
Go be great.

Bot Insight ist hier.

Verbessern Sie Umsatz und Ertrag Ihres Unternehmens mit 
leistungsstarker Echtzeit-RPA-Analyse.



Bot Insight ist nativ in Automation Anywheres RPA-Plattform integriert. Es liefert Echtzeit-Geschäftseinblicke und Messungen der 

digitalen Arbeitsleistung, indem große Mengen von Content-Level- und Produktivitätsdaten wirksam genutzt werden, die die 

eingesetzten Bots erzeugen, berühren, mit denen sie interagieren und die sie verarbeiten.

DIE INDUSTRIEWEIT ERSTE ANALYSELÖSUNG, DIE FÜR BOTS ENTWICKELT WURDE.

Lösungen vor:
Führungskräfte im operativen Bereich 

GESCHÄFTSEINBLICKE

Bot Insight versorgt Führungskräfte in 
gemeinsam betriebenen Diensten, 
GBS und Betriebsabteilungen mit 
Echtzeit-Content-Level-Daten, die sie 
benötigen, um den Geschäftswert, 
den ihr RPA-Programm erzeugt, zu 
messen. Bots erfassen direkt alle 
Datenelemente aus 
Geschäftsdokumenten-Inhalt, der 
automatisch verarbeitet wird. Bot 
Insight übersetzt die Daten sofort in 
Einblicke über kumulierte Volumina, 
Transaktionsdurchsatz, Fehlerraten, 
Trends, Ereignisse und 
Veränderungen - alles über 
automatisch generierte und 
anpassbare Dashboards.

Lösungen vor: 
Betriebsleiter und Ärzte 

OPERATIONALE INTELLIGENZ

Bot Insight liefert aktuelle und 
historische Informationen, 24/7, zur 
Gesundheit und Leistung von Bots 
und Maschinen. Mit diesen 
umsetzbaren Informationen, die von 
selbstmessenden Bots geliefert 
werden, können Betriebsleiter und 
Ärzte die E�zienz und die E�ektivität 
ihrer digitalen Arbeitskräfte konstant 
überwachen und ebenso jederzeit die 
operationalen Produktivitätsgewinne 
quantifizieren.

Lösungen vor:
IT-Abteilung und IT-Fachleute 

NAHTLOSE ANALYSE

Bot Insight beinhaltet APIs, die 
IT-Fachleute in zentralisierten 
IT-Gruppen und Kompetenzzentren in 
die Lage versetzen, RPA-Daten 
einfach in ihre Datenbanken zu 
extrahieren, zu laden und zu 
transformieren. Durch die 
Aggregation von RPA-Daten in andere 
Unternehmensdatenquellen können 
sie außerdem vorhandene 
Geschäftsintelligenz-Systeme und 
Werkzeuge zur Datenvisualisierung 
wirksam einsetzen und zur Analyse, 
Visualisierung und zum Report für 
eine ganzheitliche, strategische 
Entscheidungsfindung nutzen.

Es gibt so vieles zu gewinnen. Der erfolgreiche Einsatz der 
Robotik-Prozessautomatisierung (RPA) ermöglicht gemeinsam betriebenen 
Diensten, Global Business Services (GBS), Kundendiensten und 
Geschäftssupports die Verringerung von Kosten, die Erhöhung der 
Produktivität, die Verbesserung der Präzision, die Verbesserung der 
Kundenerfahrung und den Anstieg des Konformitätsniveaus.

Aber was kostet der Weg dorthin? Um die digitalen Arbeitskräfte des 21. Jahrhunderts auf die nächste Stufe der Wertschöpfung 

zu heben, müssen operative Leiter in der Lage sein, ihre Aufträge zu erfüllen, indem sie die Kundenzufriedenheit verbessern und 

ebenso neue Umsatzmöglichkeiten entdecken, die vorher nicht zur Verfügung standen.

Der Erfolg liegt in der Analyse - sowohl von Geschäftseinblicken als auch von operativen Erkenntnisse. Aber obwohl die zentrale 

IT und Kompetenzzentren ausgefeilt sind und über eine reiche Infrastruktur verfügen, um Analyse-Initiativen und Projekte zu 

unterstützen, gibt es keine einfache Lösung, um die Daten zu erlangen, die von Bots von einer RPA-Plattform für Reporting und 

Analyse im Unternehmensbereich erfasst, berührt und verarbeitet wurden.  

Den vorhandenen Analysewerkzeugen mangelt es an Echtzeit-Analysefähigkeiten und sie sind nicht fest in die RPA-Plattform 

integriert. Das heißt, entweder müssen Sie in Zeit und/oder in Integrationssysteme investieren, oder Führungskräfte im 

operativen Bereich, Betriebsleiter und Ärzte können keine mit Bots verbundene und von Bots erfasste Präsenz erzielen, um die 

erwartete Leistung zu liefern.



“Automation Anywheres neue, native Analyse-Plattform stärkt 

Unternehmen, indem es ihnen die Möglichkeit liefert, die von den 

Robotern gehandhabten Daten einfach in einem zentralisierten 

Analyse-Dashboard zu kumulieren und zu bearbeiten. Diese neue 

Ergänzung ihrer Plattform bietet ein starkes Wertversprechen digitaler 

Arbeitskräfte, während gleichzeitig die Betriebse�zienz vorangetrieben 

und Geschäftsmöglichkeiten generiert werden.”

 
– Derek Toone, GESCHÄFTSFÜHRER, ALSBRIDGE

ECHTZEIT-RPA-ANALYSE IN AKTION

Bot Insight – Geschäftseinblicke Bot Insight – Operationale Intelligenz

Stellen Sie sich vor, bei der Kontoabstimmung wären Sie in der Lage, den gesamten Dollarbetrag zu zeigen, den ihre 
digitalen Arbeitskräfte innerhalb eines konfigurierbaren Zeitrahmens verarbeitet haben.

Wie leistungsstark wäre es, wenn Sie Ihren CFO sofort über die gesamten Kosteneinsparungen benachrichtigen könnten, 
den Ihre digitalen Team-Mitglieder in einem End-to-End-Order-to-Cash-Prozess für einen Zeitrahmen erzielt haben.

Überlegen Sie, dass Sie in der Lage wären, sofort Tausende fehlgeschlagener Versicherungsansprüche aus dem 
Gesundheitsbereich zu filtern.



Bot Insight ermöglicht jeder Betriebsorganisation, Umsätze und Kundenzufriedenheit zu steigern, Kosten und 
Fehlermargen zu verringern und Umsätze und Erträge positiv zu beeinflussen, indem Geschäfts- und Betriebseinblicke 
wirksam eingesetzt werden. Bot Insight hilft bei der Verbindung von Back- und Front-O�ce, indem strategische 
Diskussionen ebenso wie Diskussionen auf Daten- bzw. Einblickbasis zwischen Arbeitsabläufen und Geschäft aktiviert 
werden. 

BOT INSIGHT UMFASST:

Markieren Sie jede Automatisierungs-Datenvariable Ihrer Wahl unter Verwendung eines einfachen 
Kontrollkästchens. Der Bot protokolliert alle Variablen, die markiert wurden. 

Erzeugt automatisch ein Dashboard für jeden automatisierten Prozess. Damit können Ihre Business-Analysten 
sofort mit der Datenanalyse und Visualisierungen beginnen, ohne die Hilfe der IT zu benötigen. 

Passen Sie automatisch generierte Dashboards an und konfigurieren Sie den Content weiter, um die besten 
Einblicke in Business-Zielgruppen bereitzustellen.

Verö�entlichen Sie maßgeschneiderte Dashboards für den Geschäftsverbrauch, um eine interaktive Analyse 
zu Echtzeit-Produktionsdaten zu ermöglichen.
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SCHNELLE MARKIERUNG 

INSTANT-DASHBOARDS 

MASSGESCHNEIDERTE DASHBOARDS 

INTERAKTIVE ANALYSE

Überwachen Sie die Bot-Leistung, die Fehlersuche-Bots und die Bot-Runner und optimieren Sie Ihre 
digitalen Arbeitskräfte für höchste Leistungen.

ZENTRALES MANAGEMENT

Go be great.

Erfahren Sie mehr über Bot Insight unter https://www.automationanywhere.com/products/bot-insight.
Zur Vereinbarung einer Live-Demo rufen Sie bitte an unter 1-888-484-3535 oder besuchen Sie uns unter 
www.AutomationAnywhere.com.


