ah, okay, okay, also es wird was ich wollte eher auf das hinaus 

ob es irgendwie vielleicht dann auch schon irgendwelche Gruppenstandstandards gibt, die 

eben da da durch, das auch eben die Prozesse oft einmal schon standardisiert sind, weil eben 

da schon aus der Gruppe her Vorgaben gegeben werden. 

 

Experte B: [00:05:35] Ja, also das sind so. 

 

Experte B: [00:05:36] Die die. 

 

Experte B: [00:05:37] Hauptzentrale bei uns macht macht schon Vorgaben, es ist aber es ist 

so zu die operativen Gesellschaften die die Teile sind eben diese sechs Länder 

Gesellschaften die ich erwähnt habe. Also die, die Vorgaben kommen dann schon von der 

von der Hauptzentrale, also so wie die Prozesse dann auszugestalten sind. Aber wir sprechen 

noch immer von der einer, einer Organisationseinheit. Sag ich mal. 

 

Jennifer Brunner: [00:06:04] Okay. Und ja jetzt, nun der meine Frage, habt ihr dem 

dementsprechend auch schon irgendwo RPA also dieses Robotics in, ja, in live in 

irgendwelchen Prozessen schon implementiert oder auch son-, weil es natürlich muss nicht 

unbedingt Robotics sein, sondern generell habt ihr sonst auch irgendwelche Software schon, 

die ihr in Verwendung habt für Automatisierung? 

 

Experte B: [00:06:28] Äh, also wir wir haben sogar so so einen, einen einen Job was was ich 

eben mitgekriegt oder mitbekommen habe, ist wo wo ein Roboter, der bei uns auch 

angewendet wird, ist bei der Weiterverrechnung von von Gutscheinen ist es wenn wir haben 

ja die Filialen, die die zu der Hauptgesellschaft gehören, also zu der zu der B-AG, und dann 

gibt es auch die eigenständigen Einzelhändler und für die, also die, die gehören ja nicht zu 

unserer Organisationseinheit, das sind, also man könnte das vielleicht so mit mit Franchise 

vergleichen, so ganz im Groben, und die haben natürlich auch also so wenn es wenn es um 

Konzerngutscheine geht und die Verrechnung dort passiert wöchentlich mit einem Roboter im 

Hintergrund. Also das das wurde noch vor meiner Zeit eben wurde es manuell gemacht durch 

eine Kollegin und jetzt passiert es durch diesen Roboter. 

 

Jennifer Brunner: [00:07:27] Also damit ich das jetzt richtig verstanden hab. Das heißt also, 

diese Gutscheine, wenn jetzt ein Kunde in die B-AG in eine B-AG Filiale geht und das ist jetzt 

eben eine Franchisefiliale und die geben dort den Gutschein ab, dann kann dieser 
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Franchisenehmer, dieser Filiale, kann diesen Gutschein dann an die, dann den Konzern oder 

an die Gruppe so weiter verrechnen. 

 

Experte B: [00:07:48] Richtig, ja. Und und die Gutschrift passiert dann automatisch von von, 

also da da greift dann kein Mensch diese diese Sachen an. Das wird dann automatisch eben 

eben im im Hintergrund verbucht. 

 

Jennifer Brunner: [00:08:02] Ah okay. Und was ist denn da nur also so Interesse, aber auch, 

was ist denn da so der der Trigger, dass der Roboter weiß ich muss jetzt starten und eine 

Verrechnung oder eine Gutschrift erstellen? 

 

Experte B: [00:08:16] Oh. 

 

Experte B: [00:08:18] Das, also  so soweit ich weiß, geht das wirklich nur nur für die, nein, 

nein, es muss auch für beides, für Belastungen und für Gutschriften. Also es passiert auf jeden 

Fall passiert es wöchentlich und es ist einfach, ob ob die Gutscheine eben eingelöst wurden 

oder nicht. Also, dass der der Trigger ist obsolet, also ist dann halt wieder wieder ein an, an, 

es greift das BW. Also das das Business Warehouse, da nimmt es die Daten her. Und wenn 

es da überhaupt in in diesem System, wenn da irgendwie ein Wert drinnen ist für die 

Berechnung, dann wird es automatisch verrechnet und sonst bleibt es einfach stehen. Also 

als Null stehen, sag ich jetzt mal, also aber da bin ich vielleicht, wie gesagt, nicht die beste 

Ansprechpartnerin für für da die Trigger und das Ganze im Hintergrund genau zu erklären. 

 

Jennifer Brunner: [00:09:13] Ist alles okay, also ja es hat mich jetzt einfach nur so grad 

interessiert wie das so ja in der Praxis, weil es gibt verschiedene Ansätze, irgendwie dass die 

Leute, wie das die Unternehmen machen. Aber habt ihr jetzt da auch noch irgendwie einen 

Abstimmungsprozess wo also muss da noch jemand was kontrollieren, ein Mitarbeiter oder 

eine Mitarbeiterin oder geht es wirklich also ohne? 

 

Experte B: [00:09:32] Also wenn es wenn es Fehler gibt, dann dann haben wir einfach einfach 

ein unreines Konto wo wo diese Gutscheine normalerweise normalerweise drauf gebucht 

werden. Also wenn wenn jetzt irgendwie ein Tag nicht überspielt wird oder nicht richtig 

überspielt wird, bleiben auf einem Konto noch Differenzen, die wir dann manuell begleichen 

müssten. 

 

Jennifer Brunner: [00:09:53] Aber das heißt also, man hat da wirklich, also habt ihr da, wie 

wie soll ich wie soll ich soll ich sagen, ahm zu den Impact dieser Automatisierung ist es dann 
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war das dann auch spürbar also auch für die Mitarbeiterin, hat sie hat die sich da sich dann 

wirklich entlastet gefühlt? 

 

Experte B: [00:10:10] Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil eben bei uns also jetzt in Vorarlberg 

sprechen wir vielleicht von, sagen wir mal unter 50 Standorte, aber was ja auch schon ein 

Aufwand war, diese Berechnungen wöchentlich zu machen. Mein das ist ja auch schon mal 

großteils irgendwie der automatische Artikelnummern usw. Und aus dem System hat man 

dann die Werte rausnehmen können. Aber aber diesen diesen Schritt, dass man aus dem 

Business Warehouse die Werte rausnimmt und weiter verrechnet, der entfällt dann dadurch, 

das also das ist dann für die für die Mitarbeiter eben diese Erleichterung und dass man das 

wirklich nur dann angreift, wenn es einen Fehler gibt. 

 

Jennifer Brunner: [00:10:54] Aber das ist in dem Fall aber aktuell der einzige Roboter, den 

ihr im Betrieb habt. also in diesem ...Prozess ich meine jetzt also im eben, wenn wir jetzt 

wirklich im Cash Conversion Cycle bleiben, also im Rechnungswesen, ob das jetzt der einzige 

Roboter ist, der jetzt da hier irgendwie was automatisch durchführt? 

 

Experte B: [00:11:13] Ja, denke ich fast schon. Also jetzt ad hoc fällt mir, also ich habe ich 

habe da auch natürlich vorher ein bisschen drüber nachgedacht, aber ist mir jetzt nicht wirklich 

sehr viel anderes bekannt. Aber wie gesagt, das kann auch eben mit der mit der Zugehörigkeit, 

weil ich einfach auch noch nicht das gesamte Jahr gesehen habe und dabei war, dass ich da 

da alles wirklich mitbekommen habe. 

 

Jennifer Brunner: [00:11:36] Ja klar. Und seht ihr aber noch, in an - seht ihr noch in weiteren 

Prozessen da ein Potenzial das, also weil ich gehe jetzt einmal davon aus, wenn die 

Mitarbeiterin eben sich sehr entlastet gefühlt hat durch diesen Roboter, dass man gesehen 

hat okay was dass der an Mehrwert bringt. Und darum denke eben meine Frage, ob ihr da 

irgendwo auch weitere Potenziale seht. 

 

Experte B: [00:11:59] Es ist natürlich geht geht alles irgendwie Richtung Digitalisierung und 

da was jetzt gerade, wir bekommen ja genauso die Kassenbearbeitung von von den Filialen 

und die versucht man dann zu digitalisieren. Inwiefern das dann wirklich durch einen Robotic 

Process geht, kann ich jetzt nicht wirklich sagen, aber da versuchen wir uns da heranzutasten, 

dass eben die die Kassenbearbeitung da jetzt irgendwie so die die Prozesse, die halt großteils 

manuell gemacht werden, inwiefern die auch irgendwie digitalisiert oder automatisch gemacht 

werden könnten. 

 

Jennifer Brunner: [00:12:44] Und bei dem Roboter, den er jetzt aber da verwendet. Wer ist, 

wer, von welcher Abteilung wird denn der gepflegt bei euch? Also wenn da irgendwas wäre, 
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wird der wenn der, der muss ja auch oft, es kann ja mal sein, dass der gewartet werden muss. 

Also wie jedes IT-System oder jede Software. Welcher Bereich wartet der das? Also ist es 

selber der, ist es der Fachbereich bei euch oder hängt das in der IT? 

 

Experte B: [00:13:11] Wir haben eine sehr enge Verknüpfung zwischen Fachbereich und IT. 

Also bei uns gibt es quasi so eine Fachbereich. IT. So grob natürlich, die die, also die die 

Sachen, die dann wirklich IT-technisch gemacht werden, passieren in der IT. Aber wir haben 

dann einen einen so recht, da sind Leute, die nah am Fachbereich sind, aber auch diese 

dieses technische Know How haben und da unterstützen können. Also die wirklich von beiden 

Seiten da irgendwie das anschauen können. 

 

Jennifer Brunner: [00:13:43] Also in dem Fall kein so klassischer IT-ler wie man sich das so 

vorstellt, der einfach nur programmiert oder so, sondern es sind mehr so eben wie du sagst 

Personen, die seit Fachbereichen auch dementsprechend auch ein Wissen aus dem 

Fachbereich mitbringen, aber auch technisch. 

 

Experte B: [00:14:01] Aber es sind jetzt auch nicht die Leute, die operativ im Fachbereich 

tätig sind. Das ist wirklich so, so eine quasi abgetrennte Abteilung, die sich mit diesen Themen 

beschäftigt. 

 

Jennifer Brunner: [00:14:12] Klar, verstehe ich verstehe. Ja. Und wie wie ist es, nutzt ihr 

Ähm. Ist aber dann diese dieser Roboter in dem Fall, wenn du sagst, du hast gesagt, der 

schaut sich das im BW an, ob er die Gutscheine verrechnen muss. Dementsprechend ist er 

mit dem ERP System bei euch dann auch verknüpft. Also stoßt der im ERP System dann 

direkt diese Verrechnungs- oder Buchungen beziehungsweise Gutschriften an? 

 

Experte B: [00:14:36] Äh, ja. Ja. Muss dann so sein. In dem Fall ja. 

 

Jennifer Brunner: [00:14:41] Okay. Ja, so dann, wenn wir es grad einmal durchgehen. Die 

Potentiale haben wir besprochen. Ihr habt es in Verwendung. Ja, aber so generell noch eine 

Frage. In wie, wie, wie, wie schätzt du das ein? Wie die Mitarbeiter oder auch so das 

Unternehmen zu zu diesen Automatisierungen steht, ist da noch teilweise eine skeptisch 

Skeptik dabei oder ist da ist sind die Leute offen für das, für diesen diese Fälle? 

 

Experte B: [00:15:13] Ich glaube es ist, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also es ist es ist 

auf der einen Seite will man das ja und will man das forcieren und dann eben auch die, die 

Mitarbeiter dann entlasten, um damit sie freigeschaufelt werden für, sagen wir mal 

höherwertige Tätigkeiten. Auf der anderen Seite wird das dann auch kritisch gesehen, weil 
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einfach so die Angst um den Arbeitsplatz da ist und auf der der, wenn das die Roboter 

machen, was mach ich dann? Und wo? Wo man vielleicht noch mal mehr, das das 

Verständnis forcieren muss, dass das eben die die einfachen Arbeiten vom Roboter 

übernommen werden könnten, um eben mehr Freit- Freizeit frei zu schaufeln für höherwertige 

Tätigkeiten. 

 

Jennifer Brunner: [00:16:01] Ja, soweit gut. Weil, also ich habe jetzt eigentlich alle meine 

Fragen beantwortet. Hat mir sehr geholfen. Also war jetzt, ja war sehr gut. Also, es ist wirklich 

einiges an Input dabei für mich, wo wo mir sehr hilft, meine Forschungsfrage zu. Beantworten. 

Und ja, weiß nicht, hast du noch irgendwie eine Frage oder so? 

 

Experte B: [00:16:25] Äh, ja. Ich meine, du hast ja sicher schon einige Interviews geführt, wie 

ist da so generell generell der Stand? Wirds viel angewendet wird, wirds weniger 

angewendet? Sehen da andere auch das Potenzial oder oder wie wie wird, also was was was 

sind so die die die Peers, wie was sagen sie? 

 

Jennifer Brunner: [00:16:46] Ja verschieden. Also. Ich hatte ein Interview. Die sind, ähm. Ja 

es sind unterschiedliche Branchen, muss ich sagen. Ich habe Handel. War noch keiner dabei. 

Äh. Versicherung ist, die sind schon sehr weit mit Digitalisierung generell. Aber es ist jetzt 

auch nicht, aber auch unterschiedliche Fälle. Also das ist. Bei dort war es auch eher nur so in 

einem Bereich, dass halt auch eine Tätigkeit, das war im Steuerbereich, dass dort ein Roboter 

verwendet wird. Ahm, bei der anderen im anderen Bereich wird viel aut- bei der anderen 

anderen Unternehmen, auch Versicherung, wurde schon sehr viel automatisiert, aber ohne 

Roboter. Da gibt es sind andere Sachen im Hintergrund, da andere Unternehmen sind dran. 

Die sind seit haben das eigentlich schon seit mehreren Jahren oder halt mehreren so sicher 

so drei Jahren oder so schon am Schirm dieses dieses Thema aber es war halt bis jetzt immer 

noch ein bisschen ein Ressourcenproblem also, dass einfach da die, du brauchst auch 

jemanden der sich mit dem auseinandersetzen kann und genau sich anschaut okay, welche 

Prozesse könnt man jetzt da wirklich umstellen und das könnte man machen, weil eben wie 

du sagst, wie bei euch es braucht oft mal einfach wirklich jemand aus dem Fachbereich, der 

aber auch bis ein ah ein technisches Verständnis hat. Was ist möglich? Ja, also aber gener- 

und ja, ein Unternehmen war er dann auch, die waren dann eher zu klein. Die haben halt 

gesagt, jeder für sich, für sie war halt ist da einfach da der Kosten Nutzen nocht nicht da, für 

das Ganze. Also dass schon auch eine gewisse Größe war, also es war so das Feedback, 

dass schon auch eine gewisse Größe sein muss, dass es sich mit auch rechnet, weil ja das 

doch auch ein bisschen da ist ja auch ein Invest dahinter und dass sich der irgendwann. 

Einmal ja. Dass der ROI da mal gegeben ist. 

 

Experte B: [00:18:30] Ist natürlich auch auch die die Frage glaube ich generell, wenn man 

weil du das jetzt so angesprochen hast, vieles ist automatisch aber halt nicht durch Roboter, 

da glaube ich wird es bei uns genauso so der Fall sein, wo ich das vielleicht auch schon gar 
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nicht sehe, weil weil ich schon so reingewachsen bin oder ich das schon so gesehen habe. 

Ich ich die die alte Art und Weise nicht kenne wie wir das wie das, wenn es nicht automatisch 

war, wie das dann funktioniert hat. Und ich ich glaube, da gibt es schon einige Sachen. 

Möglicherweise gibt es da, also nicht möglicherweise, es gibt sicher noch mehr die. Die. Die 

man irgendwie forcieren könnte oder halt irgendwie einsetzen könnte. Aber ich glaube, das ist 

dann auch wieder so, Ressourcen, Prioritäten und usw. Und da da in einem großen Konzern 

sprechen da natürlich auch auch hin und wieder viel zu viele einfach einfach rein und bis dann 

bis dann eine Entscheidung gefällt wird, dauert es hin und wieder wirklich geht es super 

schnell und hin und wieder braucht es einfach. Da sind die Schleifen und die das natürlich 

alles verlangsamen. 

 

Jennifer Brunner: [00:19:37] Ja ja, auf alle Fälle ja. Nein, aber den Eindruck hatte ich 

teilweise auch, dass eben viele Leute, die sind schon in den Prozessen drin und wissen, es 

geht automatisch. Denen ist gar nicht bewusst, dass da ein Roboter dahintersteckt. Bei vielen 

auch irgendwie, weil oft einmal oder oft einmal gibt, wenn man sagt, Roboter glaubt man auch, 

dass da irgendwie was Hightech technisches dahinter stehen muss. Es ist oft einmal gar nicht 

bewusst, dass so einen Roboter, da braucht's keinen großen Programmierer oder so, das 

kann eben wirklich jemand machen, der so Fachbereiche IT, also in einer Zwischenposition 

ist. Und das ist eigentlich nicht so hochkomplex das Ganze und vielen ist das gar nicht 

bewusst. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass vielleicht Interviewpartner irgendwo schon 

Roboter verwenden, aber es ihnen gar nicht bewusst ist, weil sie's, weil es einfach mal so 

gemacht wurde. 

 

Experte B: [00:20:23] Eben. Und wenn man, wenn man das dann halt eben nicht anders 

gekannt hat, dann kann man das wohl auch nicht wirklich abgleichen. 

 

Jennifer Brunner: [00:20:29] Ja. 

 

Jennifer Brunner: [00:20:30] Was schon einiges, was schon oft verwendet wird, was ich jetzt 

schon öfter gehört habe, ist dieses OCR, insbesondere in der Kreditonbuchhaltung, dass das 

gerne verwendet wird also für die das ist der diese Rechnungserkenn- diese automatische 

Rechnungserkennung  

 

Experte B: [00:20:44] ja das haben wir auch das ist das ist halt die Frage also wenn man 

wenn man den Bereich RPA irgendwie groß also wie wie wie breit fasst man das, wie also 

was gehört denn alles dazu und was gehört nicht dazu so diese Abgrenzung. Wenn OCR 

verwenden wir genauso in der in der  Kreditorenbuchhaltung eben um die Rechnungen schon 

ins System hereinzubringen, die man dann einfach nur also dem vier Augen Prinzip dann 

weiterleiten kann. 
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Jennifer Brunner: [00:21:14] Ja so OCR ist so laut Literatur noch kein RPA, es wird aber in 

der Praxis gerne kombiniert, also das Tool sozusagen. Also im Kreditoren Prozess würde das 

ja dann so ausschauen. Der Trigger ist deine Email in der Email oder ein EDI einfach eine Art, 

die Rechnung kommt elektronisch rein und dann weiß der Roboter Du, jetzt muss ich beginnen 

zu arbeiten, dann wird da eben ein OCR  auch verwendet, zusätzlich damit der erkennt, was 

steht denn da auf der Rechnung. Und dann gibt es zum Beispiel auch da noch diesen Three 

Way of Match, der da integriert ist, das heißt, der Roboter prüft die Menge aus der Bestellung 

entspricht das der Menge auf der Rechnung und der Menge auf dem Lieferschein. Und wenn 

das die drei Positionen alle übereinstimmen, dann weiß er okay, jetzt kann man durch, dann 

kann er entweder je nachdem, wie man das einstellt, man kann sagen okay, dann bucht er 

automatisch durch oder er sagt okay, dann mache ich mir irgendwie ein Zeichen, dass der 

User nur noch sieht ah das ist passt alles. Ich muss nur noch auf Buchung klicken und fertig 

oder vielleicht noch kurz den  Kreditor anschauen, ob das eh der richtige war. Kurze Kontrolle 

so, aber so Dinge werden dann auch gern verwendet. 

 

Experte B: [00:22:29] Ja, das ist bei uns jetzt noch, also jetzt die automatische Durchbuchung 

im eben sage ich mal im nicht Han- nicht Warenbereich. Also alles was so so das Backoffice 

sagen wir mal betrifft, das wird dann noch mal im vier Augen Prinzip geprüft, also wir haben 

schon, also Email ist der Trigger, das das überhaupt das OCR gestartet wird, dann kommt die 

Rechnung schon direkt ins SAP rein und dann braucht es aber noch noch wiederum diesen 

dieses vier Augen Prinzip, dass die Rechnung auch tatsächlich stimmt also so, so jetzt, aber 

es ist es sind eben keine Warenrechnungen und sie sind es jetzt es sind jetzt eher 

Aufwandsrechnungen. 

 

Jennifer Brunner: [00:23:07] Ja, sonst Beispiel. Ah. Das war jetzt nicht aus dem Interview, 

sondern aus der Literatur, die ich gelesen habe. Da waren dann halt auch so Praxisbeispiele 

drinnen, wo das verwendet wird. Da war unter anderem zum Beispiel eines von das war eh 

ein ziemlich gutes Beispiel vom Dachser also dieses Trans- dieses Fracht dieser Frächter. 

Der ist ja auch weltweit unterwegs. Und der hat bei dem ist das Thema war das dass die sehr 

viele Kunden haben irgendwelche Rechnungsportale wo sie vom Dachser wollen dass der die 

dass er seine Rechnung an die Kunden in ihre Portale hineinstellt. Das ist natürlich beim 

Dachser, der hat sehr, sehr viele Kunden und dementsprechend ein hoher Aufwand in jedes 

unter in jedes Portal diese Rechnungen reinzuladen und so Dinge haben die jetzt mit dem 

Roboter Unterstützt, dass der dort das das übernimmt und irgendwie die Rechnungen in die 

einzelnen Portale reinlädt. Also das ist komplett von ERP von eigentlich kann man sagen oder 

komplett ich weiß nicht ob vielleicht irgendwo doch noch die Rechnung aus dem RPA einmal 

kommt. Aber so generell kann man sagen, das ist jetzt einmal ein Roboter der nur im ERP 

System funktioniert, sondern eben in unterschiedliche Portale Rechnungen einstellt. Also 

sowas wird verwendet und Für auch Stammdaten habe ich dann auch schon gelesen wird es 

viel gern verwendet. Ja und eben die andere Versicherung die ich vorher erwähnt habe mit 

Steuern die verwenden das die haben die haben Auslands-Tochtergesellschaften um für die 

machen dann Abschluss nach IFRS und müssen dort dann die deferred taxes rechnen 

irgendwie diese Auslandswerke oder halt Auslandswerke, diese Auslandsgesellschaften die 

übermitteln die die Steuern diese deferred taxes noch via Excel und dann haben sie da auf 
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Gruppe irgend einen Roboter der diese Excel dann irgendwie zusammenführt und die deferred 

taxes dann abstimmt auch und was rechnet. Und somit muss mir da eigentlich nur noch ein 

Mitarbeiter kurz überprüfen haben sie vier Augen Prinzip und dann ist eigentlich schon 

erledigt. Also die haben das in dem Bereich also es ist echt ganz unterschiedlich es also es 

gibt unterschiedliche Anwendungsfälle. Ich muss sagen, ich habe zu Beginn immer nur 

gedacht, es wird klassisch Kreditorenbuchhaltung einfach nur verwendet. Oder vielleicht noch 

für Bankenbuchhaltung für den Rechnungszahlung, also für den Zahlungseingang. 

 

Experte B: [00:25:22] Da sind wir, da sind wir das so ist. Du sprichst ja genauso die Sachen 

an, die die mir dann so geschossen kommen, aber eben da denke ich vielleicht nicht mehr 

drüber nach, weil weil das einfach passiert oder weil ich es einfach gewohnt bin, dass es 

schon passiert. Jetzt die die Bankenbuchungen das passiert automatisch, dass nach einem 

gewissen Text gesucht wird, was für eine Überweisung reinkommt. Und im Text ist ja eine 

Buchungs das ist meistens irgendwas, was irgendein Merkmal ist und das wird dann 

tatsächlich automatisch durch gebucht. 

 

Jennifer Brunner: [00:25:54] Ja, genau. Der lässt dann mit dem Avis, mit dem wo du 

bekommst. Und weil im Idealfall geben wir den Unternehmen dann vor, dass du im Zahlung 

in der Zahlungsreferenz die Rechnungsnummer angeben musst und dann kann er das 

automatisch mit dem Zuordnen und das Kundenkonto ausgleichen. Ja. Aber du siehst da 

nicht, es kommt eben RPA ist es nur dann, wenn jetzt beispielsweise dieser dieses Bank Avis 

automatisch im ERP System oder Irgendwo Eingeht und der Roboter dann weiß, ah, das ist 

eingegangen. Ich starte jetzt. Aber was jetzt ich so kennengelernt hab ist es gern so dass 

schon noch ein Mitarbeiter diese diese, ja, so ein Bank eine Datei von der Bank herunterlädt, 

die im ERP System hochlädt und da wird es dort dann verarbeitet automatisch. Aber es wird 

vom Mitarbeiter mal was irgendwo hochgeladen. 

 

Experte B: [00:26:50] Das kann das kann natürlich sein das ist aber dass das das ist so ein 

vorgelagerter Prozess den ich hier nicht sehe die die Hauptzentrale zum Beispiel machen 

würde bei uns. 

 

Jennifer Brunner: [00:27:02] Ah okay, okay. Ja so Dinge gibt es auch aber dann ist es oft 

einmal schon es ist dann zwar auch noch, kann auch noch Robotic sein aber da gibt es. Es 

gibt nämlich für dieses Robotic Process Automation gibt es noch einen Vorgänger und das ist 

der Robotic Desktop Automation. Das ist wirklich. Also irgendwie, du hast auch so einen 

Software Roboter im Hintergrund, der da arbeitet, aber es läuft über über den Bildschirm. Also 

der Mitarbeiter öffnet da wirklich diese Software mit dem Roboter sagt jetzt auf starten und 

der Roboter rattert durch und macht aber auch halt einfach irgendeinen einen Prozessschritt, 

macht der tausendmal so viel wie oft ich es möchte. Aber ich muss da wirklich an meinem 

Bildschirm sagen und starte jetzt. Das wäre dann der Vorgänger. Mhm. Ja gut. Ja. Haben wir 

eh die Zeit voll genutzt. Ja, dann sag ich noch mal vielen Dank. Und wie gesagt, ich das 
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Dokusign kommt dann noch von mir wegen der Unterschrift. Und wenn die wenn die Master, 

also wenn die Masterarbeit dann abgegeben ist und hoffentlich dann auch positiv bewertet 

wird, wird sie dann eh auch auf der FH da gibt es so. Bei der FH Vorarlberg bin ich da da gibt's 

so einen, so einen wie sagt man einen Server, da muss man die dann eh hochladen also oder 

wenn du im Vorhinein irgendwie dran interessiert bist dann zum den Outcome von dieser 

Arbeit zu sehen. Kannst du mir gerne das schreiben kurz, dann kann ich die dann natürlich 

dann gerne später dann auch zukommen lassen. 

 

Experte B: [00:28:33] Also gern, wenn, wenn, wenn möglich. Also da bevor du weißt ja eh, 

wann die die fertig ist. Also wenn, wenn du es mir dann schicken könntest, würd's mich freuen 

und wenn ich dann dann das das noch daran denke, wenn wenn du es vergessen solltest und 

ich daran denke, dann werde ich dir gern einen kurzen Reminder schicken. Aber würde mich 

würde mich freuen über die die Arbeit lesen zu können. 

 

Jennifer Brunner: [00:28:57] Ja klar, gerne. Ja gut, dann sage ich mal noch mal vielen Dank 

und wünsche noch einen schönen Arbeitstag und frohe Weihnachten. 

 

Experte B: [00:29:06] Ja, danke. Ich ebenso. 

 

Jennifer Brunner: [00:29:08] Dankeschön in dem Fall. Ja. Hörst du bald eimal von mir. 

 

Experte B: [00:29:13] Super. Passt. Danke. 

 

Jennifer Brunner: [00:29:15] In dem Fall, ciao. 
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ID Interviewdatum Interviewdauer 

C 14.12.2022 00:25:17 

 

Jennifer Brunner: [00:00:02]  

 

Experte C: [00:00:12]  

 

Jennifer Brunner: [00:00:13] Ja super. Dann würde wir einfach mal starten, dass wir 

Feierabend haben. Und zwar ich schreibe über das Thema Robotic Process Automation und 

das speziell im Cash Conversion Cycle. Ich habe mich auf das spezialisiert, weil es ist ein 

sehr breites Thema. Also man verwendet es sehr stark im Controlling und damit die 

Masterarbeit doch ein bisschen einen Fokus hat haben wir gesagt okay Cash Conversion 

Cycle. Es bedeutet einfach alles, was so Richtung Debitoren Kreditoren Buchhaltung geht, 

was man mit so Robotern automatisieren kann zum unterstützen. 

 

Experte C: [00:00:44] okay 

 

Jennifer Brunner: [00:00:47] Ja also ich würde dich jetzt noch bitten dich kurz vorzuestellen. 

Welches Unternehmen, wie lange schon dabei, in welcher Position und danach würde ich 

dann gleich in die Fragen übergehen. 

 

Experte C: [00:01:00] Ja also äh ja. Experte C bin seit 2014 bei der Firma C in Innsbruck 

beschäftigt. Diese ist Teil von einer Unternehmensgruppe mit mittlerweile sieben 

Unternehmen. Und hab aber nicht in Rechnungswesen gestartet, sondern war erst mal so 

Assistenzreferentin Veränderungsmanagement und Qualitätsmangagement. So ein bisschen 

alles durch. Und dann, vor nur zwei drei Jahren hab ich dann eben das Rechnungswesen 

übernommen, weil ihr vor meinem Studium Buchhalterin gelernt hab und dann einfach gesagt 

habe, der Bereich ist spannend da möchte ich zurück. 

 

Jennifer Brunner: [00:01:55] Danke, einmal. Ja, dann würde ichmal starten mit meinen 

Fragen. Zu Beginn würde ich gerne mal so generell fragen, wie es bei euch im Unternehmen 

ausschaut mit den Prozessen, wie weit die schon standardisiert sind, weil man eben ja weiß, 

dass generell wenn man automatisieren will, bedeutet sehr oft mal, dass man zuerst mal 

standardisieren muss, das damit man automatisieren kann. Und wie schaut's da momentan 

so bei euch aus, gibt es dazu schon Dokumentationen von Prozessen? Sind die irgendwie, 

dass die ganz klare, klaren Regeln folgen? 
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Experte C: [00:02:27] Genau. Also grundsätzlich unser ganzer Rechnungsworkflow, Der ist 

eben mit meiner Übernahme vom Buchhaltungsteam, da ist kurz davor gestartet worden, aber 

das haben wir dann hauptsächlich gemacht, es ist alle standardisiert worden. Das heißt, es 

ist einmal geschaut worden, dass wir wirklich fast alle Rechnungen nur mehr per E Mail 

kriegen auf definierte E Mail Adresse also je Gesellschaft halt eine eigene von dort werden 

die Emails dann ins Buchhaltungsprogramm übergeben, dann über den digitalen Workflow 

am Freigabeprozess zugeordnet, werden dort digital freigeben. Und dort passiert dann 

sozusagen ein gewisser Automatismus über das Programm mit Zuordnung Kunde, Lieferant 

etc. Erkennung und ja, wird hier weiterverarbeitet also. 

 

Jennifer Brunner: [00:03:20] Aber ist es dann ja irgendwie auch eigentlich schon so ein 

Roboter, was euch dann das macht, diese Zuordnung oder ist es noch so, es gibt so viele 

Vorläufer, die ja in die Richtung gehen, aber noch nicht ganz. Also beim Roboter ist es ja so 

bei diesem RPA, da wäre es denn so, dass du also da kommt die Rechnung rein per Mail und 

der Eingang der Rechnung das ist schon der Trigger, dass der weiß, der Roboter, he ich muss 

da was verarbeiten. 

 

Experte C: [00:03:47] Also das gibt noch nicht, das ist aber was, wo ich mir denke, diese 

händische Tätigkeit würde ich gerne loswerden. Das wirklich aktuell passiert das Verschieben 

der Belege aus dem Mail Postfach ins Buchhaltungsprogramm noch händisch. Also es muss 

eine Person die Verarbeitung ausführen. Also das ist sicher, das läuft noch nicht automatisiert. 

Heißt, da ist noch keine automatische Erkennung da. Sprich keiner leert das E-Mail Postfach 

ohne Beleg in der Buchhaltung. So. Okay, genau. 

 

Jennifer Brunner: [00:04:21] Und was kann man sagen, sas die Gründe sind, dass es eben 

nur nicht so weit ist. Oder eben was würde noch fehlen bzw. was fehlt noch, dass man sagen 

kann okay, das passiert schon automatisch. 

 

Experte C: [00:04:34] Genau ich glaub es ist ein bisschen eine Mischung. Wir haben noch 

sehr viele Lieferanten. Wir schicken uns zwar die Rechnungen per E Mail, sind aber teilweise 

erstellte Rechnungen, die ausdruckt worden sind, dann wieder eingescannt worden sind und 

wir kriegen einen PDF Scan. Oder manche schicken uns dann noch irgendwelche 

Zusatzdokumente mit, die jetzt in der Buchhaltung keine Relevanz haben. Und wir haben es 

rein IT technisch bzw. Kapazitätentechnische vom Personal her, dass jemand wirklich Zeit 

hat, sich dem Thema anzunehmen, auch noch nicht geschafft.  Weil es zieht bestimmt ein 

bisschen einen Rattenschwanz mit sich, wenn wir das angreifen, weil man muss ja immer, 

wenn man so was standardisiert, automatisiert, sich wieder neue Kontrollmechanismen 

irgendwie überlegen, weil alles, was dann selbstständig gemacht wird, muss aber trotzdem 

jeder irgendwie überwachen könenn und somit fehlt schlichtweg gerade einfach die Zeit. 
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Jennifer Brunner: [00:05:35] Aber hast du vor dem OCR schon mal gehört? 

 

Experte C: [00:05:39] Das haben wir. Die Erkennung, tatsächlich in unserer 

Buchhaltungssoftware also im BMD, sprich wenn mir die Belege ins Programm rein landen, 

dann lassen wir die OCR Erkennung drüber laufen, die grundsätzlich bei wirklichen PDF 

Dokumenten oder wirklich digitalen Rechnungen super funktioniert. Wie gesagt, bei so 

Dokumentenscans. Schwierig. Ja. 

 

Jennifer Brunner: [00:06:03] Okay. Dieses OCR das ist echt oft einmal in der Praxis eine 

Kombi mit RPA gemeinsam, die sehr gängig ist. Das man mit OCR den Beleg einlesen lässt. 

Und nachher macht der Roboter weiter. Also das ist gängige Kombination, welche gerne 

gemacht wird. 

 

Experte C: [00:06:18] Genau. Also mir. Wir lesen sie ein. Dann hätte ich gesagt ähm, macht 

jetzt eigentlich kein Roboter weiter. Also, die Idee ist OCR wäre schon mein 

Automatisierungsverständnis gewesen. Aber dann muss ich wirklich sorgen, manuell, Okay, 

jetzt will ich den Beleg in den Workflow schieben. Und dann. Sag ich, Okay, jetzt ist der Beleg 

freigegeben, oder nicht. Also, dann passiert eigentlich nichts mehr ohne Zutun. Das ich sage, 

einen Befehl auslösen und sage, das will ich so. 

 

Jennifer Brunner: [00:06:53] Ja, vielleicht irgendwie so eben etwas, was vielleicht auch dir 

verdeutlichen was der Roboter eben was der was die sonst zu können weil es gibt dann zum 

Beispiel es nennt sich dann das three-way-of-match können die dann. Das heißt der liest die 

Rechnung ein, da kann dann z.B. auch OCR dabei sein, dass der das erkennt und mit diesem 

three-way-of-match, das heißt dann, Der Roboter gleicht selber ab, ist der Betrag, also die 

Menge auf der Rechnung, entspricht es dem Lieferschein,und er checkt auch, was haben wir 

bestellt. Und wenn es da überall die gleiche Menge dort steht, dann sieht er, dass passt alles 

zusammen. Das bucht er und dann kann er das gleich durchbuchen also das geht dann 

wirklich so weit in die Richtung was man da alles machen kann mit dem. 

 

Experte C: [00:07:38] Ist der separiert. Also so kann ich den mit verschiedenen Programme 

kombinieren oder ist das jetzt zum Beispiel was wo man sagt SAP hat so was dabei? 

 

Jennifer Brunner: [00:07:49] Also die Roboter, die sind eigentlich Firmen, die unabhängig 

von der SAP sind. Dafür gibt es ganz viele Anbieter mittlerweile von diesem RPA. Es ist 

natürlich halt, man merkt natürlich schon, dass sehr viele, die das verwenden, haben auch 

SAP als ERP System. Aber an sich ist es eigentlich jetzt nichts, was SAP zwingend benötigt. 

Diese Roboter also die sind jetzt nicht so komplex wie man sich das so vorstellt sondern bei 

diesem RPA hast du wirklich den Vorteil, das kann auch jemand der beispielsweise in der 
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Finanz und Finanzbereich arbeitet, sehr IT affin ist, Der kann das selber eigentlich einstellen. 

Das ist wie, das kannst du dir auch vorstellen, wie wenn du ein VBA Makro eigentlich 

aufzeichnest, da sagst du auch hier jetzt aufzeichnen, dann machst du deine Schritte durch 

und dann sagst okay, und dann soll er das einfach so oft wiederholen, wie du das möchtest. 

Also vereinfacht gesagt, klar, bei dem Roboter, also der macht das im Hintergrund, da musst 

du nichts angreifen. Wie gesagt, da kommt die E-Mail rein und dann startet er automatisch. 

Aber das kann man denen so beibringen. Es braucht jetzt keine, kein tiefes 

Programmierverständnis, weil da noch nirgends künstliche Intelligenz oder so. 

 

Experte C: [00:09:08] Wir haben zum Beispiel heute das Thema unser Buchhaltungssoftware 

ist nicht das ERP System, also das ist strikt getrennt, das ist ein ganz anderes Programm. 

 

Jennifer Brunner: [00:09:15] Okay. 

 

Experte C: [00:09:18] Was uns natürlich in gewisse Themen eben hemmt, also sprich auch 

im Controlling und der Auswertungsthematik man hat immer zwei Programme aus denen man 

die Daten absaugen muss. Was natürlich ja da wieder Herausforderung wäre weil wie weiß 

der die Rechnung wo zuordnen über Auftragsnummer klar also mit der oder Bestellnummer 

oder so weiteres passt schon zusammen.  

 

Jennifer Brunner: [00:09:52] Es gibt sehr viele. Also ich habe dann auch Praxisbeispiele 

gelesen vom Dachser also dem Frächter dem Transportunternehmen. Und zwar da war der 

Praxisfall war so dass die müssen die müssen ihre Rechnungen oft mal bei Kunden ihren 

Kunden die Kunden haben ein Portal und da wollen sie vom Dach so dass der die 

Rechnungen dort reinlädt, damit die es natürlich besser verbuchen können, automatischer. 

Es hat aber natürlich viele verschiedene Kunden. Das ist ein Aufwand, der in jedes und in die 

unterschiedlichen Portale des reinlädt. Und das haben die zum Beispiel auch mit einem 

Roboter gemacht. Und ich habe auch mit einem Interview geführt, auch zu meiner 

Masterarbeit und der hat z.B. gesagt, die haben einen Roboter schon in Verwendung und die 

verwenden es zum Beispiel so, die haben halt viele Auslandsgesellschaften und die machen 

für die Konsolidierung der Deferred Taxes hat der auch einen Roboter der das zusammenführt 

weil da viel über Excel läuft und der fügt es einfach zusammen also du kannst da wirklich auch 

einfach einfache Tätigkeiten die einer klaren Regel folgen kannst du den arbeiten lassen. 

 

Experte C: [00:10:58] Okay. 

 

Jennifer Brunner: [00:11:00] Also das sind auch so Sachen. 
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Experte C: [00:11:02] Dann hätte ich gesagt dann ist die größte Herausforderung, dass meine 

Kollegen nicht so IT affin sind. Und ich sporne sie immer an und sag Das oberste Ziel jeden 

Tag muss sein Wie kann ich mir meine Arbeit einfacher machen. Aber anscheinend ist es 

nicht das Ziel von so vielen. Das ist hald meine Erfahrung, als es ist schon schwierig, wenn in 

der Buchhaltung sagt. Schaut es euch mal an, Keine Ahnung. Neue Regeln bei der 

automatisierten Bankverbuchen festlegen die bisher immer noch so viele Fehlbuchungen. 

Dann sag ich, ihr müsst einfach einmal Regel starten, dann macht was und dann nächste 

Monat schauen, ob was kommt. Das ist bereits ein menschliches Hindernis, dass viele da echt 

immer noch Berührungsängste haben oder heute so arbeiten wollen wir immer und dann ist 

das mit der Weiterentwicklung etwas zurück. 

 

Jennifer Brunner: [00:11:50] Na, es ist ja so, das habe ich auch schon mitgekriegt, also habe 

ich auch schon als Grund genannt bekommen das einfach so noch eine leichte Skepsis 

einfach noch vorherrscht auch wenn die Dinge so automatisch laufen, ob das auch wirklich 

immer stimmt oder wie kann man mit dem oder sich oft nicht daran traut. Also wir haben auch 

schon gehört, aber das heißt in der Bankbuchhaltung habt ihr da auch schon irgendeine Art 

Automatismus, dass ihr da die Bankauszüge nur noch irgendwo hochlädt und das selber 

ausgleicht? 

 

Experte C: [00:12:19] Ähm, na also bei der Bank Verbuchung schaut so aus, wir laden uns 

die CAMT irgendetwas Files da rein, dann gibt's da schon Regeln das heißt überall, also zu 

jeder Buchungszeile, wo das System schon eine Regel hat, weil keine Ahnung, monatliche 

Wartungsgebühr oder sonst was. Schlagt der schon ein Konto vor und ähm zum Beispiel auch 

bei Zahlungen und Lieferanten funktionierts halbwegs gut. Dass er dann über den Betrag und 

sich über den Text auch die und die Rechnung sind sind damit bezahlt worden die müssten 

sozusagen abgestattet werden. Aber da ist denke ich auch noch viel mehr Potential drin und 

da ist finde ich sehr genau die Option der trägt mir alles ein ich lese nur jetzt nur schnell drüber 

sage okay verbuchen und dann verbucht er mir alles. Da habe ich eine Art 

Kontrollmechanismus sowieso, weil ihr da nochmal bestätigt jetzt verbuchen. Ähm, ja und 

heute für den Zahlungslauf, also für die Zahlungen an sich, starte ich aber auch einen 

manuellen Zahlungslauf und sage das nächste Mal bezhale ich erst da und dort, dann rechnet 

System okay, da müssen wir die ganzen Rechnungen zahlen, dann gibt es ein Zahlfile und 

das wird dann. 

 

Jennifer Brunner: [00:13:35] Ja und eben Debitorenseitig eben. Dort hast du ja auch 

sozusagen die Bankenbuchhaltung, oder? Also wenn du die die Bankauszüge anschaust, sind 

dann die Kunden, die offenen Kundenforderungen ausgleichen möchtest. Habt ihr da auch 

schon irgendwas? Ja.In live oder halt verwendet ihr da schon irgendein Programm oder so, 

dass er dort etwas automatisieren könnt? 

 

Experte C: [00:14:00] Ähm, na jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden. 
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Jennifer Brunner: [00:14:02] Also was im Bereich Debitorenbuchhaltung oder und oderw 

wenn du die Bankenbuchhaltung machst gibt es ja dann auch. Also da habe ich dann auch 

schon bei einigen Unternehmen dann gehört gesehen, dass die da so den eben ein File von 

einer Bank runterladen hochladen und dann tut es selber die Kundenforderungen auf. Also 

ausgleichen. Das erkennt dann irgendwie auf den Bankbeleg ah der Kunde X hat hat 

überwiesen, weil der gibt bei der Überweisung irgendwie die Rechnungsnummer mit und dann 

heißt es diese kann es automatisch ausgleichen. 

 

Experte C: [00:14:34] Genau. Also das funktioniert da. Okay, wir sind davon ab. Es gibt 

natürlich viele, die schreiben nur im Betrag rein und dann kriegt man separat noch das 

Zahlungsavis wo draufsteht, welche Rechnung und da funktioniert es nicht. Ich denke, das 

funktioniert immer dort, wo man zum Beispiel die Kunden zu Zahlungsreferenzen zwingt. Also 

was wir im Privaten bekommen. Da wird es gut klappen, aber. Ja, also wir haben halt viele, 

die machen es gleich wie wir Das kann man einstellen, sag wenn ich an einen einen 

Lieferanten mehr als fünf Rechnungen bezahle, dann stelle eine Zahlungsavis oder schicke 

und. Ja dann steht auch im Buchstext nur siehe Zahlungsavis Nummer blablabla. Da haben 

wir uns noch nicht damit beschäftigt, ob da mehr gehen wird. Ich muss aber sagen, nachdem 

wir im Projektgeschäft sind und sehr viele Großkunden haben, wäre unser Nutzen davon 

wahrscheinlich jetzt gar nicht mal so groß. 

 

Jennifer Brunner: [00:15:32] Ja, okIay 

 

Experte C: [00:15:33] Das ist für uns nicht so aufwendig. Wenn man viele hunderte 

Rechnungen in der Woche oder im Monat hat, dann vielleicht aber das haben wir nicht. 

 

Jennifer Brunner: [00:15:43] Und wie siehst du das Thema als zukünftig das ihr da also seit 

ihr, also versucht ihr da weiterhin um euch mehr zu automatisieren und verbessern oder ist 

oder habt ihr da irgendwie überhaupt einmal, ist bei euch überhaupt einmal das Thema RPA 

oder so einmal aufgeschlagen? 

 

Experte C: [00:16:00] Nein, gar nicht. Also das überhaupt nicht. Was wir schon eben schauen 

wollen ist, dass wir die Automatisierungsmöglichkeiten im Rahmen von 

Buchhaltungsprogrammen ausnutzen und dort schauen, welche Funktionen gibt. Was hat es 

für Nutzen für uns? Ähm, bringt es noch was, wenn man es umsetzen? Was kostet uns das? 

So? Es ist die Abwägung. 

 

Jennifer Brunner: [00:16:28] Wie groß seit ihr im Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter habt 

ihr? 
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Experte C: [00:16:33] Also genau bei Firma C. Also wir in der Buchhaltung. Wir arbeiten 

eigentlich für alle, also für fünf Gesellschaften. In Österreich und Deutschland sind noch zwei 

Gesellschaften. Da gibt es einen eigenen Buchhalter. Ähm, wir haben jetzt am Standort 

Innsbruck für Firma C glaub ich so 85 bis 90 in Summe sind wir 100 bis 110 Mitarbeiter. Wir 

von den fünf Gesellschaften sind nur zwei mit Personal. Die anderen sind 

Vertriebsgesellschaften, die aus bilanziellen Gründen ausgegliedert sind. Und in der Gruppe, 

also mit allen sieben Unternehmen, hätte ich gesagt, macht man dann ungefähr so 30 

Millionen Umsatz. Also. Nicht  zu wenig. Aber ich denke, wir haben heute auch noch die 

Unterteilung ein bisschen in die größeren Gesellschaften und in die umsatzstarken sagen wir 

es so, nutzen wir das sehr viel, in den kleinen Gesellschaften, ähm, da ist fast so Rechnungen 

übern Workflow laufen zu lassen ein Riesenaufwand, weil da bekomme ich vielleicht jede 

Woche, ich mein jeden Monat eine Mietrechnung oder jeden Monat eine Telefonrechnung, die 

sind immer gleich und da bin in der Buchhaltung viel schneller, wenn ich die einfach verbuch. 

Entspricht vielleicht nicht ganz dem Vier-Augen Prinzip welches wir ansonsten haben, aber 

wenn der Betrag genau gleich ist wie im Vormonat, bin ich schneller ich verbuchs als ich 

schicks durch den ganzen Workflow und verbuch sie erst dann. Das ist so bissel der Nutzen 

für wenig Belege Der ist da auch ein wenig höher. 

 

Jennifer Brunner: [00:18:14] Einfache Kosten Nutzen.Rechnung. 

 

Experte C: [00:18:16] Also wir sind nun nicht durchgängig, was die Automatisierung betrifft, 

heißt aber bei den Gesellschaften wo ich jetzt wenige Bankzeilen habe da buche ich auch den 

Kontoauszug noch so manuell. Der hole ich mir die automatisierte Datei nicht rein weil, da bin 

ich einfach schneller. 

 

Jennifer Brunner: [00:18:33] Ja, na klar. Verstehe. Verstehe. So oft einmal. Es rechnet sich 

erst ab einer gewissen Menge, oder aber über jeden Tag wirklich viele Rechnungen hast. 

 

Experte C: [00:18:44] Aber ja cool, ich hab gar nicht gewusst, dass das jetzt einfach so 

programmunabhängige Robotik oder Automatisations Geschichten gibt. 

 

Jennifer Brunner: [00:18:57] Ja, wenn man sich eben das anschaut, so die Anbieter von 

diesen Robotics. Also das ist ansich. Also mir wäre jetzt noch nicht bekannt, dass es da eben 

von SAP speziell einen gibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da welche gibt, die vielleicht 

das besser, die sich besser, die, die wo extra programmiert oder gestaltet sind, um mit einem 

SAP System zu arbeiten. Aber an sich sind es, wenn man sich das so anschaut, das sind alles 

Firmennamen wo man so ja also keine also das steht niergends  SAP da drauf Ich weiß zwar 

nicht, da darfst du mich nicht fragen, ob nicht irgendwo eine dieser Firmen zur SAP gehört, 

also ob eine da eine Tochter ist. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, aber eben drum. Wie gesagt, 
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der eine, den ich interviewt habe, die machen das wirklich, die machen aus Excel heraus dann 

die, die, die Deferred Taxes Konsolidierung mit dem Roboter. 

 

Experte C: [00:19:53] Eben. Das ist für uns auch kein Thema, weil wir nicht konsolidieren also 

wir haben alle eigens. Weil das ist mir schon einmal untergekommen bei Deloitte oder KPMG 

Webinar die ja viel mal oder immer mal wieder bei solchen Webinare dabei haben das Thema 

was man automatisieren kann und so. 

 

Jennifer Brunner: [00:20:15] Ja also es eben wie gesagt, generell ist einfach überall, wo du 

Aufgaben hast, die sehr einfach sind, die ja klare Regel haben da. Da kann er Zahlen sehen 

und dann entscheidet er. Ich mache das jetzt grün oder ich es gelb. Also das wäre dann schon 

künstliche Intelligenz ist schon wieder weiter. Also das muss man ganz klar wissen. Wenn da 

null steht, dann wird es grün. Und wenn ein steht dann wird es rot, der muss da klare Regeln 

haben. Aber da kann man eben sehr viel so eben Prozesse drum eben der Dachser ist dafür 

eine gutes Beispiel, weil der muss einfach nur Rechnungen in irgendwelche Portale reinladen. 

Das eine sehr einfache Arbeit ist die ganz klare Regeln hat, das muss dahin und das muss 

dahin und so Dinge kann der dann übernehme Also es sind auch also Robotics. Es war schon 

so, das gibt es schon einige Jahre. Ich habe es damals aber bei der Versicherung da habe 

ich das. Dann haben wir uns schon vorgestellt, das ist auch schon wieder sechs Jahre oder 

so her, weil das wurde schon sehr ....  

 

[00:21:17] [Problem mit der Internetverbindung, weshalb es hier zu einer Unterbrechung 

kommt] 

 

Jennifer Brunner: [00:21:41] Okay. Äh, ja. Bei der Versicherung hat man die schon lange 

gern genutzt für die Antragsbearbeitung. Da kommen dann die Papieranträge rein und dann 

hat man das wahrscheinlich auch mittels so einer OCR Erkennung. Das weiß ichjetzt nicht 

mehr so genau was sie da dazwischen gehabt haben, aber so wurden dann auch diese 

Papieranträge ins System eingetragen. Weil sonst musste ja wirklich jemand dort sitzen und 

muss das eintipsen im System. Und da arbeiten sie schon länger mit so Robotern die das 

übernehmen. Diese Arbeiten. Aber eben, da braucht es jetzt auch kein ERP System und 

wirklich, da kommt das Papier daher und jede Versicherung hat meistens auch ein anderes 

Frontend system, wo diese ganzen Versicherungsdaten gespeichert werden. Und dort gibt es 

der dann einfach ein, diese Roboter. selber. 

 

Jennifer Brunner: [00:22:29] Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man da machen 

kann mit dem. Also ja, spannend. Ist sicher ein spannendes Thema und du kannst das. Also 

generell wenn man so die Literatur liest, ist es auch niergends so der Zweck, weil viele dann 

denken, das ist ja dann brauchst du die Leute nicht mehr, Kosten sparen und so. Aber das ist 

eigentlich nicht so der Hauptgrund, den man in der Literatur so findet, sondern da spricht man 
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meistens davon, dass man die Mitarbeiter einfach vor solchen eintönigen Arbeiten so befreien 

möchte, damit sie Arbeiten machen können, die ihnen mehr Freude bereiten, wo sie mehr, ja 

mehr Wertschöpfung oder so drinnen sehen oder wo sie mehr, ich sag mal Value Add oder 

so  mehr Sinn drin sehen und Freude haben. Also das geht eher so, also das ist mehr so der 

Fokus von dem. 

 

Experte C: [00:23:22] Ja. 

 

Jennifer Brunner: [00:23:23] Mich interessiert natürlich auch die Seite warum verwendet man 

es nicht? Ich möchte die Frage eben in meiner Arbeit auch beantworten. Darum, also darum 

für mich das auch gut, wenn jemand das nicht schon verwendet, so weil ich möchte die Seite 

auch durchleuchten, was spricht eigentlich noch dagegen, dass man das hat. 

 

Experte C: [00:23:46] Bei uns ist der der Anwendungsfall noch nicht da. Gott sei Dank. Auch 

meldetechnisch, Statistik Austria quält uns zwar mit gewissen monatlichen Dingen. Ähm. Aber 

ja. Es ist alles irgendwie noch, dass man sich nicht damit beschäftigt hat, weil man gesagt hat, 

da gibt es nocht nicht so viel, wo man jetzt wirklich irgendwie. Ja. Wo man es in Betracht 

gezogen hätte, oder Ja. Und wenn die Grenzlinie. 

 

Jennifer Brunner: [00:24:17] Verstehe. Ja gut, dann haben wir ja eh die halbe Stunde fast 

gebraucht. 

 

Experte C: [00:24:23] Na ja, fein. 

 

Jennifer Brunner: [00:24:26] Und dann sage ich dir vielen lieben Dank. 

 

Experte C: [00:24:28] Ja bitte. Gerne. 

 

Jennifer Brunner: [00:24:29] Und wünsche dir noch einen schönen Abend. 

 

Experte C: [00:24:31] Ja, dir auch. 

 

Jennifer Brunner: [00:24:33] Bis bald, 
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ID Interviewdatum Interviewdauer 

D 19.12.2022 00:20:52 

 

Jennifer Brunner: [00:00:14] Super. Gut. Also, Birgit. Und zwar bei mir geht es um 

Folgendes. Eben ich bin jetzt noch schön an meiner Masterarbeit dran. Ähm, das Thema auf 

meiner Masterarbeit ist eben RPA. Insbesondere im Cash Conversion Cycle, also alles was 

Debitoren und Kreditoren Buchhaltung und so betrifft. Und möchte daher einfach nochmal 

herausfinden, was sind die Gründe, die gegen oder für die Einführung von RPA in diesen 

Prozessen spricht? Also einfach weil es irgendwie. Wir haben halt das Thema Corona, wo 

viele sagen, ja, das war halt so ein Treiber für Digitalisierung und es gibt einfach ja viele 

Punkte, was für RPA sprechen. Aber es gibt natürlich immer noch eine große Anzahl 

Unternehmen, die das noch nicht verwenden. Und da gibt es natürlich auch Gründe, warum 

sie das nicht machen. Und die möchte ich auch nochmal herausfinden. Was sind denn heute 

noch Gründe, warum es vielleicht noch nicht nutzt? Aber natürlich auf der anderen Seite auch, 

falls man es nutzt. Was waren denn die Gründe, was dafür gesprochen haben? Also so, um 

das geht es in  meiner Masterarbeit darum auch mit qualitativer Forschung und nicht mit 

quantitativer, sondern dass ich wirklich etwas flexibler sein kann. Gut. Ja, ich würde dich jetzt 

auch kurz bitten für das Protokoll, kurz was von dir zu sagen, der Name des Unternehmens, 

die Position, die du hast, wie lange du schon im Unternehmen bist.  

 

Experte D: [00:01:38] Die key facts. 

 

Jennifer Brunner: [00:01:41] Ja, genau. Das es wo steht. 

 

Experte D: [00:01:43] Ich werde auch den Titel erwähnen. 

 

Jennifer Brunner: [00:01:47] Super. 

 

Experte D: [00:01:50] Magistra FH Experte D. Ich bin Head of Controlling. Bei der D-AG. Bin 

seit 2008 im Unternehmen immer im Bereich Controlling gewesen, in verschiedenen 

Positionen und bin nun seit zwei Jahren in der Leitung des Controlling Bereichs. 

 

Jennifer Brunner: [00:02:16] Super, Danke schön. Und ja, als nächstes würde ich von den 

Fragen her zuerst einmal generell über standardisierte Prozesse und so fragen und danach 

geht es dann eher so Richtung RPA. Nach dem ersten Schritt würde ich mal gerne wissen, 

wie es bei euch eigentlich ausschaut mit standardisierten Prozessen, weil man sagt halt laut 

Theorie, also in der Literatur heißt es ja, dass für Automatisierung braucht es standardisierte 

Prozesse. Nun hätte es mich mal interessiert, wie generell bei euch im Unternehmen die 

Standardisierung der Prozesse im Finanzbereich, insbesondere eben auch nochmal 
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spezifisch, vielleicht auch Richtung Cash Conversion Cycle Prozesse kann aber auch das 

gesamte Rechnungswesen so sein, wie dort der Stand so ist. 

 

Experte D: [00:03:04] Also ich glaube, dass wir eine gute Basis haben über den kollektiven 

Diskurs am Ende. Und ich denke, das ist ja der Fokus. 

 

Jennifer Brunner: [00:03:15] Ja genau. 

 

Experte D: [00:03:16] Dass wir viel automatisiert haben, bereits. Das heißt. Vorallem in der 

Collection. Das heißt, die ganzen Prozesse, die wir haben, was 

Folgeprämienvorschreibungen betrifft, bzw. auch Initiierung des Dunning Prozess oder 

Mahnungsprozess. Ähm, ist ja bereits vollautomatisiert, das heißt ohne Zutun von Mitarbeitern 

und Kollegen wird das initiiert. Und dann gibt es natürlich aufgrund Kundenkontakt und 

gewissen Konstellationen auch immer Eingriffe, wo wir nacharbeiten müssen bei diesen 

Prozessen. Das ist aber, denke ich mal, kaum vermeidbar, da es ja auch im Zahlungsverkehr 

bei nicht klar zuweisbaren Prozessen oder Zahlungen nicht immer klar ist, ob bezahlt worden 

ist oder nicht und das dann auch oft zu einem Folgeprozess führt oder Stornierungen, wenn 

es um Mahnungen geht. Das größte glaube ich und das größte manuelle manuelle, den 

manuellen, größten manuellen Workflow den es bei uns gibt, was CMD betrifft. Alles andere 

würde ich sagen, ist so automatisiert. Die Schnittstellen der Banken, die Einzüge laufen 

automatisch. Zahlungseingänge, die zuordenbar sind, werden auch zu Polizzen äh 

Schadenzahlungen etc. zugeordnet. Da ist schon eine gute Basis da auch aus der Historie. 

Was sicher noch verbessert werden kann ist, wie weit gehen wir, wenn es dann um 

uneinbringliche Forderungen geht? Wie viel Aufwand nehmen wir dafür in Kauf? Ah und zahlt 

es sich auch aus, diesen Aufwand zu tun. Ich denke, das ist jetzt nicht bei diesen 

automatisierten Fällen oder Prozessen fällt das eher weg. Das ist eher etwas, was im 

Nachgang passiert, wenn es zu schwierigeren Prozessen geht. Also bei schwer einbringlichen 

Forderungen, wo es dann zu einer Klage etc. kommen kann. 

 

Jennifer Brunner: [00:05:33]  Aber habt ihr denn irgendwo schon RPA, irgendwie so im 

Einsatz? Oder sind es noch andere Softwareanbieter oder andere Arten von Software, die da 

verwendet werden für diese Art der Automatisierung? 

 

Experte D: [00:05:47] Also das ist alles in unserem Mainframe Bereich bzw. werden wir in 

Zukunft auch Task Management nutzen, sehr stark, um einerseits auch ein tragbares Tool zu 

haben, um die Abarbeitung zu gewährleisten bzw. auch Tasks gut und neben Emails 

weitergeben zu können. Eine gute Basis ist da und das andere wird aber eher 

workflowgesteuert oder Task mit Task Management gelöst. Ähm. Für mich ist es eher so, dass 

man sagt ja, wenn solche. Wenn es solche Prozesse gäbe, dann müsste man auch seitens 

der TI drauf schauen, dass die auch dann gelöst werden und in einer standardisierten Art und 
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Weise abgedeckt werden. Das hat in der Historie recht gut funktioniert, dass man sich diesem 

Prozess noch annimmt. Und deswegen haben wir solche Dinge jetzt im Rechnungswesen 

Bereich, im Controlling Bereich und auch bei Billing and Collection nicht. Nicht in Betriebe. 

 

Jennifer Brunner: [00:06:51] Okay, also das heißt RPA ist in dem Fall noch nicht in Betrieb? 

 

Experte D: [00:06:55] Nein. 

 

Jennifer Brunner: [00:06:57] Okay, aber irgendwie für die Zukunft. Habt ihr da irgendwas 

oder siehst du da noch irgendwo Potenziale? 

 

Experte D: [00:07:02] Es gibt. Es gibt natürlich ein Gruppengruppenprojekt. Das nennt sich 

Robotics. 

 

Jennifer Brunner: [00:07:07] Ja, ja, ja, genau. Ja. 

 

Experte D: [00:07:09] Und das ist es. Ist es ja, wo bereits Evaluierungen stattgefunden haben, 

um gewisse Dinge abzudecken. Dabei waren auch die ganzen Finance Prozesse. Ähm, und 

ich kann nur eins sagen es ist glaube ich ein kleiner Prozess im Aktuariat, wo es da um 

manuelle Eingaben gegangen ist, abgedeckt worden. Also da kann ich aber keine Details 

dazu sagen. Das ist jetzt da außerhalb. Äh, unserer Kernprozesse. Da weiß ich jetzt nicht, wie 

viel und was im Detail abgedeckt wurde. 

 

Jennifer Brunner: [00:07:49] Okay, nur dass ich eben das so ganz verstehe, das heißt, 

irgendwie. Ihr habt zwar schon einiges automatisiert, insbesondere eben in diesem Cash 

Converson Cycle, also also in den Rechnungswesen, im Mahnwesen in dem Bereich, 

Kreditoren eben hald mit anderer Software, die jetzt nicht RPA ist. Aber eben ihr habt da schon 

viel automatisiert, drum seht ihr jetzt auch aktuell nicht unbedingt die Notwendigkeit, da 

irgendwo RPA noch einzuschalten. 

 

Experte D: [00:08:17] Also derzeit sehen wir es nicht. Es ist natürlich immer eine Kosten 

Nutzen Rechnung. Aber da ist schon in der Vergangenheit sehr gut gearbeitet worden. 

 

Jennifer Brunner: [00:08:28] Ja. 
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Experte D: [00:08:29] Und deswegen muss ich ehrlich sagen, in diesem haben, da haben wir 

wenige Anwendungsgebiete. 

 

Jennifer Brunner: [00:08:38] Na eh, das passt auch gut, oder? Wenn einfach das alles schon 

gut läuft und irgendwie sehr viel automatisiert ist und die Menschen also schon sehr viel so 

manuelle, einfache Tätigkeiten irgendwie wegautomatisiert wurden mit was anderem das jetzt 

nicht RPA ist, dann ja ist das auch was? Aber dann nehme ich das eben so mit, dass das so 

als Grund dafür, dass hier nicht RPA verwendet wurde, jetzt auch kurzfristig, mittelfristig nicht 

daran denkt RPA zum anwenden in diesen Bereichen, weil eben schon sehr viel automatisiert 

wurde. Jetzt nicht mit RPA, aber es ist einfach schon sehr viel automatisiert, dass gar nicht 

die Notwendigkeit jetzt aktuell besteht. Oder dass man da irgendwie sieht, okay, das würde 

sich rechnen. Also die Kosten Nutzen Rechnung ist aktueller Sicht. Sicht macht. Das bringst 

da jetzt gerade nix. Habe ich das so richtig verstanden? 

 

Experte D: [00:09:32] Ja, das hast du richtig zusammengefasst. 

 

Jennifer Brunner: [00:09:35] Na, passt ja. Weil. So und das war es dann eigentlich dann eh 

schon. Also das meine ich euch den Grund genannt, warum ihr euch nicht das mal erklärt, wie 

momentan eure Prozesslandschaft so aus alles kurz ausschaut im Kurzformat. Ja. Da sind 

wir eh schnell durch. 

 

Experte D: [00:10:00] Hätte es noch weitere Fragen gegeben, wenn ich gesagt habe, wir 

haben Robotics in Betrieb oder denken daran, Robotics in Betrieb zu nehmen? 

 

Jennifer Brunner: [00:10:09] Naja, ich hätte gefragt, okay, in welchen Bereichen würdet ihr 

es genau bzw. insbesondere wo ihr seht wo ihr es in Betrieb nehmen möchtet, in welchen 

Bereichen insbesondere auch noch Potenziale seht oder vielleicht halt auch noch in die 

Richtung ob du das irgendwie an ERP System gekoppelt siehst ein bisschen das ganze. Für 

euch, ob das, ob ihr oder ob ihr das seht, ihr einen Grund seht, dass es an das gekoppelt ist, 

braucht es ein ERP System für das oder kann es auch anderweitig eingesetzt werden, also in 

diese Richtung. 

 

Experte D: [00:10:40] Okay, also ich sie an ERP gar nicht gekoppelt also für mich, für mich 

kann das auch auch selbstständig existieren. Was ich immer schade bei diesem Konzept finde 

ist, dass es ja für mich um um sehr manuelle Aufgaben gehen muss und es muss ja ein 

Standardprozess sein. Also kenne ich, so kenne ich Robotics jedenfalls aus unserer Welt. Das 

heißt, man kann natürlich Bedingungen/Regeln implementieren, aber es muss ein sehr stark 

standardisierter Prozess sein, damit man nicht an die Grenzen gerät des Möglichen. 
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Jennifer Brunner: [00:11:19] Also ja klar, das ist auch die Standardbeschreibung. 

 

Experte D: [00:11:22] Ja genau.  

 

Jennifer Brunner: [00:11:23] Also sobald du Entscheidungen trifft, bist du im Bereich 

künstliche Intelligenz und das ist dann schon wieder eine Stufe weiter. Also es müssen 

einfache Möglichkeiten sein, aber zum Beispiel was ich dann. Es gibt da verschiedene 

Praxisbeispiele. Ich habe auch Praxisbeispiel vom Dachser Frachtunternehmen. Die haben 

zum Beispiel ganz viele verschiedene Kunden und sehr viele Kunden möchten, dass der 

Dachser seine Rechnungen, in derer ihr Portal hochlädt, damit sie natürlich automatisiert die 

Rechnungen weiterverarbeiten können. Das hat ja der Dachser eben so viele Kunden und da 

muss er über diese Rechnung reingeben in diese ganzen Portale. Und in dem Bereich zum 

Beispiel haben die einen Roboter, der das macht, der solche Arbeiten übernimmt. 

 

Experte D: [00:12:12] Genau und und solche Tätigkeiten sind ja etwas, wo man oft auch 

andere Möglichkeiten seitens IT findet. Also Robotics finde ich einerseits als Möglichkeit das 

im Business zu tun, ich denke mal aber wenns wenn es dann wirklich zu großen Änderungen 

kommt oder wieder komplexer wird, dann muss man schon die IT heranziehen und auch 

wieder in die Pflicht nehmen. Weil das sehe ich oft als Problem und Diskussionsraum. Dann, 

wenn man genau auf Robotics geht, das dann vielleicht auch dieser dieser Schwenk in 

Richtung Business weitergeht weil Robotics ist gut, man muss es dennoch warten. Man muss 

die Rules warten, man ist dann selbst und eigenverantwortlich als Business. Im Lead, dass 

alles immer adaptiert und gewartet ist und wenn es einmal komplexer wird und das aus den 

Fugen gerät bzw. da neue Anfragen hinzukommen, muss es dann wieder die IT übernehmen. 

Und das ist immer so, wie soll ich sagen, der negativen Aspekt. Man braucht auch genug 

Ressourcen im Business. Um das dann wieder aufzubauen und auch zu warten. Auf der 

anderen Seite, wenn man solche Prozesse, wie du gesagt hast, wenn man so Listen 

abarbeitet und das irgendwelche Kopier-Strukturen etc. hätte, wo man etwas einfach nur 

weiterleitet weitergibt, dann lohnt es sich diesen Aufwand zu betreiben. Wenn es aber dann 

schon ein bisschen komplexer wird, dann eignet sich das dann auch nicht mehr. Ja, und da 

gibt es einen schmalen Grat dafür und deswegen im Controlling. Du kennst ja die Welt selbst 

da haben wir zwar standardisierte Prozesse, auch in Billing und Collection haben wir 

standardisierte Prozesse, aber die sind ja so gelöst, dass man, dass man immer jemanden 

dahinter braucht, der das auch kontrolliert und anschaut bzw. das auch versteht, was da 

passiert. Weil es ist ein leichtes sag ich mal, irgendein Abstimmungstool zu bauen, das wo sie 

auch gibt, wo technische Abstimmungen passieren, wenn keiner da irgendwie ein Blick aufs 

Ergebnis drauf hat und sagt ja, das kann stimmen oder kann nicht stimmen. Hier und da ist 

irgendwo die Grenze dazwischen gesetzt. Für mich ist es immer Mehrwert, wenn sich wirklich 

vom Volumen her auch die Projektzeit irgendwann rechnet. Und wenn es etwas ist, was auch 

mittelfristig nicht wächst oder nicht komplexer wird. Also der Beispiel passt super, weil das 

erweitert sich maximal um die Kunden und um die Portale und das muss halt mitgewartet 
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werden. Aber es ist sicher besser, als wenn es immer laufend von einem Mitarbeiter, mitge, 

mitgewartet wird. Ja. 

 

Jennifer Brunner: [00:14:53] Ja, das wird auch so in dem Praxisbeispiel. also es gibt noch 

ein anderes, das ist eher für Versicherungen halt nicht brauchbar, sondern das ist jetzt so 

dieses es gibt, wenn du einen klassischen Wareneingang hast, ja, im produzierenden 

Unternehmen gibt es bei der Kreditorenbuchhaltung, das nennt sich dann der three-way-of-

match, da geht der Roboter hin, es ist einfach nichts anders wie eine Abstimmung was der 

macht, der geht hin und schaut sich an okay, die die Menge laut Rechnung stimmt das überein 

mit der Menge laut Lieferschein, mit der Menge laut Bestellung. Wenn diese drei Dinge 

zusammenpassen, dann gilt es okay, das ist, das passt und dann kann er das direkt durch 

buchen. 

 

Experte D: [00:15:32] Ja, also nein, Also, da zahlt es sich sicher aus. Ja. Also ich glaube, bei 

solchen Dingen hat es oder sich an der sich an Wert. Wir haben gesehen bei anderen 

Beispielen wir haben das der im Leistungsbereich versucht mit dem HOST, also mit dem alten 

Mainframe da auch Eingaben zu standardisieren also einen Leistungsfallstandard mit einem 

Roboter eingeben zu lassen, wenn er über ein gewisses Formular kommt, wenn das online 

gemeldet wird. Und man hat alle Detaildaten sozusagen. Und es muss eigentlich nur mehr 

eingetippselt werden. Und das machte bei uns die D-AG Service. Man hat es nicht geschafft. 

 

Jennifer Brunner: [00:16:12] Also okay. 

 

Experte D: [00:16:15] Es ist. Es ist einfach fehlgeschlagen, weil in den Feldern dann sich nicht 

immer an das gehalten wird, was vorgegeben ist. Und auch wenn unser HOST in die Jahre 

gekommen ist, ja dann gewisse moderne, vielleicht Zeichensetzungen oder Weitergaben, 

dann dann nicht mehr unterstützt. Und das wäre sicher ein Anwendungsfall gewesen, wo man 

sagt ja, kein Mitarbeiter, muss man dazwischen das auslesen von der einen Seite vom 

Kundenportal und dann wieder eingeben manuell. Ist hald sicher, wäre sicher wertvoll 

gewesen. Auf der anderen Seite. Das sage ich auch. Man sollte etwa darauf schauen, dass 

man da eine Schnittstelle bastelt, die eins zu eins das dann importiert. Und wenn ein Fehler 

ist, soll er bitte einen Error werfen. Da war der Roboter eigentlich nur so eine Übergangslösung 

als Übergangslösung gemeint. Und ja, da ist einfach dann auch an dem gescheitert, dass man 

Kunden nicht zu 100 % sag ich mal einerseits die Eingaben aufzwingen kann. Und auf der 

anderen Seite auch der HOST nicht adäquat war, um und was das wirklich von Roboter sage 

ich mal auch abgedeckt werden konnte, weil es ja sehr viele Eingaben auch sind, die man bei 

einem Leistungsfall auch importieren müsste. 

 

Jennifer Brunner: [00:17:40] Ja, aber ansonsten ist das ziemliches Paradebeispiel, wenn 

man so Robotics in der Literatur liest, die Versicherung mit der Antragsbearbeitung. Das ist 
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so der Klassiker, wenn es Richtung Robotics geht, mit irgendwie OCR dazwischen die Anträge 

einliest und dann eintippselt selber. Aber okay. 

 

Experte D: [00:18:03] Ja. Nein, wir haben sich schon einige Gedanken darüber gemacht und. 

Es ist auch so, dass man wirklich auch viel Zeit investieren muss, also auch das Feedback 

vom Aktuariat, wo es ähnlich war. Sie haben dann gewisse Dokumente hochladen müssen 

auf verschiedene Websites der Gruppe. Ich glaube, das war bei denen der Anwendungsfall, 

so was ähnliches, das du geschildert hast. Aber sie haben auch gesagt, mit Unterstützung 

auch aus der Gruppe, die, die die Roboter ja wirklich dann gebaut haben, hat es länger 

gedauert, als Sie sich erwartet haben. 

 

Jennifer Brunner: [00:18:39] Aja stimmt, da kann ich mich noch daran erinnern, damals, wo 

der GFER der GFER Gründer da war. Oder Das hätte man doch, sagt, der bei uns im Haus 

war oder in Wien und deshalb 

 

Experte D: [00:18:53] Der war, der war im Haus. Es war aber noch nicht Robotics. Der hat 

das dann übernommen. Der RF, meinst du, oder? 

 

Jennifer Brunner: [00:19:02] Ja, genau. Ich habe geglaubt, dass der damals schon von dem 

Robotics gesprochen hat und dass der eben auch erklärt hat, dass in den UK in der 

Lebensversicherung da schon irgendwie gestartet haben oder mit den mit den Robotern, die 

die Anträge verarbeiten. 

 

Experte D: [00:19:16] Ja, Ja, ich. 

 

Jennifer Brunner: [00:19:17] Das habe ich noch so in Erinnerung. 

 

Experte D: [00:19:19] Ja, ja, also, der Richard war dann auch nachdem. Also bei uns hat 

gab's da noch einen anderen Ansatz. Das war auch während der SAP Einführung. 

 

Jennifer Brunner: [00:19:31] Ja, genau, stimmt richtig. 

 

Experte D: [00:19:33] Da hat er ja auch Schulungen gemacht zu Prozessabläufen, 

Automatisierungen etc. Aber da war war Robotics noch nicht so im Fokus. Er hat dann auch 

Robotics seitens Group übernommen, ist aber bei uns muss ich ehrlich sagen schon wieder 

bisschen verpufft. 
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Jennifer Brunner: [00:19:51] Ah, okay. 

 

Experte D: [00:19:53] Das heißt ja, wir haben uns reingetigert, haben uns überlegt, was 

machen wir? Und das sind ein paar Anwendungsfälle zum fliegen gekommen und manche 

wurden wurden abgebrochen, eben weil es nicht funktioniert hat. Einer wurde umgesetzt. Das 

war das Aktuariat. 

 

Jennifer Brunner: [00:20:12] Ja. Verstehe. 

 

Experte D: [00:20:14] Aber es war auch der RF hat dann auch Robotics seitens Gruppe 

geleitet. 

 

Jennifer Brunner: [00:20:22] Okay. Ja, gut. Jetzt habe ich nochmal ein bisschen mehr Futter. 

 

Experte D: [00:20:30] Ich kann eine Stunde über Robotics reden, aber ich. 
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ID Interviewdatum Interviewdauer 

E 22.12.2022 00:19:27 

 

Jennifer Brunner: [00:00:02] Alles was wir so sprechen, dass ich das noch irgendwo habe, 

im Hintergrund. 

 

Experte E: [00:00:06] Passt ja. 

 

Jennifer Brunner: [00:00:07] Perfekt. Ja, jetzt genau also ob das darunter fällt. Ja, es ist 

generell aus der Literatur heraus sind die Kennzeichen für RPA schaut so aus Du hast ein 

Roboter, der macht da einfache Tätigkeit, aber er wird, ein Mitarbeiter muss das nicht 

anstoßen, dass der Roboter startet. Also da gibt es dann einfach zum Beispiel ein klassischer 

Trigger für den Roboter wäre ein Rechnungseingang elektronisch via Email oder EDI, je 

nachdem wie es funktioniert. Und der Roboter erkennt das und das ist ein Trigger. Und er 

weiß okay, jetzt muss ich starten und jetzt rattert der sein Programm durch seine Abläufe, was 

er macht. Er hat keine künstliche Intelligenz dabei beim RPA, das ist schon ein Schritt weiter. 

Also er trifft keine Entscheidungen selbstständig, es ist außer es ist natürlich, man muss ihm 

das genau lernen. Er kann nur eine Entscheidung treffen, wenn man ihm sagt, wenn es das 

hat, dann machst du das. Und wenn es das hat, machst du das. Aber er kann nicht selber 

entscheiden, welchen Weg muss er jetzt gehen. Also es müssen klar definierte Regeln sein 

und eben ein Mitarbeiter muss ihn nicht starten. Also das ist wirklich der geht, der startet von 

selbst. Also das sind so die Kennzeichen. Kannst es jetzt irgendwie einordnen, ob das bei 

euch dann schon in diesem Bereich geht oder nicht? 

 

Experte E: [00:01:25] Ja doch. Also zumindest mal der vorgelagerte Prozess. Wir haben eben 

bei uns getmyinvoice heißt es, das haben wir schon länger. Das liest im Endeffekt alle 

Rechnungen aus bzw. ein die per Email reinkommen. Also wir haben natürlich in der Firma 

diverse Postfächer, aber die Hauptfächer sind Invoice at Firma E Punkt at oder Invoice at 

Firma Egermany Punkt oder was auch immer. Und da kommen die meisten Rechnungen rein. 

Und alle diese E Mail Adressen sind angeschlossen an getmyinvoice. Und sobald da eine 

Rechnung reinkommt, erkennt der das, auch ohne Zutun, dass eine Email da ist, dass ein 

Anhang drin ist, nimmt den Anhang raus, lädt das in das Programm rein und dann ist 

zumindest die Rechnung mal da und der erkennt schon auch, von wem das ist und kanns vom 

Absender der E Mail bzw. auch am PDF kann er das auslesen, den Rechnungsabsender. Also 

das fände ich, geht in die Richtung. 

 

Jennifer Brunner: [00:02:15]  [00:02:15]OCR schätze ich mal. [00:02:16] Also OCR, dieses 

Optical Character Recognition glaube irgendwie so heißt des. 

 

Experte E: [00:02:21] Genau. 
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Jennifer Brunner: [00:02:22] Dann dürfte so was schon sein. Weil das ist oft einmal wird das 

kombiniert mit RPA, dass zuerst einmal hast du dieses OCR, das die Rechnung ausliest und 

erkennt welcher Lieferant ist das wo muss ich die Rechnungspositionen rauslesen und dann 

hast dann gerne einen Roboter noch der dann das weiterverarbeitet zum Beispiel wäre dann 

ein klassischer Weg, was oft einmal  vorkommt, ist dieser Three Way of Match bedeutet das. 

Das heißt der Roboter, der überprüft die Menge auf der Rechnung was kommt, wie viel, wie 

viel Stück sind für dieses Material gekommen? Laut Rechnung, was habe ich auf dem 

Lieferschein und was war in der Bestellung? Er gleicht diese drei Dokumente ab und wenn er 

sieht, der kann das, weil der kann, der tut das eben selbstständig, und wenn der sieht, das ist 

alles das Gleiche, dann kann er entweder schon direkt durchbuchen ins System, ins ERP 

System oder was man halt verwendet oder es muss noch eine Kontrolle geben. Ein kurzes 

vier Augen Prinzip, das ist verschieden, aber Beispiel so was kann der dann weiterführend 

machen. 

 

Experte E: [00:03:18] Okay das haben wir nicht, aus dem Grund, weil wir gar keine BANF-

Wirtschaft haben. Also wir haben, sind eine reine Digitalfirma, wir nehmen Dienstleistung in 

Anspruch. Wir kaufen nichts, wir haben kein Lager, wir verarbeiten keine Rohmaterialien, 

keine Produkte. Von dem her haben wir das nicht. 

 

Jennifer Brunner: [00:03:31] Ja, guter Punkt. Vielleicht mal gehen wir nochmal kurz, ebenso 

in meinen. Ich hatte ja, ich habe eigentlich so für mich einen Leitfaden ein bisschen erstellt. 

Das ich ein bisschen ein Gefühl habe. Eben aber in dem Fall das Thema meiner Arbeit, ist es 

soweit mal klar oder soll es noch mal kurz erklären? 

 

Experte E: [00:03:48] Erklärs nochmal kurz bitte. 

 

Jennifer Brunner: [00:03:50] Okay, eben. Aber mein ein Thema von der in meinem Thema, 

in meiner Arbeit ist das Thema also Robotics. Insbesondere gehe ich halt auf den Cash 

Conversion Cycle, das heißt alles was im Purchase to Pay, Order to Cash aber natürlich 

Inventory Management, wenn es da was gibt es auch interessant. Ich habe nur bis jetzt so 

mitbekommen, dass es meistens eher im eben Kreditoren-, Debitorenbereich in der Richtung 

eher verwendet wird. Also ich spezialisiere mich auf das und möchte insbesondere abfragen, 

welche Gründe sprechen eigentlich dann noch gegen die Einführung bzw. was für Gründe 

sprechen für die Einführung? Es gibt schon einige so ja eh auch Analysen oder Analysen, 

eher so Surveys, Umfragen oder Studien zum Beispiel von der PWC gibt es da eine große 

aus 2020, Deloitte hat auch 2020 oder 2019 war das eine gemacht. Da haben sie aber 

quantitativ sehr viele Unternehmen angeschrieben wegen RPA in Finanzprozessen. Aber das 

ist jetzt ja doch wieder schon ein paar Jahre her. Und dann ist ja Corona auch noch passiert, 

Corona hat ma halt auch gesagt, das ist ein Treiber für die Digitalisierung und darum wollte 

ich jetzt ich das Thema noch mal aufnehmen. Aus diesen ganzen Gründen eben. Man hat 



92 

damals schon RPA verwendet. Es kam Corona mit der Digitalisierung. Wir haben auch ein 

bisschen Fachkräftemangel. Das heißt, was sind jetzt eigentlich die Gründe noch, die gegen 

die Einführung sprechen? Auch aber natürlich auf der anderen Seite, wenn ein Unternehmen 

das ich interviewe so was schon verwendet, interessiert es mich natürlich auch, was waren 

die Gründe dafür? Das möchte ich eben in dieser Arbeit so herausfiltern. 

 

Experte E: [00:05:24] OK, macht Sinn. Ja. 

 

Jennifer Brunner: [00:05:25] Gut, im nächsten Schritt, also bevor ich mit der meiner 

klassischen Fragerunde da nachher starte, würde ich dich noch kurz bitten, was zu deiner 

Person zu sagen. Also Position, Unternehmen, wie lange schon dabei, dass ich das für meine 

Transkription einfach auch inkludiert habe. 

 

Experte E: [00:05:42] Passt, ja. Ja, also ich bin Experte E, bin jetzt bei der Firma E in Götzis. 

Ich bin bei der Firma jetzt ziemlich genau seit zwei Jahren. Zwei Jahre und ein Monat sinds 

jetzt genau. Bin da Head of Finance. Also im Endeffekt habe ich die Finanzabteilung und die 

Administrationsabteilung unter mir. Wir sind circa sechs Leute. Ja, was mache, in der Branche 

an sich sind wir Online Marketing als Digital Produkt mehr oder weniger. Jetzt nicht zu viel ins 

Detail, aber im Endeffekt betreiben wir Webseiten auch im Corporate Design von bekannten 

Medienhäusern, wo wir Gutscheincodes anbieten. Und wenn Kunden solche Gutscheine im 

Google meistens suchen, finden und dann einlösen, dann kriegen wir eine Provision von dem, 

was sie kaufen Und das natürlich in zig Märkten bzw. eigentlich nur in drei, aber in UK, 

Deutschland, US und bald Frankreich, vierter, Österreich ist zu klein, im Endeffekt mit 8 

Millionen nicht sonderlich relevant. Genau. Und natürlich die Summe macht den, macht den 

Haufen. Von dem her machen viele kleine Transaktionen am Ende doch schöne Summen. 

Das vor allem auch in den USA als größter Markt. Was sonst zu mir noch? Irgendwas speziell, 

was interessant wäre? 

 

Jennifer Brunner: [00:07:11] Nein, mir hat es jetzt nur eben zum Unternehmen so die Frage 

gestellt das heißt eigentlich wenn ich jetzt im Google eingebe Rabattcode für sagen wir H&M 

zum Beispiel dann und ich finde einen Rabattcode dort irgendwo auf Google, lös den ein auf 

der im Onlineshop, dann seid ihr da irgendwo dran beteiligt oder? 

 

Experte E: [00:07:32] Genau. Es gibt natürlich Konkurrenzseiten, aber ich sage wenn du 

eingibst, H&M ist natürlich ein super Beispiel weil da sind wir im Moment glaube ich auch auf 

Rang eins in Google mit der Seite Gutscheinsammler, also www Punkt Gutscheinsammler 

Punkt de Google wird dich drauf verlinken dann kommst du auf die Landingpage 

Gutscheinsammler über alle Gutscheine die es über H&M  gibt. Und wenn du dann auf 

Gutscheine einlösen drückst, dann wird im Hintergrund Cookie Tracking basiert und durch 

dieses Cookie Tracking bekommen wir dann eine Provision. 
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Jennifer Brunner: [00:07:56] Ja, ich finde es immer wieder sehr interessant mit diesen, mit 

diesem digitalen Fortschritt, was da sich eigentlich auch für Märkte, für Unternehmen eröffnen, 

wo man eigentlich überall so mitwirken kann. 

 

Experte E: [00:08:07] Genau, definitiv. 

 

Jennifer Brunner: [00:08:08] Weil vor 15 Jahren hätte sich keiner gedacht, dass man mithilfe 

von Cookies Geld verdienen kann oder so. 

 

Experte E: [00:08:12] Zumindest andere Cookies. Ja. 

 

Jennifer Brunner: [00:08:17] Okay. Ja gut, in dem Fall mal danke für das. Ich würde im 

nächsten Schritt eben. Was mich interessiert von vornherein ist so ich die Frage 

Standardisierung, bei euch in den Prozessen, also insbesondere in den Finanzprozessen, 

eben auch im Bereich Cash Conversion Cycle. Wie sehr, wie standardisiert sind da eure 

Prozesse schon? Ich frage dahingehend, weil man natürlich ja auch aus der Literatur kennt 

oder auch aus der Praxis. Automatisierung funktioniert nur dann, wenn etwas standardisiert 

schon ist. Sonst tust dir oft einmal schwer, außer natürlich mit künstlicher Intelligenz, vielleicht 

aber jetzt in dem Bereich Robotics braucht es einfach standardisierte Prozesse und darum 

eben die Frage, wie weit seid ihr da schon im Unternehmen, dass die Prozesse standardisiert 

sind? 

 

Experte E: [00:09:01] Also da ist sicher Luft nach oben. Ich mein wir sind ein, Endeffekt noch 

keine allzu alte Firma. Wir sind jetzt circa zwölf Jahre alt, sind enorm gewachsen in der 

Digitalbranche. Wie gesagt, von dem her sowieso permanent im Wandel. Und da haben wir 

zurzeit auch ein Augenmerk darauf, dass wir mehr standardisieren bei den Prozessen. Finanz 

ist natürlich der Bereich der wahrscheinlich noch am besten in der Firma ähm standardisiert 

ist. Einfach nur, weil das natürlich wiederkehrende Prozesse sind. Wir haben einen Vorgang, 

wie wirs Budget machen usw. Aber eigentlich im Rechnungssprozess ist der erste richtige 

Prozess, den wir jetzt eingeführt haben, eben dieses getmyinvoice und dann Candis wo dann 

der ganze Freigabenprozess drinhängt, Workflows, die dahinter liegen. Also wenn die 

Rechnung eben reinkommt und man weiß, das ist eine für die Kostenstelle Finance und 

Admin, dann wird der Workflow Finance und Admin ausgelöst. Damit gehts zur Freigabe zu 

mir. Wenn sie über 5.000 € ist und ich habe es freigegeben, kommts dann noch zur 

Geschäftsführung. Da gibt es gewisse Prozesse, die dann hinter diesen Workflows liegen und 

das ist alles automatisiert. Also da denke ich, haben wir ein Schritt in die richtige Richtung 

gemacht, müssen wir jetzt aber verfeinern. 
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Jennifer Brunner: [00:10:07] Okay und okay. Okay. Die nächste Frage eigentlich, die erübrigt 

sich in dem Fall, weil eben die nächste wäre gewesen. So. Wie schaut es aus mit Software, 

die ihr verwendet für Automatisierung? Aber wie ich verstanden habe, eben habt ihr da da 

diese Candis schon im Umlauf. 

 

Experte E: [00:10:20] Genau, getmyinvoice, Candis. 

 

Jennifer Brunner: [00:10:22] Und Candis, ja habt ihr im Bereich Debitorenbuchhaltung, so 

für Ausgangsrechnungen auch schon irgendwas wo ihr automatisiert? Ist mehr auf der 

Kreditorenseite. 

 

Experte E: [00:10:31] Das ist dabei noch manuell genau ausgabenseitig haben wir gar nicht 

so viel gehabt jetzt im Moment jedoch hohe Summen und viel, weil wir ja auch einige so 

Banner verkaufen auf den Webseiten,  der Debitorenseite. Da sind wir aber gerade dran. Ich 

meine, wir machen zurzeit sind wir auch dabei, eventuell über BMD, das wir noch gar nicht so 

sicher, wie wir das jetzt auflösen, wir haben gerade mal manuellen Mahnprozess jetzt 

eingeführt den wir einmal alle zwei Monate laufen lassen. Aber da müssen wir noch 

standardisieren. 

 

Jennifer Brunner: [00:10:58] BMD ist das euer ERP System oder Buchhaltungssystem? 

 

Experte E: [00:11:01] BMD ist Buchhaltungssystem. 

 

Jennifer Brunner: [00:11:03] Buchhaltung? Eben, es kommt mir bekannt vor. Der Name. Ich 

habe es auch schon gehört, aber ich war nicht mehr sicher, wo jetzt hintun. 

 

Experte E: [00:11:07] Ja, ist Marktführer in Österreich, ist aber auch ein österreichisches 

Produkt, also im Endeffekt BMD und RZL,  BMD ist aber doch deutlich größer. 

 

Jennifer Brunner: [00:11:16] Ja okay und, aber wenn es eben so Richtung Robotics geht, 

habt ihr mit euch mit diesem Thema schon einmal auseinandergesetzt oder fiel das schon in 

irgendeinem Meeting einmal, dass das was wäre, oder. 

 

Experte E: [00:11:26] Gar nicht. 
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Jennifer Brunner: [00:11:27] Also noch gar nicht. 

 

Experte E: [00:11:29] Also ich mein, wie gesagt, ich denke halt, grad EBIT war ein Ding, das 

muss sowieso, das steht für nächstes Jahr groß auf der Liste, dass wir das generell 

professionalisieren und noch besser implementieren. Auf der Kreditorenseite denken wir da 

sogar schon einen Schritt weiter mit dem, was wir jetzt haben. 

 

Jennifer Brunner: [00:11:44] Ja, ja, es ist oft einmal eben. Viele Unternehmen haben schon 

so eine Automatisierungssoftware im Betrieb, die funktioniert oft einmal kanns, ists vielleicht 

sogar schon RPA. Man weiß es nur noch nicht, weil es einem nicht bewusst ist, weil es einfach 

schon so automatisch läuft. Aber ja, oft einmal ist schon etwas, das automatisiert. Das arbeitet 

sehr selbstständig. Aber es sind so kleine Nuancen, die vielleicht eben noch fehlen, eben, 

dass da noch irgendwo vielleicht der Mitarbeiter was kurz hochladen muss oder so, damit man 

sagt okay, das ist wirklich RPA oder ein Roboter hinterher läuft. Also durchläuft. Okay, aber 

also in dem Fall ist es noch nicht gefallen. Und dann. Okay. Ist es auch die nächste Zeit kein 

Thema jetzt für euch, RPA. Sondern eher einmal Automatisieren der Prozesse, aber auch 

ohne RPA in dem Fall. 

 

Experte E: [00:12:32] Genau, weil es für uns schlichtweg denk ich nicht relevant ist in der 

Größenordnung. Wir haben circa 250 Belege pro Monat plus minus 10 Prozent. Keine 

Warenwirtschaft, keine Lieferscheine. Sowas gibt es für uns alles nicht. Wir haben 

Dienstleistungen, die sind aber dann relativ hoch vom Betrag. Die müssen sowieso manuell 

geprüft werden und das machen die jeweiligen Personen im Workflow, die hinterlegt sind, von 

dem her ist der Prozess für uns der richtige und mein das automatisiert wird eigentlich nur bei 

uns und das machen wir schon. Das eben von den Emails ohne menschliche Zwischendings, 

das ausgelesen wird, ins Programm rein und hochgeladen wird, das passiert ja auch schon, 

aber mehr ist da im Moment auch glaube ich nicht zielführend. Auf der Kreditorenseite, 

Debitoren. 

 

Jennifer Brunner: [00:13:13] Ja, ja, vielleicht sonst irgendwie mal? Ich habe auch in der 

Literatur nämlich hatte ich ein gutes Buch in der Hand. Da waren einige Praxisbeispiele 

drinnen von Unternehmern. Das war also nicht unbedingt immer Rechnungswesen. Das war 

zum Beispiel ein gutes Beispiel, wo eben auch zeigt, dass es nicht immer unbedingt um 

Buchhaltung gehen muss, sondern um ERP Systeme. Das war beim Dachser. Dachser ist ein 

Riesen 

 

Experte E: [00:13:37] Dachser kenn ich, ja, Spedition. 
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Jennifer Brunner: [00:13:37] Genau. Genau. Und die haben zum Beispiel, so stand es mal 

in dem Praxisbeispiel, die haben sehr viele verschiedene Kunden. Sehr viele von den Kunden 

sind mittlerweile so, dass die ein Portal haben, wo sie den Dachsser bitten, dass er seine 

Rechnungen an sie dort hineinstellt, damit sie natürlich ihre Rechnungen auch automatisiert 

weiterverarbeiten können. Jetzt hat der Dachser also so viele verschiedene Kundenportale zu 

beliefern mit Rechnungen, jetzt haben sie dort so einen Roboter eingebaut eingepflegt. Also 

dort gibt es einen Roboter, der das übernimmt, der die Rechnungen in die jeweiligen Kunden 

Portale schiebt. 

 

Experte E: [00:14:09] Okay, ja, das macht Sinn, ja. 

 

Jennifer Brunner: [00:14:10] Wie es technisch genau gemacht wird aber ist zum Beispiel so 

ein Beispiel ohne ERP dahinter unbedingt. Also klar, vielleicht kommt die Rechnung aus dem 

ERP heraus. Das weiß ich jetzt nicht, aber es ist jetzt nicht so zwingend, dass da nachher 

eine Buchung in einem ERP System ausgelöst wird. Noch ein anderes Beispiel war dann ja 

okay, das war schon auch, das war Buchhaltung, aber war zum Beispiel Gutscheine auf der 

Rechnung. Es war halt auch ein Franchiseunternehmen, das mit sehr viel Franchisenehmern 

arbeitet. Und dort war es dann so, dass sie gesagt haben, diese Verrechnung, die 

Franchisenehmer haben oft eben Gutscheine vom Kunden und diese Gutscheine können sie 

an die Holding weiterverrechnen. Und das war auch jahrelang ein sehr manueller Prozess von 

ein, zwei Mitarbeitern, die das monatlich machen mussten. Und das wurde auch durch einen 

Roboter abgelöst. Dass der da irgendwelche Tätigkeiten ab. Ja, also es gibt viel. Es muss 

nicht immer Buchen sein, es kann auch Stammdatenpflege. Es gibt echt viele Dinge, die so 

von so einem Roboter gemacht werden können. Was halt immer zum Unterscheiden noch 

gibt ist. Es gibt auch Robot, Robot, Robotic Desktop Automation, also RDA, Dora. Das ist 

dann auch ein Roboter im Hintergrund. Aber ein Mitarbeiter muss auf einen Knopf drücken 

und sagen Roboter starte jetzt. Es wird auch gern. Das habe ich dann schon gesehen. Auch 

das habe ich auch, muss ich sagen, bei Firma F, wo ich bin schon auch gesehen, dass wir 

Stammdatenpflege so zum Beispiel dann gerne machen, dass wenn du wirklich tausende 

verschiedene Stammdaten hast, wo du etwas ändern musst, beispielsweise du hast da eine 

Anlageninventur und du musst einfach nur im Anlagenstamm das Inventurdatum ändern. Aber 

bei tausenden Anlagen. Jetzt kannst dem Roboter das einmal zeigen. Du machst es wie ein 

Makro, zeichnest auf und zeigst ihm das und er macht arbeitet es durch. Also da gibt es ja, es 

gibt sehr viele Anwendungsfälle, an die man noch gar nicht so denkt. 

 

Experte E: [00:16:03] Ja, das glaube ich. Aber im Endeffekt sind überall einfach hohe 

Datensätze im Spiel oder. Das wird es wirklich. 

 

Jennifer Brunner: [00:16:09] Klar, das wird also das ist immer mehr, dass man mit sehr viel 

Daten einfach arbeiten muss und sie verarbeiten muss und sie auch weiter verarbeiten muss. 
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Experte E: [00:16:18] Genau, ja, das haben wir auch, aber in einem anderen Bezug als wir 

im Endeffekt natürlich jede Transaktion löst eine Provision aus. Das heißt, wir haben Millionen 

Transaktionen, wahrscheinlich sogar jeden Tag, also so viel Daten wie wenig oder wirklich 

interessante Unternehmen. Das machen wir halt alles über Tableau und die Auswertungen, 

die einlesen. Das ist eine riesen Daten an Software, mit denen rechnen auch die Umsetzung 

zu hoch und mit reellen Zahlen rechnen und das Ganze. Aber das hat nichts mit dem 

Rechnungswesen prinzipiell zu tun. Ja, im Rechnungswesen selber kriegen wir eigentlich 

gesammelte Überweisungen vom Netzwerk usw. Dass da jetzt nicht Millionen Transaktionen 

im Konto hängen Gott sei Dank. Das wird alles zusammengefasst und in große Transaktionen. 

 

Jennifer Brunner: [00:16:54] Ja, ja, sowas ähnlich. Ich habe auch mit der Versicherung 

gesprochen und dort ist natürlich auch so, dass du oft einmal einen Riesen Riesen Mainframe 

oder ich sag mal ein Frontend System eigentlich oder ist es das Frontend? Oder halt einfach, 

du hast ein riesen System wo auch ein Data Warehouse dabei ist, wo du mal alle Kundendaten 

und alles drinnen hast und über das auch oft einmal die Zahlungsläufe und alles irgendwie 

abgewickelt wird, dass du dort noch gar keinen Roboter irgendwo bräuchtest, der da was 

macht, weil das eh schon über dies ja, weil du einfach dort tausende von Daten hast und die 

werden dann in einem anderen System verarbeitet, aber ohne Roboter noch, weil einfach die 

Systemlandschaft ein bisschen anders ist. 

 

Experte E: [00:17:34] Ja, ja, letztendlich. 

 

Jennifer Brunner: [00:17:37] Ja, ansonsten eben Fragen haben wir so beantwortet. Ja, also 

es war jetzt mal so für mich eigentlich eh. Also für mich sind die Fragen sind für mich, 

beantwortet die wichtigsten was ich brauche. Ihr verwendet es nicht aus den den und den 

Gründen. Ja, für mich eigentlich ganz klar einmal, hast du noch irgendeine Frage? 

 

Experte E: [00:17:58] Soweit eigentlich nicht, nein. Also wie viel so Interviews musst du da 

reinholen? 

 

Jennifer Brunner: [00:18:03] Du bist jetzt Nummer. Nummer sieben bist du. Also ich mache 

jetzt noch eins. Und dann war es das also. Ja, das passt dann. Aber es ist wirklich interessant. 

Es waren halt verschiedene Branchen jetzt dabei, unterschiedliche Unternehmensgrößen. 

Aber ich erkenne so. Es gibt immer. Es gibt schon gleich also gleiche Gründe dafür oder 

dagegen. Also es ist schon. Ja, es spiegelt sich schon. Das haben wir schon. Es gibt schon 

ähnliche Antworten von den Interviewten. 

 

Experte E: [00:18:38] Ja gut, ja. 
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Jennifer Brunner: [00:18:39] Ja also von dem her ja also irgendwie auch ein bisschen ein 

Qualitätscheck. Wär jetzt komisch, wenn jeder was anders sagen würde Aber ja so passt gut. 

 

Experte E: [00:18:50] Aber ja, so, passt gut. 

 

Jennifer Brunner: [00:18:52] In dem Fall bedanke ich mich. Frage noch irgendwie die Arbeit, 

wenn sie dann fertig ist. Möchtest du sie bekommen? 

 

Experte E: [00:19:01] Wenn es für dich kein Problem ist also wenn es für dich auch mit keinen 

Kosten usw. verbunden ist, gerne. 

 

Jennifer Brunner: [00:19:06] Also digital - halt, online. Einfach würde ich sie dir dann halt per 

PDF oder so zukommen lassen. 

 

Experte E: [00:19:10] Gern doch. Auf jeden Fall ja, interessiert mich schon. 

 

Jennifer Brunner: [00:19:14] Passt sehr gut. Ja, dann sage ich nochmal Dankeschön und 

wünsche schöne Feiertage. 

 

Experte E: [00:19:19] Wünsch ich dir auch, danke. Und viel Erfolg weiterhin. 

 

Jennifer Brunner: [00:19:22] Ja, danke. Und auch Ciao. 

 

Experte E: [00:19:24] Ciao. 
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ID Interviewdatum Interviewdauer 

F 15.12.2022 00:07:43 

 

Jennifer Brunner: [00:00:00] So das Thema ist Robotic Process Automation. Also in meiner 

Masterarbeit versuche ich zu beantworten. Robotic Process Automation, insbesondere im 

Cash Conversion Cycle, weil das Thema ist sehr breit und deshalb habe ich mir einen Prozess 

im Finanzbereich ausgesucht, auf welchen ich mich fokussieren kann, damit das Thema nicht 

zu breit wird. Also alles, was Kreditoren und Debitoren betrifft. Sie erarbeitet schon einmal 

theoretisch, wie funktioniert das Ganze, welche Prozesse würde die Theorie da so 

vorschlagen? Habe schon einige Studien dazu durchgearbeitet, weil doch schon viele 

Umfragen gemacht haben. PwC und Deloitte haben bereits an dem Thema gearbeitet. Deloitte 

und PwC habe ich digital und mir geht es aber noch mal drum ,dass die Studien bereits alle 

2020 durchgeführt wurden Zwischenzeitlich ist halt Corona passiert viel Digitalisierung, daher 

ist sehr viel vorangeschritten und jetzt möchte ich noch mal mit Interviews herausfinden Was 

sind eigentlich auch Gründe, dass man es nicht es nicht einführt und natürlich auf der anderen 

Seite was waren Gründe warum man es einführt? Also das ist so dass , was ich beantworten 

möchte. Was spricht dafür oder was spricht momentan noch dagegen dass man es nicht hat 

.;ann verschiedene Gründe haben. Also das ist so das Generelle jetzt würde ich dich noch 

bitten kurz mal zu deiner  Person zu sagen, was für eine Position du hast, welches 

Unternehmen, wie lange du schon dabei bist. 

 

Experte F: [00:01:32] Experte F, Leitung Finanzen bei F und seit über sechs Jahren in der 

Firma. 

 

Jennifer Brunner: [00:01:42] Okay, gut. Dann würde ich nun so anfangen, ein paar generelle 

Frage zum stellen und dann auch speziell zum RPA Thema. Also erst mal wäre meine Frage 

in Hinblick auf die Prozessstandardisierung. Also in der Theorie liest man, dass man einen 

Prozess zuerst eimal standardisieren muss, bevor du den automatisieren kannst. Und darum 

wird man jetzt mal in erster Linie interessieren, inwieweit die Prozesse im Unternehmen jetzt 

im Finanzbereich schon so standardisiert sind, dass man auch Automatisierungen 

vorantreiben kann. 

 

Experte F: [00:02:14] Generell oder bei Firma F? 

 

Jennifer Brunner: [00:02:16] Es geht nur um Firma F und wie die Prozesse hier sind. 

 

Experte F: [00:02:26] Sagen wir es so, dass muss man eigentlich Werk für Werk betrachten. 

Wir sind noch nicht in der Lage, das immer über die Gruppe zu sehen, weil das kann eine 

Schnittmenge von ein bis alle Werke sein, aber in der Regel sind es immer eins bis ein paar 

davon. Wir können nicht alle über einen Kamm scheren, das hat oft legale Gründe, warum 
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Prozesse voneinander abweichen. Dies kann einen Einfluss auf Automatisierung und 

Digitalisierung haben, muss aber nicht. Hm hm ja. 

 

Jennifer Brunner: [00:03:03] Aber das heißt, wenn man über die Gruppe spricht, kann man 

schon sagen, dass von der Standardisierung her sind da schon einige Prozesse standardisiert 

worden oder ist das auch sehr werksspezifisch wo ist das Unternehmen standardisiert und wo 

noch nicht so. 

 

Experte F: [00:03:16] Durch das, dass wir einmal grundsätzlich das selbe System nutzen, 

sind wir schon systembedingt recht nah in den Prozessen beieinander. Wenn man jetzt aber 

auf die Finanz im Detail herunter bricht, findest du überall Nuancen, die halt abweichen. Aber 

der große Prozess ist Gott sei Dank ähnlich bis gleich. 

 

Jennifer Brunner: [00:03:40] Okay, also kann man sagen, da ist schon sehr viel 

standardisiert. Ja. Und haben wir schon, bzw. hat die Firma F schon irgendwelche IT 

gestützten Systeme im Prozess implementiert, damit man es automatisieren kann, also 

irgendwo Software oder IT gestützte System verwendet für Automatisierung im 

Finanzbereich? 

 

Experte F: [00:04:05] Wie meinst du automatisieren? Also dass ein Roboter bereits die Arbeit 

macht? 

 

Jennifer Brunner: [00:04:08] Muss nicht unbedingt ein Roboter sein, sondern einfach mal, 

dass das Unternehmen irgendwo schon ein IT System oder Software hat, beispielsweise ein 

ERP Systeme wie SAP oder sonst noch ein Add-On oder etwas wo gewisse Prozesse schon 

automatisiert. Es muss noch kein Roboter sein, gibt ja auch andere Dinge, welche bzw. gibt 

ja auch noch andere Software ohne Roboter aber wo bereits eine Automatisierung vorhanden 

ist. 

 

Experte F: [00:04:40] Haben wir gerade in der Ecke Purchase to pay oder mit Ariba ist da 

was im Einsatz das wirklich von der Bestellanforderung bis zur Verbuchung alles selbstständig 

macht, also die Schritte, die notwendigen Schritte im ERP erledigt und die Bestallanforderung 

anlegt, die Bestellung auslöst, die Rechnung verarbeitet und die Buchung setzt, komplett 

durch. Ohne Mensch. Also das ist so eine Mischung aus Software, die selbstständig arbeitet 

und ja nenne es Roboter, Keine Ahnung. 
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Jennifer Brunner: [00:05:12] Also geht das indemfall schon in Richtung RPA? Also das in 

Ariba. Kommt da bereits eine Rechnung herein und wird selbstständig also automatisch im 

Hintergrund verarbeitet? 

 

Experte F: [00:05:25] Das ist ein bisschen anders. Ein Roboter, also nach dem Verständnis, 

welches ich mir aufgebaut habe,  ein Roboter ist wie ein Job, wie ein Algorithmus, der sich 

dann anhand von Regeln periodisch, sprich in der Nacht holt sich die ganzen Daten ab und 

verarbeitet die nach den Regeln. Am nächsten Tag sind maximal die fünf Fälle übrig, die er 

halt nicht kennt. Ja, so viel zum Roboter in Ariba ist jetzt anders. Das ist einfach Der komplette 

Prozess ist bereits voll digital umgesetzt. Das heißt. Das, was vorher in vielen kleinen 

Subprozessen stattgefunden hat, jemand muss eine Bestellanforderung anlegen, jemand gibt 

die Bestellanforderung frei. Darauf folgt Jemand muss eine Bestellung anlegen und eine 

Bestellung auslösen. Jemand muss die eingehende Rechnung in Empfang nehmen, jemand 

muss dann die eingehende Rechnung zur Freigabe weiterleiten, jemand muss diese 

freigegebenen Rechnung verbuchen und zur Zahlung weiterleiten. All diese Schritte macht 

das System. Also es ist eine Mischung aus Robotic, Workflow und ja, Digitalisierung des 

Prozesses. 

 

Jennifer Brunner: [00:06:33] Also dann, klingt sehr schon so ähnich, weil der Roboter an 

sich, der kann getriggert sein durch eine Zeit wo man sagt, der muss es immer zu dem 

Zeitpunkt starten. Also er startet selber, aber du kannst auch sagen, dass der Trigger der 

Eingang der Rechnung via Mail ist.. 

 

Experte F: [00:06:48] Das ist der große Unterschied zum Roboter. Ariba kann nur, was im 

System passiert. 

 

Jennifer Brunner: [00:06:54] Also es muss im ERP System passieren? 

 

Experte F: [00:06:56] In Ariba. 

 

Jennifer Brunner: [00:06:57] Ah okay. 

 

Experte F: [00:06:58] Er weiß nicht, ich gehe um Zwölf los und schaue ins E-Mailfach. Das 

macht es nicht. Alles, was im Ariba Umfeld passiert, kann er, alles andere nicht. Das ist der 

Unterschied. Wir haben da schon kleinere Schritte gesetzt, davor mit elektronischer 

Rechnungsverarbeitung zum Beispiel. 
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Jennifer Brunner: [00:07:15] Mittels OCR oder wie? 

 

Experte F: [00:07:16] Das ja genau, das OCR wo einfach das Beleg erfassen und Beleg lesen 

und gegebenenfalls Stammdaten Anlage usw. oder auch für Buchungen im weitesten Sinn 

das System übernommen hat aufgrund dessen was es gelernt hat. Ja genau, ja. 

 

Jennifer Brunner: [00:07:38] Läuft eh schon viel. 

 

Experte F: [00:07:40] Ja und wir haben eigentlich schon. 
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ID Interviewdatum Interviewdauer 

G1/G2 22.12.2022 00:33:22 

 

Jennifer Brunner: [00:00:02]  Gut. Aber so nun eben zum Thema meiner Arbeit. In meiner 

Masterarbeit schreibe ich über RPA Robotic Process Automation, insbesondere eben in Cash 

Conversion Cycle. So nenne ich es, also sämtliche Prozesse im Rechnungswesen, die dem 

Purchase to Pay Prozess oder 

 

Experte G1: [00:00:39] Order to cash. 

 

Jennifer Brunner: [00:00:40] Dankeschön betreffen. Über das schreibe ich und ich mit den 

Interviews herausfinden, aus welchen Gründen Unternehmen das noch nicht verwenden. 

Oder wenn sie es verwenden. Was waren die Gründe, die dafür gesprochen haben, dass sie 

es eben implementieren dieses RPA. Das möchte ich herausfinden. Und ja, habt ihr noch eine 

Frage zum Thema von der Arbeit oder ist es so weit klar? 

 

Experte G1: [00:01:09] Also mit Order to cash, ist wirklich gemeint also zum Beispiel, dass 

wir unsere eingehenden Zahlungen automatisiert verarbeiten. 

 

Jennifer Brunner: [00:01:17] Genau so in die Richtung genau so was. Genau. Gut, dann 

würde ich euch darum bitten euch vorzustellen eben wer ihr seit, welche Position, wie lange 

im Unternehmen. Das ist einfach für mich für meine Transkription, damit ich alle Daten 

beisammen habe und natürlich ich muss damit rechnen, dass mein Betreuer wissen möchte, 

mit wem ich gesprochen habe, damit der das beurteilen kann. 

 

Experte G1: [00:01:41] Ja, dann fange ich einmal an als älterer Herr zuerst an. Also ich bin 

seit 2016 bei der Firma G. 

 

Experte G2 [00:01:50] Länger 

 

Experte G1: [00:01:52] Ah 20062006. Richtig und bin eigentlich Leiter von der 

Finanzbuchhaltung und Betriebsabrechnung, also sowohl internes Rechnungswesen als auch 

externes Rechnungswesen. Bin komme aber aus dem externen Rechnungswesen. Also ich 

bin der typische Buchhalter sozusagen, aber alles unter mir gehabt in meiner beruflichen 

Laufbahn von Steuern, Jahresabschluss, Wirtschaftsprüfung und vor ein paar Jahren hat man 

bei uns wie gesagt das interne und externe Rechnungswesen zusammengelegt und seit dem 

bin ich dort Abteilungsleiter für die komplette Abteilung also internes und externes 

Rechnungswesen. Ist das ausreichend oder brauchst du dann noch mehr Info? 
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Jennifer Brunner: [00:02:46] Das passt so. 

 

Experte G2 [00:02:48] Dann mache ich weiter, Experte G2 seit  2014 bei Firma G. 

Gruppenleiter Steuern und Bilanzierung. Ich habe davor ganz viele SAP Projekte betreut im 

Bereich Zahlungsverkehr. Also Bankbuchhaltung, da haben wir eben die automatisierte 

Bankbuchhaltung und aber auch Zahlungsverkehr ausgehend aus SAP raus, das habe ich bei 

Töchtern eingeführt und geschult. Darum hat mich Wolfang zu dem Termin auch 

dazugenommen. 

 

Jennifer Brunner: [00:03:17] Ja, sehr gut. Sehr gut. Kann ich mich aber noch richtig erinnern 

Experte G2, dass du einmal auch Transferpreise gemacht hast? 

 

Experte G2 [00:03:23] Mache ich auch, ja, das ist ja bei mir in der Gruppe Steuern und 

Bilanzierung ist das ein großes Thema. Also Transfer Pricing, dann aber auch Steuern, 

sämtliche Steuerarten plus die ganzen Jahresabschlüsse der österreichischen Gesellschaften 

und Förderungen. 

 

Jennifer Brunner: [00:03:46] Dankeschön. Als nächstens würde mich eben mal so als erste 

Frage so interessieren, wie es denn ausschaut bei euch mit Prozessstandardisierung, wenn 

man das eben so aus der Literatur nimmt, aber auch in der Praxis, ist das ja oft so, dass man 

sagt, man kann erst automatisieren, wenn ein Prozess standardisiert ist und dokumentiert ist, 

weil sonst tut man sich daher schwer. Und darum eben also die Frage, wie schaut's dabei 

aus, wie, sagt ihr die Prozesse sind ja eh alle sehr standardisiert oder habt ihr da noch 

Potenziale? Wie ist da der aktuelle Stand? 

 

Experte G1: [00:04:20] Potenzial haben wir immer.  

 

Jennifer Brunner: [00:04:26] Hat jeder. 

 

Experte G1: [00:04:27] Also wo man sich noch mehr automatisieren könnte. Also wir haben 

auch vor zwei, drei Jahren sind wir von unserer Informatikabteilung angesprochen 

worden,eben mit dem Robotics ob wir da auch gewisse Buchungen. Also so 

Monatsabschluss, Abgrenzungs Um- und nachbuchungen, wo man ständig immer das gleiche 

macht. Also das das wirklich der Blechtrottel so übernehmen könnte. Da sind wir aber noch 

nicht wirklich weiterkommen. Man hat es angesprochen weil wir da so eine Art, für mich ist 

das immer so halbautomatische Dinge schon haben mit so Uploads dass wir sagen können, 

dass wird schon vorbereitet, und das ist so vorbereitet, dass ich diese Buchungsbelege 
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eigentlich, das ist dann nicht ein vollautomatisierter Prozess aber es geht natürlich wenn ich 

Massen zum Umbuchen haben, und das habe ich auch oder abgrenze jeden Monat das 

Gleiche habe, das lade ich dann in das Excel rein und zack bum zwei Knopfdrücke und ich 

hab's im System und verbucht. Also das ist für mich ja schon eine große Arbeitserleichterung 

darum sind wir da glaube ich jetzt auch noch nicht weiter gekommen, dass man dort noch 

mehr automatisieren würden oder könnten, weil ich glaube schon, dass da Potenzial ist, wo 

man sicher automatisiert haben ist dann der Verbuchung der eingehenden Zahlungen bzw. 

Order to Cash oder wenn wir auf der anderen Seite sehen, dass die ausgehenden Zahlungen 

von der Rechnungserfassung von dem automatisierten Scanning, OCR Erkennung, da haben 

wir sehr viel gemacht, also da machen wir sehr viel nur merken wir halt auch dass dort 

teilweise, da verspricht man dir das blaue vom Himmel aber was die OCR Erkennung alles 

kann und was dann die Wirklichkeit ist, ist dann hald schon meistens was anderes und da 

haben wir in der Vergangenheit schon selbstgestrickte Software gehabt, die sind, möchte ich 

jetzt mal behaupten, die waren fast gleich gut, als die standardisierten wwelche wir jetzt 

gekauft haben als SAP Add-On oder Modul dazu und dort muss man auch sagen, bei einem 

gewissen Teil bin ich schon dafür, zum automatisieren ,aber ich sage dir jetzt gerne mal ein 

Beispiel, wenn wir jetzt den Eingang, eingehenden Zahlungen automatisieren und wir sind 

glaube ich bei einem Prozentsatz immer um die 60 % 70 % wo wir aber wirklich und das ist 

jetzt wirklich, dass ist jetzt nicht gelogen, wo wir nichts mehr machen, also es wird ausgeziffert 

und  ist weg es gibt Unternehmen die treiben das an die Spitze. Die sagen wir haben 92 % 

automatisierte Verbuchung so wenn du denn mit den Leuten redest wo das machen, wir 

könnten unsere Quote auch raufschrauben, dass wir sagen alles was er irgendwie findet, 

buchen wir das einfach einfach. Stelle es aufs Konto aber das ist dann ja noch nicht erledigt. 

Dann muss wirklich der Mensch im Nachgang wieder Kontenpflege machen. Das tun wir 

bewusst stoppen also wir sagen wir haben lieber 60 oder 70 % wo wir nichts mehr tun müssen 

und im gleichen Atemzug machen diese Bank Buchhaltungssachbearbeiter, diese tun dann 

diese Sachen, wo er findet, dort versuchen sie dann auch gleich zum ausziffern. 

 

Experte G1: [00:07:47] Das will ich damit sagen und so gibt es umgekehrt im ausgehenden 

Zahlungsverkehr oder bei der Belegerkennung genauso Dinge wo nicht schaden. Ich möchte 

nicht 100 % automatisieren, weil jemand muss ja Kontrolltätigkeiten vornehmen und das 

kostet auch Zeit. Und wenn ich das so machen kann, wenn ich nochmals zurück komme auf 

die eingehenden Zahlungen, dann mache ich das in einem Auswisch. Der wo praktisch aufs 

Knöpfle drückt und das rauscht durch und das was hängengeblieben ist, dass der das nicht 

auch durchbucht, dann muss nocheinmal wer auf das Konto schauen, der soll gleich in 

gleicher Art, wo er gesehen hat, dass ist hängengeblieben, dann tust du mir das noch 

versuchen auszuziffern oder schicke es dem Zuständigen. Ich hoffe ich hab das richtig erklärt. 

 

Jennifer Brunner: [00:08:33] Also ich habe es verstanden, halt ich habe bestimmt den Vorteil 

ich habe auch einmal eine Zeit lang, ich habe einmal eine Stelle angenommen bei einer 

großen Firma und habe dann auch zuerst drei Wochen Debitorenbuchhaltung machen und 

drei Wochen Kreditorenbuchhaltung, was mir bei unserem aktuellen Gesprächthema schon 

sehr hilft. und wenn du sagst ja es gibt Unternehmen die haben nochmals eine höhere Quote 
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könnte ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht Unternehmen sind, die sehr stark mit 

Lastschrifteinzug arbeiten beispielsweise in der Versicherung oder so 

 

Experte G1: [00:09:05] Ganz klar. 

 

Experte G2 [00:09:09] Aber wir schaffen sogar bei Vertriebsgesellschaften bei uns zum 

Beispiel in Schweden da haben wir auch weit über 90 % Auslieferungsquote. Aber es ist alles 

immer eine Sache der Qualität, also sei es die Qualität der Kontoauszüge, die wir natürlich 

kriegen von unserer Banken oder die Qualität, was schreibt der Kunde bei der Zahlung 

überhaupt in den Verwendungszweck. Damit wir später dann die Zuordnung schaffen. Das 

weicht halt von Land zu Land sehr stark ab. Wir sind ja weltweit tätig und es gibt schon Länder, 

wo die Information auf der Kontoauszug recht dürftig ist. Und dann kann ich natürlich in der 

Auto, in der Automatisierung sehr schwer was einstellen, damit dann auch der richtige Kunde 

bzw. der richtige offene Posten gefunden wird. 

 

Jennifer Brunner: [00:09:56] Ja, verstehe ich. Ja klar, also wir da im deutschsprachigen 

Raum sind da einfach sehr genauer und akribischer als wir andere. Ich schätze mal, wenn du 

jetzt in den arabischen Raum gehst, ist das alles nochmals eine ganz andere Welt. 

 

Experte G1: [00:10:10] Ja genau. Und man darf jetzt halt, man vergliecht hier auch Äpfel mit 

Birnen oder bei unserer Quote ist zum Beispiel das ganze Lastschriftverfahren oder oder Ariba 

haben wir in Italien und so Dinge, das ist hier gar nicht dabei. Das zähle ich gar nicht als 

Automatismus, weil das ist einfach Automatismus, das ist aber nicht irgendwie getrieben, das 

das löse ich ja selber aus, ja wenn ich das nicht automatisiert abwicklen kann, dann mach ich 

was falsch. Das zählt bei mir gar nicht dazu. Das ich hier nochmals was automatisieren 

möchte. Das ist dasselbe, als wenn ich einen Zahllaufmache ausgehend, ja das man das alles 

automatisch ausziffert, ja das ist logisch, oder? Das muss ich nicht irgendwo zu einer Quote 

dazuzählen und so meine Statistik verbessern. Weil das löse ich ja selber aus, also wenn ich 

da noch eingreifen muss, dann würden wir ja etwas falsch machen. 

 

Jennifer Brunner: [00:11:05] Aber man muss es so sehen, es hat sich ja jemand einmal 

beschäftigen müssen mit dem und es soweit bringen müssen den Prozess, dass ich das 

überhaupt so automatisch abwickeln kann. 

 

Experte G1: [00:11:13] Richtig. 

 

Jennifer Brunner: [00:11:14] Also das war ja schon auch einmal ein Aufwand oder, der sie 

hier Gott sei Dank auch einmal rechnet. 
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Experte G1: [00:11:19] Das auf alle Fälle. 

 

Jennifer Brunner: [00:11:20] Das heißt jetzt zu meiner Ausgangsfrage zurück, das bedeutet 

ihr habt eigentlich die Prozesse, die Prozesse sind schon sehr standardisiert, so wie ich das 

gehört habe, ihr habt schon ja sehr viel automatisierte, das heißt da sind die Prozesse, die 

sind schon standardisierte Prozesse, wo es klare Regeln gibt. 

 

Experte G2 [00:11:37] Wir haben unsere Prozesslandkarte quer übers ganze Unternehmen, 

wo halt die unterschiedlichsten Prozesse abbildet sind. Angefange vom Order to Cash 

Prozess oder Request to pay und dort eben auch so ganze Prozesslandkarten, wo sich 

praktisch jede Abteilung irgendwie wiederfindet und wir sind halt mit der Finanzabteilung oft 

relativ am Schluss von diesen Prozesse. Weil wir halt der letzte Trigger sind mit dem 

Zahlungsausgang oder mit dem Zahlungseingang. 

 

Jennifer Brunner: [00:12:09] Okay, ja. Ihr habt jetzt schon viel erzählt, dass ihr da schon sehr 

automatisiert habt mit Prozessen, insbesondere wann es um die Bankenbuchhaltung oder so 

geht, die die Zahlungseingänge zuordnet automatisch. Ihr habt gesagt ihr habt OCR im 

Bereich Eingangsrechnung. Ist es dann aber auch so, dass dort RPA irgendwo schon 

eingesetzt wird, also dass da schon ein Roboter selber selbstständig weiß wann er starten 

muss? Oder muss es immer noch von einem Mensch gestartet werden dieses Prozedere. 

Zum Beispiel wann ich jetzt sage Zahlungseingänge vor der Bank wenn ich diese zuordnen 

möchte, muss ein Mitarbeiter da hin gehen und irgendwo was hochladen oder gibt es da 

immer ein fixes Datum wo der Roboter weiß, um die Uhrzeit an dem Tag da starte ich von 

selber und schaffe das durch? 

 

Experte G2 [00:12:52] Also bei uns wird jede Nacht jeder Kontoauszug von jedem Konto 

weltweit importiert. Der Job läuft jede halb Stunde, wo wir für sämtliche Banken über EBICS 

Kanäle, die die Kontoauszüge, also die sogenannten MT940 Dateien oder MT942 Dateien 

abholen. Diese gehen dann automatisiert ins System. Ähm und ab dem Zeitpunkt fängt die 

sogenannte Autobank an, die offenen Posten zu suchen bzw. geht das ganze Filter Setting 

durch, bucht halt auch Bankspesen was auch immer automatisiert durch. Und am Ende des 

Tages bleiben halt, keine Ahnung, von hundert in demfall so 40-50 Position übrig und dann 

kommt am Morgen der Bankbuchhalter und setzt sich hin und macht dann die sogenannte 

Worklist, also Arbeitsvorbereitung, die Positionen halt die Endauszifferung. Aber selbst dort 

müsse wir nicht mehr sagen, es ist das Auszugsdatum oder das Konto sondern das ist alles 

automatisiert vorgegeben. Wir sagen dem System nur nach was ist das Konto. Und das 

passiert weltweit so. 
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Jennifer Brunner: [00:14:04] Und im Rechnungseingangsbereich habt ihr das dort auch so, 

dass dort etwas automatisch gestartet wird oder gibt es da, gibt es auch noch etwas wo der 

Mitarbeitende sage muss, ok jetzt starte und verschaffe das. 

 

Experte G2 [00:14:18] Experte G1, vielleicht kannst du hier übernehmen? So weit ich das 

weiß, ist sobald die Rechnungen digital kommen auf eine gewisse Mailadresse, wird diese 

automatisiert ausgelsesen und dann gibt es hald welche Lieferanten, welche wirklich 

freigeschalten sind, da rechnet das System, stimmen die Positionen in der Rechnung stimmen 

die Rechnungsposition, ergibt es die Summe, welche unten steht passt die Steuer und dann 

geht bei manchen sogar vollautomatisiert die Buchung durch. 

 

Experte G1: [00:14:47] Also wir haben das ganz automatisiert durchbuchen. Wo der Mensch 

eigentlich nichts mehr macht. Das haben wir bei ein paar großen EDI-Lieferanten. Also wo wir 

wirklich die Daten mit EDI bekommen und da gibt es trotzdem eine Kontrolle im Nachhinein. 

Das ist im Zuge für SKS, das ist wirklich eine Handvoll Lieferanten. Also da muss man sich 

vorstellen ist, das ist, da bin ich auch ein bisschen vorsichtig also darum sage ich auch, solche 

Sachen kann man sicher auch erweiter und noch weiter bringen. Aber ja, ein bischen 

vorsichtig bin ich da immer. Und vor allem ist dort wirklich eine dokumentierte Kontrollfunktion, 

das heißt, Beispiel von dem EDI Lieferant, von welchem ich jetzt sage, der ist freigeschalten, 

da wird vollautomatisiert durchgebucht, da schaut kein Mensch mehr drauf, wenn das 

zusammen passt, Bestellung, praktisch mit dem Rechnungssatz, den wir in elektronischer 

Form bekommen, ohne irgendeine Abweichung, nicht einmal im Centbereich, da akzeptieren 

wir gar nichts. Wenn das alles passt, dann wird das gebucht. Wir haben aber die Aufgabe, 

dass von diesen Lieferanten einmal im Monat die größte Rechnung, wird vom Mensch 

kontrolliert und diese Kontrollfunktion wird auch dokumentiert im System, das man es auch so 

vorgenommen hat. also das haben wir gemacht. Das haben wir noch nicht so lange im 

Einsatz, weil klar, da sagt jeder huhh, im SAP taucht denn das auf "Dunkelbuchung", wenn 

ich das höre dann stellt es mir eh schon alle Haare auf. Das ist ein blöder Ausdruck, aber es 

heißt glaube ich wirklich Dunkelbuchung. Da schaut niemand mehr drauf.  

 

Experte G2 [00:16:33] Ist nicht die offizielle Bezeichnung Schattenbuchung? 

 

Experte G1: [00:16:35] Ja, ja, ich weiß es nicht mehr. Dunkel oder Schattenbuchung. 

Irgendwo so heißt es. Aber es ist, das machen wir, da haben wir, da habe ich ein gutes Gefühl. 

Da muss man auch ein gutes Gefühl dabei haben. Und das wird gemacht, dann gibt es noch 

solche Dinge, wo wir, das ist wieder so ein wenig eine Halbautomatik, möchte ich sagen. Das 

wir sagen, Lieferanten, wir haben noch so ein, wie heißt das, FIBU-Prüfung, nennen wir das. 

Und da es werden Lieferanten freigeschalten, welche praktisch bis zur, wir haben 

Rechnungsprüfer, ich muss jtzt etwas ausholen, wir haben das bei Firma G, bei Firma G ist 

das etwas gespalten. Die Rechnungsprüfer schauen das Umsatzsteuermäßig an, UID 

Nummer und Rechnungsmerkmale und dan haben wir die Rechnungserfasser, welche 
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wirklich die Rechnung und in die FIBU Prüfung gehen eigentlich sämtliche Rechnungen, wenn 

wir jetzt heute anfagen würden, würden alle Rechnungen, welche nicht komplett automatisch 

durchgebucht werden in die FIBU Prüfung gehen. Dann gibt es aber Lieferanten, welche 

gekennzeichnet sind, diese sind von der FIBU Prüfung ausgenommen. Weil das sind auch 

unsere ständingen Lieferanten, welche im Prinzip Rohstoffe haben, das bedeutet nicht, dass 

das vollautoamtisiert, aber die gehne an der FIBU Prüfung vorbei. Da sagen wir, wir haben 

dem OCR Erkennungsprogramm das haben wir so angelernt, die Rechnungen, wenn es da 

irgendeine Abweichung ist, das schreit der. Das kann man wirklich mit denen machen, wo 

wirklich immer das gleiche Rechnungsformular, wo sich nichts ändert, die gleichen Lieferanten 

sind. Und die haben wir in der FIBU Prüfung freigeschalten, die maschieren dann gleich zum 

Rechnungserfasser und der Rechnungserfasser macht dann die Kontrolle Bestellung mit 

Rechnug, oder, und wenn das auch passt, dann muss der nur noch auf den Knopf fallen. Also 

das verstehe ich unter halbautomatik, da muss er nicht mehr viel. Das wäre vielleicht einmal 

ein Schritt, wo man sich trauen könnte, das nochmals zu erweitern mit diesen, das sind aber 

nicht immer EDI Lieferanten und des EDI Lieferant, ja, da haben wir nur eine handvoll, welche 

wir da freigeschalten haben.  Aber das ist auch eine Erleichterun. Und bei diesen die zur FIBU 

Prüfung freigeschalten sind gibt es auch im Zuge des SKS eine Kontrolle, da sind wir aber 

noch ein bisschen sanfter, das wollen wir nicht jeden Monat. Sondern da sagen wir, pro 

Halbjahr muss er eine Rechnung anschauen von so einem Lieferant, weil es kann ja sein, 

dass OCR auch Fehler macht. Oder es hat sich beim Scannen was geändert und das OCR 

hat es nicht bemerkt, oder. Also darum sind wir hier auch noch etwas vorsichtig. Und diese 

Kontroller erfolgt zweimal im Wirtschaftsjahr, also einmal pro Wirtschaftshalbjahr. Und ist auch 

wiederum dokumentiert. Wer hat die Kontrolle vorgenommen, wurde sie vorgenommen, denn 

das kann dann der Wirtschaftsprüfer auch abfragen. Du ihr habt da großartig erzählt im Zuge 

vom SKS schaut ihr auch das an. Habt ihr das auch gemacht. Daher haben wir das im SAP 

wirklich als Feld dazu gegeben, damit dann dieses Kennzeichen dort dann praktisch 

dokumentiert ist. Dass diese Kontrollfunktion durchgheführt wurde. Und das haben wir noch 

so automatisiert, wenn ich vom Lieferant, ich habe hundert Lieferanten, welche ich anschauen 

muss, welche von der FIBU Prüfung freigeschalten sind. Wenn ich den ersten angeschaut 

habe, dann kommt er nicht mehr auf der Liste vor. Der kommt mir dann erst wieder im 

nächsten Halbjahr. Da müssen dann diese Sachbearbeiter, welche diese Kontrolle machen, 

diese rufen dann immer wieder die Liste auf und schauen 5-6 an und in dem Halbjahr, das 

wird dann immer weniger, oder somit haben wir es auch nocht etwas automatisiert. Weil diese 

Dokumentation sollte ja relativ einfach sein und funktionieren. Nicht das etwa nebenbei noch 

ein Excel geführt werden müsste und dann fehlt mir das wieder. Also wirklich am System. 

 

Jennifer Brunner: [00:20:54] Aber das heißt dann eigentlich, diese EDI Lieferanten, das ist 

dann wirklcih schon zu 100 % automatisiert.  

 

Experte G1: [00:21:00] Ja.  
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Jennifer Brunner: [00:21:01] Ich habe das auch kennengelernt ich war bei der SFS eine Zeit 

lang und habe das dort auch kennengelernt mit TANGRO.  

 

Experte G1: [00:21:07] Ja, wir haben auch TANGRO 

 

Jennifer Brunner: [00:21:09] Diesen three-way-match wo eben das mit der Rechnung 

anschaut Lieferschein und Bestellung und dann bucht der druch wenn alLES abstimmen kann. 

Habt ihr diese Umstellung, wo ihr das gemacht habt, habt ihr dort gemerkt, dass es für die 

Mitarbeiter wirklich so wie eine, ja hat man sie freischaufeln können für andere Themen, hat 

man das bemerkt im ersten Moment? 

 

Experte G1: [00:21:32] Ob wir das bemerkt haben? 

 

Jennifer Brunner: [00:21:34] Ja, habt ihr bemerkt, jetzt sind die Mitarbeiter, jetzt haben sie 

da mehr Ressource übrig für andere Dinge? 

 

Experte G1: [00:21:40] Wie soll ich sagen. Das war immer schon relativ gut. Wenn ich sage, 

ob ich jetzt 100% vollautomatisiert oder ich muss bloss dreimal schnell draufklicken und die 

Rechnungen sind auch durch, das ist nicht der große Aha Effekt. Also die sind vorher auch 

schon. Ganz gut. Aber klar, in Summe bringt es natürlich was. Viel mehr Arbeit macht das 

ganze Kleinvieh, oder? Also wir haben Millionenbeträge, wo wir wirklich, wie gesagt, das sind 

unsere größten Lieferanten, wo wir vollautomatisiert durchlaufen lassen aber die zehn 

Rechnungen, wo man Käsespätzle auf der Alphütte essen war, machen mehr Arbeit. Es ist 

wirklich so, es ist wirklich so. Was wir dann so Sachen auf den Tisch kriegen, ja hald. Und das 

sind dann ab und zu schon wieder die gleichen Lieferanten. Aber das macht viel viel viel mehr 

Arbeit. Also zeitlich. Millionen schiebe ich automatisiert durch, das ist im Eingangsbereich das 

gleiche. Eingangszahlungen, das wo perfekt läuft. Jetzt kommt einmal einer irgendwo krumm 

oder man kann es nicht lesen dann muss ich eben nachgehen der Sache, was ist den das. 

Und wenn es blos 5.000 € sind, also das Kleinvieh und das hast du nun einmal, Du musst also 

wirklich, du kannst wirklich die großen Dinge automatisieren. 

 

Experte G1: [00:22:58] Die hat man aber schon vor 10 Jahren auch schoon sehr gut 

automatisiert. Also das war jetzt nicht mehr so der große Brüller.  Eingangsrechnungen 

ausgangs eingehende Zahlungen, so muss ich es sagen automatisiert verbuchen, dass kenne 

ich schon 20 Jahre, es hat immer schon Anbieter gegeben. Jetzt kann man sagen, man hat 

es nochmals etwas verbessern können. Naja, aber das wie gesagt, wie eingangs gesagt beim 

Lastschriftverfahren denkt heute niemand mehr daran, das geht einfach vollautoamtisiert. Also 

man kann dort bestimmt noch einiges machen, aber das Häufchen, wo noch übrig bleibt, das 

ist hald zäh. Und ich habe immer, ich bin vielleicht auch schon zu alt, ich habe immer noch 
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ein wenig ein schlechtes Gefühl, also ich will die Kontrollen noch. Wir haben das auch mit dem 

Wirtschaftsprüfer wo natürlich auch das IKS/SKS bei uns abnimmt auch besprochen. Oder wo 

setzen wir das, wie oft schauen wir die an die Rechnung, wie oft machen wir das. Da musst 

du hald auch so ein bisschen eine Risikoanalyse machen, ja die große Lieferanten,  da 

schauen wir jeden Monat an. Die wo zur FIBU Prüfung freigeschalten sind, das reicht mir. 

Was kann mir passieren. Es kann mir passieren, dass der ein Formular, einen anderen 

Firmenwortlaut hat und das OCR erkennt das hald nicht.   

 

Jennifer Brunner: [00:24:14] Kurze Frage noch Experte G1 wenn du sagsts, SKS, ist das bei 

euch das interne Kontrollsystem? 

 

Experte G1: [00:24:19] Ja. 

 

Experte G2 [00:24:20] SKS für Steuern, also Steuerkontrollsystemen. 

 

Experte G1: [00:24:24] Also SKS ist Steuerkontrollsystem ist Teil des IKS und diese SKS 

haben mir praktisch. Das ist unser Verantwortungsbereich. Das ist ein Projekt momentan wo 

bei uns läuft. Ist jetzt leider aus zeitlichen Gründen ein wenig auf Eis gelegt. Also wir haben 

da auch eine Softewar schon im Hause. Aber wir schaffen das im Moment nicht, um dort 

weiter zu machen. Wir haben schon sehr viel zeit investiert. Jetzt fehlt vielleicht noch, das wir 

einmal ein halbes Jahr nochmals da dran intensiv rangehen können. Wir haben jetzt 

Umsatzsteuer Themen und das ist hald im Eingangsrechnungsbereich dort ist das sehr viel. 

Dort haben wir schon einiges umgesetzt.  Machen wir aber noch nicht mit dieser Software. 

Wie jetzt gerade im Eingang, das machen wir wirdklich im SAP. Aber dort sehen wir das größte 

Risiko im Steuerbereich. In der Körperschaftssteuer in der sonstigen Steuern, sehen wir nicht 

so ein riesiges Risikopotential. Umsatzsteuer ist ein Tagesbrenner. Das ist jeden Tag und wir 

reden immer von 20 %. 

 

Jennifer Brunner: [00:25:25] Ja also dann hätte ich noch, inzwischen haben wir eh schon 

28, eine kurze Frage hätte ich noch, wer welcher Fachbereich ist es bei euch, welcher diese 

Automatisierung, welche jetzt im Bereich Eingangsrechnung oder auch schon auf der Seite 

Ausgangsrechnung habt, wer betreut das? Seit ihr das selber, oder habt ihr hier immer einen 

IT Partner. Also wenn ihr jetzt etwas umstellen müsstet, gibt es da sachen, welche ihr selber 

machen könnt, oder muss dass alles immer über die IT? 

 

Experte G1: [00:25:54] Zweigeteilt, also ich glaub Experte G2, da kannst du gerade vom 

Eingangsbereich Fachtehmen machen wir selber komplett, oder?  
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Experte G2 [00:26:01] Genau, also Filtererstellung und ja Bilddarstellung ist alles bei uns im 

Fachbereich also sprich wirklich in der Buchhaltung, Habe ich früher eigentlich immer 

gemacht. Für alle Tochtergesellschaften und bei uns halt die interne SAP Truppe im Haus gibt 

es da zuständige die das technischer Natur betreuen also sprich die Anbindung der 

Bankkonten ins SAP System. Äh. Aber sonst? Ja. Der Roboter wird dann eigentlich von uns 

gefüttert mit Informationen. 

 

Jennifer Brunner: [00:26:37] Okay, also das heoßt, ihr seit nicht nur auf die IT angewiesen 

ihr könnt da auch sehr viel Sachen selber machen und anpassen? 

 

Experte G2 [00:26:44] Ja 

 

Experte G1: [00:26:45]  

 

Experte G2 [00:26:46] Wir haben Sirala alle im Einsatz Und die bieten eben die Tools an, 

dass die relativ userfreundlich sind und vom Fachbereich gepflegt werden können, sprich wir 

brauchen keine SAP Transporte wir können frei Schnauze die Filter ändern und die gelten 

sofort in jedem System. 

 

Jennifer Brunner: [00:27:10] Na super, da habt ihr mir jetzt eh  viel viel Futter für meine Arbeit 

geliefert. 

 

Experte G1: [00:27:18] Da könnten wir natürlich noch lang drüber diskutieren. 

 

Jennifer Brunner: [00:27:22] Ja, ja. eh 

 

Experte G1: [00:27:23] Wir haben natürlich auch Interesse um solche Sachen zu erfahren. 

Jetzt weiß ich nicht, können wir dann deine Arbeit auch bekommen? 

 

Jennifer Brunner: [00:27:31] Ja klar.  

 

Experte G1: [00:27:32] Oder wie schaut das aus? 
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Jennifer Brunner: [00:27:33] Na klar. Also die Arbeit die wird im Jänner abgegeben und 

bewertet. Und dann natürlich, wenn die hoffentlich positiv bewertet wird, muss ich diese 

sowieso veröffentlichen, die wird bei uns in der FH in Dornbrin hochgeladen. Und klar, die 

kann ich euch dann zur Verfügung stellen. Wie gesat aber, eure Namen und Unternehmen 

wird anonymisiert. Da wird nur dort stehen, welche Branche, ggf. noch die Größe, damit es 

etwas eingeordnet werden kann. Aber mehr Infos nicht. 

 

Experte G1: [00:28:11] Das wäre nett. Dann können wir vielleicht auch noch etwas rausholen. 

Da profitiert man wirklich aus Erfahrungen und Gegenseitigkeit und wie läuft das. Oft einmal 

wird man, die Softwareanbieter versprechen immer das Blaue vom Himmer herunter. Das 

kennen wir auch. 

 

Jennifer Brunner: [00:28:28] Die haben dann aber immerhin Referenzen, wo man schauen 

kann, wie machen es andere. 

 

Experte G1: [00:28:32] Richtig das ist immer das ist immer das Beste und dort hald auch 

muss man einen Partner finden wo es dann wirklich ehrlich erzählen. Das haben wir auch 

schon bemerkt. Und du musst wirklich mit ihnen, also mit den Sachbearbeitern reden, denn 

oft einmal der Abteilungsleiter oder Gruppenleiter. Also die wissen es zum teil vielleicht gar 

nicht. Es läuft alles super und alles, aber wenn man dann ins Detail geht, jaja da könte man 

noch was besser machen. Man muss sich nicht besser darstellen. Darum sage ich auch, wir 

haben viele Dinge, wo wir sicherlich noch verbessern könnten, wir haben schon einiges, das 

ehr gut läuft, aber Potential ist immer da.   

 

Jennifer Brunner: [00:29:11] Also das kann ich unterschreiben also was ich schon gesehen 

habe, und was ich so mit den Interviews gehört habe, es ist überall Potential da. Es wird 

keinem von uns langweilig, wenn er möchte. 

 

Experte G1: [00:29:25] Ja sicher. und wie gesagt, ich habe es glaub schon zwei mal gesagt. 

Ich bin ein Freund von diesen halbautomatisierten Dingen. Das einfach der Mensch, und das 

merken wir immer wieder, das hald Mitarbeiter, neue Mitarbeiter kommen, ja das hats SAP 

gemacht. Die müssten einfach wissen, was da passiert ist im Hintergrund. Ja das hat er und 

das haben wir vielleicht noch vergessen zu sagen. Experte G2, das wir schon noch sagen, 

die Bankauszifferung, das nicht jemand sagt, das hat der Computer gemacht, sondern da sind 

schon die Bankbuchhalter dafür zuständing. Obwohl das natürlich automatisiert in der Nacht 

durchläuft, aber die Sachen, die sie da machen, da sind sie zuständig und müssen bzw. tragen 

die Verantwortung praktisch. Denn sonst passiert genau das, ja, das hat der Computer 

gemacht. Ausziffern ist ja noch einfach, aber das niemand mehr weiß, was für ein 

Buchungssatz dahinter ist, ist eine traurige Entwicklung. Und das wird natürlich mit so 

Automatismus noch eher noch schlimmer. 
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Jennifer Brunner: [00:30:26] Aber es ist ohne die Automatisierung teilweise leider schon so, 

dass nicht mehr jeder weiß, was das für ein Buchungssatz ist. Es kann nicht mehr jeder 

händisch den Buchungssatz hinschreiben, so wie man es in der Schule einmal gemacht hat. 

 

Experte G1: [00:30:37] Und eigentlich müssten wir fast verpflichtend sagen, wenn jemand so 

einen Job macht, dann muss er auch wissen, was im Hintergrund passiert, oder. Leider ist die 

Entwicklung ein wenig in die andere Richtung. Aber ja, wie gesagt, da können wir etwas 

dagegensteuern, indem wir die Leute etwas fordern.  

 

Jennifer Brunner: [00:30:58] Es gibt halt einfach solche und solche Leute oder. Gott sei Dank 

gibt es immer noch welche, die sagen, die möchten wissen, was dahinter passiert. Das sind 

dann auch die, die sagen könne, ok, ich möchte es wissen, weil ich möchte wissen, was ich 

verbessern kann. 

 

Experte G1: [00:31:08] So ist es. Das ist nochmal, das ist eigentlich die beste Einstellung. Ich 

will wissen was da passiert im Hintergrund. Die gewisse, die Neugier ein bisschen. Und die 

gehört dazu. Und das sind dann auch die guten Mitarbeiter, wo wirklich da dahintersteigen. 

Die das wollen. Okay. 

 

Jennifer Brunner: [00:31:31] Vielen Dank für das Interview. 

 

Experte G1: [00:31:33] Bitte gerne.  

 

Jennifer Brunner: [00:31:35] Ich melde mich dann einfach bezüglich der Arbeit oder wie 

gesagt, ihr bekommt jetzt nachher noch ein Link von DokuSign. 

 

Experte G1: [00:32:04] Uhrheberrecht ist bei uns oder wie? 

 

Jennifer Brunner: [00:32:11] [Lachen] 

 

Experte G1: [00:32:14] Falls du noch irgendwelche Fragen hast, sollte etwas mit den 

Aufnahmen nicht funktioniert haben. Schickst du am besten ein Mail. 

 

Jennifer Brunner: [00:32:37] Ja super, danke. 
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Experte G1: [00:32:37] Wichtig und wenn du noch was brauchst, schickst du es einfach. 

 

Jennifer Brunner: [00:32:42] Dankeschön. Danke fürs Angebot. 

 

Experte G1: [00:32:50] Schickst es einfach. 

 

Jennifer Brunner: [00:32:53] Frohe Weihnachten. 

 

Experte G1: [00:32:54] Alles Gute für die Arbeit. 

 

Jennifer Brunner: [00:32:58] Ja, danke. 

 

Jennifer Brunner: [00:33:05] In dem Fall genießen die Weihnachtszeit. 

 

Experte G1: [00:33:12] Ja. Also alles Gute. 

 

Experte G2 [00:33:16] Ciao. 
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