
Beginnen wir mit einer klaren und hoffentlich nicht zu streitlustigen These: Es gibt absolut 
keine Möglichkeit, Ihre Geschäftsprozesse systematisch zu verbessern, bevor Sie nicht 
verstanden haben, wie diese aktuell aufgestellt sind, und vor allem, wie sie funktionieren. 
Für Mitarbeitende sind schlechte interne Prozesse sehr frustrierend. Es ist gut vorstellbar, 
dass diese Frustration auch zum Endkunden durchdringt und ihn beeinflusst.

Um zu verstehen, wie unsere internen Geschäftsprozesse 
tatsächlich funktionieren, wurden bisher herkömmliche Methoden 
zur Prozessbewertung verwendet, die sich stark auf manuelle, 
auf Stichproben basierende Prozessermittlung, -zuordnung 
und -analyse stützten. Eine solche Bewertungsmethode wurde 
jedoch lange Zeit als kostspielig, subjektiv und viel zu langwierig 
angesehen. Darüber hinaus halten diese Methoden häufig nicht mit 
den Optimierungsanforderungen der Unternehmensführung Schritt. 
Insbesondere jetzt, wo die digitale Transformation an Fahrt aufnimmt.

Eine der Nebenwirkungen des digitalen Zeitalters ist die Fülle von Daten, 
die von jeder an den Geschäftsabläufen eines Unternehmens beteilig-
ten Plattform erfasst werden. Die Herausforderung und zugleich große 
Chance besteht in folgender Frage: Wie können Sie die Vielzahl von 
Datenpunkten, die von diesen Betriebssystemen generiert werden, kos-
tengünstig und einfach in eine umfassende, verständliche und benutzer-
freundliche End-to-End-Ansicht der Prozessausführung konvertieren?

Lassen Sie sich eines gleich vorab gesagt sein – Business Intelligence 
(BI) löst diese Herausforderung nicht. BI ist gut darin, eine Reihe von 
seltsamen und außergewöhnlichen Momentaufnahmen der wichtigsten 
Geschäftsmetriken zu liefern. Grundlegende Probleme gibt es jedoch, 
wenn zeitliche Abfolgen von Ereignissen zusammengeführt werden 
sollen. BI ist schlichtweg nicht in der Lage, aussagekräftige prozess-
basierte Analysen zu liefern.

Es gibt jedoch eine Antwort: Eine Plattform, die speziell für die Aggre-
gation und Organisation der in den Überwachungsprotokollen einer vor-
handenen Softwareanwendung verzeichneten Datenpunkte konzipiert 
wurde. Dieses Untersuchungsgebiet ist um 2010 als Process Mining 
entstanden und hat sich nun zu einer Produktklasse entwickelt, die 
zusammenfassend als „Process Intelligence“ (oder im Deutschen auch 
„Prozessintelligenz“) bezeichnet wird. Process Intelligence ist eine sich 
schnell entwickelnde, unverzichtbare Geschäftsstrategie, mit der Unter-
nehmen die Kontrolle über ihre Prozesse übernehmen und die Möglich-
keit erhalten, durch den Einsatz eines interaktiven „digitalen Zwillings“ 
zu kontinuierlicher und nachhaltiger Prozessqualität zu gelangen.

Der Aufstieg des 
digitalen Zwillings  
für Prozesse 

Zum ersten Mal ist es jetzt möglich, zu visualisieren und zu verstehen, 
wie Ihre betrieblichen Prozesse in all ihren wunderbaren (und beängs-
tigenden) Variationen über eine beliebige Anzahl von Systemperioden 
hinweg durchgängig ausgeführt werden. Ausgefeilte Process Intelli-
gence -Tools machen es einfach, störende Prozessabweichungen zu 
erkennen, potenziell hohe ROI-Effizienzverbesserungen aufzudecken, 
offensichtliche Compliance-Risiken zu ermitteln und die Ursachen 
bestimmter Verhaltensweisen zu ergründen. Effektiv erweitert die Pro-
cess Intelligence mit diagnostischen Analysen vorhandene Analyse-
maßnahmen und ergänzt so bereits getätigte BI-Investitionen.

Ein digitaler Zwilling für Prozesse bietet nicht nur 100%ige Transparenz 
für jeden von Ihren IT-Systemen ausgeführten Prozessablauf, sondern 
ermöglicht auch das Verständnis der komplexen Dynamik, die zu 
unerwartetem oder unerwünschtem Verhalten führt. Möglicherweise 
haben Sie bereits erhebliche Investitionen in Unternehmens-IT-Sys-
teme sowie in verschiedene Abteilungssysteme getätigt. Dadurch wird 
sichergestellt, dass alle wichtigen Informationen nachverfolgt und für 
spätere Analysen gespeichert werden.

Erstellen Sie Ihren eigenen digitalen Zwilling für Prozesse

Das Konzept des digitalen Zwillings ist das Herzstück der ABBYY 
Process Intelligence -Plattform Timeline. Es beschränkt sich jedoch 
nicht auf eine nachträgliche Betrachtung Ihrer früheren Prozessaus-
führung. Es wird zu einer lebendigen interaktiven Visualisierung der 
tatsächlichen Leistung Ihrer Prozesse in Echtzeit. Sobald ein Prozess 

Steuern Sie Ihre Daten. 
Verstehen Sie Ihre Prozesse.  
Sehen Sie die Zukunft voraus. 
Handeln Sie effizienter.



visualisiert, analysiert, bewertet und optimiert wurde, bauen Sie Aus-
führungsregeln grafisch ein und überwachen automatisch Abwei-
chungen von Prozessabläufen in Echtzeit. Sie haben keinen Grund, 
in alte Verhaltensmuster zurückzufallen!

Sie können KPIs, SLAs, Sequenzausführungs- und Compliance-
Regeln erstellen und direkt wieder vergessen – bis eine Prozessab-
weichung eine Aktion auslöst!

Fügen Sie dieser Mischung die Fähigkeit hinzu, das Timing der Pro-
zessergebnisse von Aktivitäten vorherzusagen. Nun verstehen Sie das 
Leistungspotenzial eines interaktiven, modernen digitalen Zwillings.

Die Process Intelligence von Timeline erschließt mehr von diesem 
Wert, indem sie automatisch Prozessabläufe erkennt und ausgefeilte 
Tools zur Analyse des Prozessverhaltens bereitstellt, mit denen Sie 
die Produktivität optimieren und die Kundenzufriedenheit verbessern 
können. Überwachen Sie die Prozessausführung in Echtzeit, um Ihre 
Spitzenleistung aufrechtzuerhalten. Und das Beste: Durch das Vor-
aussagen von Prozessergebnissen zu einem frühen Zeitpunkt in der 
Sequenz werden positive Ergebnisse gesichert.

Durch die Möglichkeit, Prozessdaten detaillierter zu verstehen, 
können Analysten mehr Informationen darüber bereitstellen, wie 
die Geschäftsprozesse ablaufen und welche Prozesse verbessert 
werden müssen. Dies bietet dem Unternehmen mehr Wert, da Zeit 
und Kosten für das Aufdecken und Verbessern ineffizienter Prozesse 
reduziert werden.

 

Der Aufbau eines interaktiven digitalen Zwillings ist der Schlüssel 
zu einer durchdachten Prozessintelligenzstrategie. Das Analysie-
ren von Prozessdaten hat immer viel Arbeit erfordert und zu mini-
malen Ergebnissen geführt. Unabhängig davon, welcher Prozess 
analysiert wurde, war es durch die Geschäftsanforderungen nötig, 
manuelle Überprüfungen durchzuführen oder endlose Codes zu 
schreiben, um Antworten zu erhalten. Doch auch diese Antworten 
lieferten keine genauen, detaillierten Prozesserkenntnisse und kein 
gründliches Verständnis für die Prozesse. Die manuelle Prozess-
bewertung lieferte veraltetes, manchmal ungenaues und oft 

subjektives Feedback. Mit echter Process Intelligence müssen die 
Daten nicht mehr in Echtzeit codiert und hochgeladen werden.

Mit einer Point-and-Click-Oberfläche und automatischen KPI-
Berechnungen hilft die Analysetechnologie von Timeline dabei, die 
Prozessanalyse auf die betriebliche Ebene zu bringen.

Prozessakteure müssen alle Aspekte ihrer Prozesse verstehen, z.B. 
wo und wann Aufgaben ausgeführt werden, welche Verfahren einge-
halten werden sollen und unter welchen Bedingungen sie ausgeführt 
werden. In den meisten Fällen verfügen die Prozessleiter jedoch 
nicht über die richtigen Tools oder Ressourcen, um ihren Prozess 
über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu untersuchen und eine 
100%ige Genauigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen.

Herkömmliche Business-Intelligence-Tools bieten zwar umfassende 
Informationen, jedoch keine diagnostischen Analysen, die dem 
geschäftlichen Nutzer detailliert beschreiben, was in Bezug auf die 
Prozesse in den verschiedenen Geschäftsbereichen, Regionen oder 
IT-Systemen geschieht.

Wir leben im Zeitalter von BIG DATA. Unsere Aufzeichnungssysteme 
enthalten eine Vielzahl wertvoller Informationen. Mit diesen Informatio-
nen können Geschäftsbenutzer jetzt Engpässe erkennen, die gegebe-
nenfalls zu Fehlern oder einer längeren Vorlaufzeit führen. Außerdem 
können sie die häufigsten Ausführungspfade aufdecken, fehlerhafte 
Prozessvariationen entdecken und viele andere verborgene Ineffizien-
zen in Prozessen auf einfache Weise erkennen.

Ihr digitaler Zwilling

Ein digitaler Zwilling für Prozesse hilft Ihnen dabei, jeden Aspekt Ihres 
Geschäftsprozesses zu verbessern. Die Konvertierung der für Ihre IT-
Systeme verfügbaren Prozessdaten in umsetzbare Erkenntnisse führt 
zu genaueren, schnelleren und kostengünstigeren Verbesserungsent-
scheidungen. Die ABBYY Timeline-Lösung bietet Unternehmen die 
Sicherheit, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, die sich nach-
haltig auf alle Aspekte der Servicebereitstellung auswirken.

Erhalten Sie die vollständige Übersicht über alle Ihre Prozesse, auch 
wenn verschiedene Prozessschritte mit mehreren Back-End-Systemen 
ausgeführt werden. Als Ergebnis erhalten Sie die Möglichkeit, Ihren 
eigenen digitalen Zwilling für Prozesse zu erstellen. Damit können Sie 
komplette Prozesse visualisieren und analysieren, auch wenn es in 
Ihren vorhandenen Systemen keinen anderen Ort gibt, an dem diese 
Details sichtbar wären.

Unsere sichere cloudbasierte Plattform ermöglicht die Erkennung, 
Analyse und Vorhersage von Prozessen sowie ein automatisiertes 
Monitoring rund um die Uhr und überall dort, wo Sie auf einen Web-
browser zugreifen können.

Die eigenen  
Geschäftsprozesse  
zu verstehen,  
ist nun einfacher!
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Sind Sie bereit für Ihren eigenen digitalen Zwilling für Prozesse? 

Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Process Intelligence von Timeline einsetzen. 
Besuchen Sie www.abbyy.com, um mehr zu erfahren. 
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