
Die Anzahl von automatisierbaren Datenver-

arbeitungsprozesse ist enorm und wächst ste-

tig mit dem Grad der allgemeinen Digitalisierung 

in Unternehmen und anderen Organisationen.   

Bei sicherer Workflow-Automatisierung geht es 

kurz gesagt darum, digitale Abläufe zu automati-

sieren, bei denen Daten von einem System in ein  

anderes übertragen werden. 
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Häufig kommen dabei digitale Lösungen zum Ein-

satz, die die Verarbeitung erleichten, wie etwa E-

Mails, PDF-Dateien oder Tabellenkalkulationen. 

Dabei lohnt es sich, den Blick auf die mögliche Ska-

lierbarkeit von Worklfow Automation zu richten und 

abzuschätzen, wie sich Synergien nutzen und be-

stehende, komplexe Prozesse vereinfachen lassen.

Beispiele für automatisierbare Prozesse

• Rechnungs- und Mahnungsversand

• Automatisierte Gehaltsabrechnungen

• Online-Bewerbungen

• Stammdaten-Updates

• Abfragen und Übermittlung von Laborbefunden

Weitere Beispiele für sichere Workflow Automation finden sie auf unserer Webseite.

Gerne bieten wir Ihnen eine Vertiefung des The-

mas in einem persönlichen Gespräch mit einem 

unserer Experten an. 

Wenn Sie bereits wissen, in welche Richtung 

sie gehen möchten, identifizieren wir gemein-

sam mit Ihnen in einem Discovery-Workshop  

konkrete Potenziale für Ihr Unternehmen. 

Oder Sie haben einen konkreten Anwendungsfall, 

für den wir mögliche Lösungen aufzeigen können.

Weiterführende Informationen

Sichere Workflow Automation

Sensible Daten-Workflows automatisieren.

https://www.ftapi.com/prozesse/digitaler-rechnungseingang/
https://www.ftapi.com/prozesse/secuflow-automatisierte-gehaltsabrechnung-payslip/
https://www.ftapi.com/prozesse/secuflow-online-bewerbungen/
https://www.ftapi.com/prozesse/automatisiertes-update-von-personaldaten/
https://www.ftapi.com/prozesse/automatisierte-befundabfrage/
https://www.ftapi.com/prozesse/


Anhand unserer kompakten Checkliste können Sie schnell herausfinden, wie gut sich ein oder mehrere 

Prozesse in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Behörde automatisieren lassen. 

Digitale Grundlage
Die im Prozess zu verarbeitenden Daten liegen in digitaler Form vor oder 
können entsprechend umgewandelt werden.

Schnittstellen
Die Systeme/Programme, in denen die Daten verarbeitet werden, sind über 
die bekannten Schnittstellen zugänglich.

Mikroprozesse

Die einzelnen Arbeitsschritte des Prozesses sind kleinteilig.

Konditional
Die einzelnen Arbeitsschritte des Prozesses lassen sich leicht in einer Wenn-
Dann-Logik darstellen

Keine Varianz
Jeder Arbeitsschritt erfordert ein hohes Maß an Genauigkeit und Abwei-
chungen sorgen direkt für einen Fehler. 

Wiederkehrend
Der gesamte Prozess muss oft wiederholt werden und ist für Menschen 
schnell monoton.

Zeitintensiv
Obwohl die einzelnen Schritte unkompliziert sind, kosten sie Menschen in 
der Bearbeitung viel Zeit. 

Gleichzeitig
Ein Mensch kann die einzelnen Arbeitsschritte nur Umständlich oder über-
haupt nicht parallel ausführen. 

Fragmentiert
Die zu vearbeitenden Dateien müssen zwischen verschiedenen Systemen 
oder Programmen ausgetauscht werden, die nicht automatisch miteinander 
kommunizieren können. 

Ja Nein
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Sie haben mindestens einmal ja angekreuzt? Wunderbar, 

dann haben Sie bereits einen Prozess gefunden, der sich 

automatisieren lässt. Lassen Sie uns darüber sprechen!

Beraten lassen

https://www.ftapi.com/wunschtermin-buchen/
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