
Leitfaden für den Weg zum  
intelligenten Unternehmen
Die Migration auf eine zukunftsfähige Plattform für Artificial Intelligence und  
Intelligent Automation als Grundlage für eine erfolgreiche digitale Transformation  
und signifikantes Wachstum



Was bedeutet eigentlich Intelligente Automatisierung? 
Dafür gibt es eine Vielzahl an Definitionen. Wir verstehen 
Folgendes darunter:

+ + +

 machine learning kognitive services virtuelle agenten robotic process
automation (RPA)

89 Prozent der von Avanade befragten Führungskräfte sind davon überzeugt, dass der Wandel hin zum 
intelligenten Unternehmen eine wichtige Aufgabe im Rahmen der digitalen Transformation ist.  Aus gutem 
Grund – denn nur Unternehmen, die Intelligenz verinnerlicht haben und in diesem Bereich über Effizienz, 
Erfahrung und Innovationsvermögen verfügen, sind wahrhaft „future-ready”. 

Schnellere Time-to-Market für bessere Kunden- und 
Mitarbeitererlebnisse: Daten in besserer Qualität, kombiniert 
mit hochproduktiven Prozessen und Systemen, die rund um 
die Uhr laufen, sind ein Motor, um neue Produkte und Services 
schneller auf den Markt zu bringen – für mehr Customer 
Experience und zufriedene Mitarbeiter:innen .

Motivierte Mitarbeiter:innen durch Verteilung von 
Arbeitslasten: IA und RPA helfen dabei, Mitarbeiter:innen zu 
entlasten. Diese Technologien sind unübertroffen gerade bei 
vielen Tätigkeiten, die Menschen keinen Spaß machen – und 
damit ein Schlüsselfaktor für die Motivation und Bindung ans 
Unternehmen. 

Intelligente Technologien stärken Compliance: Mehr 
Transparenz und bessere Auditierbarkeit helfen dabei, die 
regulatorische und die interne Compliance stabiler und 
unkomplizierter zu machen.

Cloud-Umgebungen sorgen für mehr Security, Agilität und 
Integration: Die Überschneidungen von Legacy-Systemen, die 
Möglichkeiten moderner intelligenter Lösungen und neue Arten 
des Arbeitens und Zusammenarbeitens – das sind einige der 
wichtigsten IT-Themen. 87 Prozent der Führungskräfte haben 
mindestens ein geschäftskritisches Legacy-System im Einsatz und 
sehen in der Migration in die Cloud die Möglichkeit, zu neuen 
Technologien aufzuschließen.

Zukunftsfähige Unternehmen erzielen höhere Margen: 
Das MIT Center for Information Systems Research (CISR) hat 
herausgefunden, dass es eine direkte Verbindung zwischen 
Profitabilität und digitaler Transformation gibt: Die Margen von 
Unternehmen, die mit ihrer digitalen Transformation substanziell 
fortgeschritten sind, liegen durchschnittlich 16 Prozentpunkte 
über dem jeweiligen Branchenschnitt.

AI und IA fördern Transformation und stärken das Business: 
94 Prozent der Führungskräfte, deren Unternehmen in intelligente 
Technologien investiert haben, glauben, dass IA und Predictive 
Analytics die Geschäftsergebnisse deutlich positiv beeinflussen werden. 

Intelligenz und Daten sind Schlüsselfaktoren: Die digitale 
Transformation ist ein Muss für die meisten Unternehmen – noch 
haben allerdings 80 Prozent der Führungskräfte Probleme damit, ihre 
Daten fundiert zur Entscheidungsfindung zu nutzen. Organisationen, 
die zukunftsfähig sein wollen, müssen Daten und Intelligenz in ihre 
DNA aufnehmen.

AI und IA können dabei helfen, Veränderungen und 
Geschäftserfolg zu beschleunigen: Im Zusammenspiel von 
Menschen und IA-Technologien können Unternehmen ihre 
Transformationsprozesse beschleunigen, ihre Produktivität maximieren 
und sich gegenüber dem Wettbewerb profilieren.

Automatisierung kann die Effizienz von Geschäftsprozessen 
verbessern: Mit effizienteren Kundenoffice- und Backoffice-Prozessen 
lassen sich Kostensenkungen realisieren. AI und IA haben das Potenzial, 
Prozesszeiten um bis zu 80 Prozent zu reduzieren. 

IA und RPA als Stützen der Transformation: IA und RPA setzen 
von Menschen verursachte Flüchtigkeitsfehler in Routinetätigkeiten 
ganz einfach auf Null. Die Maschinen übernehmen repetitive manuelle 
Prozesse – und die Mitarbeiter:innen können sich auf hochwertige 
Tätigkeiten konzentrieren.

¹“Successful digital transformations are Future Ready. Now.,” 
Avanade and Vanson Bourne, 2019 

Leitfaden für den Weg zum intelligenten Unternehmen

Intelligente
Automatisierung  =

https://www.avanade.com/~/media/asset/research/future-ready-now-executive-research.pdf


In fünf Schritten zur besseren AI- und 
IA-Plattform
Eines ist klar: Eine digitale Transformation, die sich AI und IA zunutze macht, 
hat für viele Unternehmen höchste Priorität. Weniger eindeutig ist der Weg 
dorthin – weil jede Organisation von einem anderen Punkt aus startet. 
Unser Ansatz soll Sie dabei unterstützen, klare Ziele rund um Ihre „neue“ 
digitale Workforce zu definieren, sie umzusetzen, zu optimieren – und sie mit 
Intelligenz zu füllen. Wir helfen Ihnen dabei, die maximale Rendite aus ihren 
Technologie-Investitionen herauszuholen und die Transformation hin zum 
Intelligenz-gesteuerten Unternehmen erfolgreich zu bewältigen.

Dafür setzen wir auf diese fünf zentralen Schritte

Automatisierungspotenziale 
identifizieren 

Automatisierungsstrategie 
und Business Case definieren

1 2 3 4 5
Benchmarking, 
Validierung und 
Konkretisierung

Workshop und 
Qualifizierung

Iteration, Umsetzung 
und Verfeinerung

Governance, Kultur 
und Einführung

Skalierung, Anpassung, 
Weiterentwicklung

Implementierungsfahrplan 
für die Automatisierung 

ausarbeiten

Ausgereifte IA-
Funktionalitäten entwickeln

Operationalisieren, 
optimieren und ausführen

• Den richtigen Startpunkt finden: Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Backoffice- und Frontoffice-Prozesse zu durchleuchten, um
geeignete Ansatzpunkte für die Automatisierung zu identifizieren und zu quantifizieren. Wir erarbeiten gemeinsam mit
Ihnen einen Automatisierungs-Business-Case und kümmern uns um eine ROI-Kalkulation, die zu Ihren Zielen passt.

• Intelligente Lösungen nach und nach ausbauen: Für nachhaltigen Erfolg ist es wichtig, IA ausgewogen und behutsam
einzuführen – und darauf zu achten, die Mitarbeiter:innen nicht zu verschrecken oder zu überfordern. Wir helfen Ihnen
dabei, die Belegschaft mit ins Boot zu holen, damit bei der Transformation zum intelligenten zukunftsfähigen
Unternehmen alle gemeinsam an einem Strang ziehen.

• Automatisierung in die Tat umsetzen und skalieren: Wir haben alles, was man braucht, um das Optimum aus der
Automatisierung und aus Ihrer digitalen Belegschaft herauszuholen: Tools, Vorlagen, Hintergrundmaterialien und
Leitfäden, die Ihnen helfen, Ihre automatisierten Prozesse zu steuern, zu überwachen, zu betreiben und mit
Support auszustatten.

Wie Sie von diesem Ansatz profitieren:
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Warum Avanade?  
Globale Kompetenz in intelligenter Automatisierung 
– in großem Maßstab
Avanade wurde als Joint Venture von Accenture und Microsoft gegründet und vereint das Beste in Sachen Strategie und 
Technologie, um mehr Wert aus Ihren IT-Investitionen zu schöpfen und Ihren Geschäftserfolg zu maximieren. Dafür arbeiten 
wir mit bewährten Methoden, bieten tiefes Fachwissen und modernste Spitzentechnologie. Nicht umsonst sind wir gemeinsam 
mit Accenture 2021 zum 16. Mal zum "Microsoft Global Alliance SI Partner of the Year" ernannt worden. 

Unsere Stärken in Zahlen 
Gemeinsam mit Accenture bieten wir Ihnen den Zugriff auf AI- und IA-Fähigkeiten in großem Maßstab. 

• mehr zertifizierte Experten:innen für
Microsoft Azure als jeder andere
Microsoft-Partner

• 1.000 Data Engineers

• 400 AI-Experten:innen
• Partnerschaften mit den führenden

Anbietern von intelligenter
Automatisierungstechnik

• mehr als 6.000 erfolgreiche Automatisierungen
für über 350 Kunden aus verschiedenen Branchen
abgeschlossen

• mehr als 4.200 Experten:innen für Business-Exzellenz
und Automatisierung, darunter 1.250 mit Zugriff auf
eine industrialisierte Automatisierungsfabrik

• über 430 Projekte rund um intelligente
Automatisierung realisiert

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Beginnen Sie mit einem strategischen Beratungsworkshop, um Ihren Weg für die Umsetzung von AI und IA zu finden. Wir 
unterstützen Sie dabei, das geeignete Zusammenspiel von Automatisierungssoftware und "echten" Mitarbeitenden für Ihre 
digitale Transformation zu finden. 

Erfahren Sie mehr. Besuchen Sie uns unter www.avanade.com/futurereadynow

Wir haben:

Avanade ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitale Services. Auf Basis des Microsoft-Ökosystems 
entwickeln wir innovative Business- und Cloud-Lösungen sowie designorientierte Anwendungen. Mit rund 39.000 
Mitarbeiter:innen in 25 Ländern sind wir die treibende Kraft hinter der Accenture Microsoft Business Group. Gemeinsam 
helfen wir Unternehmen ihre Arbeitsabläufe zu verbessern, Mitarbeiter:innen neue Möglichkeiten zu eröffnen, Produkte und 
Services weiterzuentwickeln und mithilfe der Microsoft-Plattform Erlebnisse zu schaffen, die begeistern. Avanade wurde im 
Jahr 2000 von Accenture LLP und der Microsoft Corporation gegründet. Heute gehört das Unternehmen mehrheitlich 
Accenture. Erfahren Sie mehr unter: www.avanade.com
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