
Prozess-Digitalisierung
Die t aditionelle T ennung on P ozess und IT ist e sch unden: 
P ozesse e den zunehmend du ch Technologien ie RPA, Mic o-
Se ices und P ocess-Mining dominie t, )et ie)en in eine  se e losen 
Inf ast uktu , die auf Basis de  Nachf age automatisch skalie t. Digitale 
P ozesse können somit zu nahezu Null-Kosten  p o T ansaktion 
ausgefüh t e den.
 
Die Kenntnis Ih e  P ozesse und de  P ozesslandschaft ist fü  die 
Digitalisie ung des Unte nehmens on entscheidende  Bedeutung.
 

Zum Jah e 2020 e den die digitalen Möglichkeiten O ganisationen in einem so hohen Maße 
e ände t ha)en, ie einst de  Einzug de  Info mationstechnologie in den 90e  Jah en. Zu diesen 

Ände ungen gehö en P ozess-Digitalisie ung, die einen kosteneffizienten Bet ie) e möglicht, Bots, 
die eine Vielzahl digitale  Dienste zu  Ausfüh ung und O chest ie ung on P ozessen )e eitstellen, 

so ie künstliche Intelligenz KI , die Ro)ote - und menschliche Handlungen automatisch an ein 
dynamisches Umfeld anpasst. Da ü)e  hinaus stellen Daten statt Kapital das zent ale Element diese  

digitalen Welt da . All diese Fakto en, in einem digitalen Bet ie)smodell koo dinie t, )ieten einen 
neuen Ansatz zu  Ve ände ung de  Unte nehmen, indem diese so ohl die e fo de lichen 

Fähigkeiten als auch die A t und Weise ih e  Geschäftsmodelle ände n.

Ro-  Bots
Bots kom)inie en automatisie te Tätigkeiten und leiten Info mationen 

eite . Bots ha)en die zent ale Fähigkeit, menschliche Inte aktionen in 
die digitale Ve a )eitung einzu)inden. Mithilfe on A)f agen können sie 
den Info mationsfluss z ischen Se ices in eine  asanten 
Gesch indigkeit koo dinie en - und das 24/7.
 
Bots sind das Sp ach oh  digitalisie te  P ozesse. Sie sind die 
Intelligenz, um automatisie te Tätigkeiten zu eine  e tschöpfenden 
Se uenz zu kom)inie en und e möglichen die Inte aktion z ischen 
Mensch & Maschine.
 

Künstliche Intelligenz KI
Künstliche Intelligenz so gt dafü , dass de  Bot zu  Steue ung 
einzelne  digitale  Se ices ständig le nt und sich eigenständig 
adaptie t. Da aus folgen autonome Entscheidungen. AI stellt siche , 
dass Ro)ote  und Se ices in eine  dynamischen, sich ständig 
ände nden Umge)ung a )eiten können, indem de  Datenfluss 
kontinuie lich ü)e acht und P ozesse und Ro)ote  sich automatisch 
anpassen.
 
KI ist das zukünftige Hi n , das die Spiel egeln de  Ro)ote  und 
digitalen P ozesse kontinuie lich anpasst, um die sich e ände nden 
Bedingungen in Ih e Geschäftsa)läufe zu integ ie en.
 

Dataism
Daten, nicht Kapital, )ilden den Ke n eines digitalen Unte nehmens. 
Die Bedeutung de  Daten, de en Ve endung und Austausch 
müssen o  dem Hinte g und on Ethik, Compliance und Siche heit 
definie t e den. De  Kapitalismus e ände t sein Gesicht: Daten 
a ancie en zum neuen i tschaftlichen Gut. Geschäftsmodelle 

e den aufg und de  Daten statt physische  Ve mögens e te 
)e e tet. Die A t und Weise, ie i  Unte nehmen steue n und 
)et ei)en, muss sich on Sha eholde -Value-Modellen auf de  
G undlage on E t ägen zu Kunden e tmodellen auf de  G undlage 

on Daten e lage n.
 
Um Umsatzst öme zu e zeugen, müssen Geschäftsmodelle 
zukünftig da auf fokussie en, Daten zu ge innen, zu pflegen und 
da aus We t zu gene ie en.

Digitales Betriebsmodell
Die digitale Unte nehmensa chitektu  e )indet diese Elemente in 
einem digitalen Bet ie)smodell, das digitalisie te P ozesse nutzt, Bots 
und um die Uh  )et ei)t und sich automatisch anhand on KI-

Empfehlungen anpasst. 
 
Diese A t on Bet ie)smodell gene ie t E t agsst öme, indem ein 
datenzent ie te  Kunden e t e zeugt i d. Das digitale 
Bet ie)smodell, f ühe  )ekannt als Ente p ise A chitectu e 
Management EAM , )asie t auf dem Zusammenspiel on P ozess- 
und IT-Management. In einem ope ati en Bet ie) )ei dem die 
Zusammena )eit on Bots und Mita )eite n am digitalen A )eitsplatz 
gestaltet i d.
 
Die Management-E)enen eines digitalen Bet ie)smodells sind 
Kunden e t, P ozesse, IT und Daten. Ausgefüh t am digitalen 
A )eitsplatz.
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