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IKS – BEI DIGITALEN  
            GESCHÄFTSPROZESSEN            
Für eine Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist neben einer Überarbeitung der 
Prozesse auch die Anpassung des vorhandenen IKS unerlässlich. Wir zeigen Ihnen 
praxisorientiert, wie Sie den maximalen Nutzen aus der Anwendung neuer Technologien 
für Ihr IKS generieren können.
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Möglichkeiten
Die Ausgestaltung des Internen Kontrollsystems 
digitaler Geschäftsprozesse erfordert neue Arten 
von Kontrollen. Bisherige, manuelle Kontrollen sind 
aufgrund des damit verbundenen Aufwands nicht 
oder nur schwer in die digitale Welt zu überneh-
men. Außerdem werden diese der Komplexität und 
der Geschwindigkeit digitaler Geschäftsprozesse 
nicht mehr gerecht. Wir zeigen Ihnen, welche 
Einsatzmöglichkeiten sich für neue Technologien 
bei der Ausgestaltung eines IKS für 
elektronische Geschäftspro-
zesse eröffnen.

Big Data
Big Data bezeichnet 
die Verarbeitung 
sehr großer Daten-
mengen. Dabei 
stammen die Daten 
aus unterschiedlichen 
Quellen und verfügen 
über wenige oder he-
terogene Strukturinformati-
onen, was eine herkömmliche 
Auswertung erschwert.
Big-Data-Technologien eröffnen eine neue Dimensi-
on der Datenanalyse: Muster und Zusammenhänge, 
die sich mit herkömmlichen Auswertungen nicht er-
schließen lassen, können mit Hilfe von Algorithmen 
identifiziert werden. Daraus lassen sich Informatio-
nen für unternehmerische Entscheidungen gewinnen. 
Darüber hinaus können auch potenzielle Auswirkun-
gen dieser Entscheidungen auf das Unternehmen 
interpoliert werden, indem verschiedene Szenarien 
mittels Datenanalysen „durchgespielt“ werden.
Für die Ausgestaltung des IKS digitaler Geschäfts-
prozesse kann mit einer Echtzeitanalyse der Prozess-

abläufe eine Effizienzsteigerung erreicht werden. 
Ungewöhnliche Transaktionen oder Geschäftspro-
zesse lassen sich automatisch erkennen. Gerade im 
Zusammenhang mit weiteren Automatisierungsansät-
zen (bspw. Robotic Process Automation, s.u.) kann 
man so sicherstellen, dass die für den Menschen 
nur noch bedingt nachvollziehbare Abarbeitung 
digitaler Geschäftsprozesse in festgelegten Rah-
menbedingungen abläuft. Tritt ein ungewöhnlicher 
Geschäftsvorfall auf, so weist das System darauf hin 
und ein manueller Eingriff ist möglich. 

Robotic Process Automation (RPA)
RPA beschreibt einen Ansatz, 
mit dem sich die menschliche 
Interaktion mit Benutzerschnitt-
stellen von Softwaresystemen 
nachahmen lässt. Vorausset-
zung hierfür ist jedoch, dass 
die Prozesse definiert sind 
und immer nach dem gleichen 

Muster ablaufen. Vereinfacht beschrieben, 
werden die Aktivitäten eines menschlichen 

Anwenders für einen Teil oder für den gesamten 
Geschäftsprozess modelliert und bei Bedarf durch 
RPA vollautomatisch ausgeführt. Dies führt dazu, 
dass Mitarbeiter von zeitraubenden und profanen 
Routinetätigkeiten entlastet werden und sich auf ihre 
fachlichen Aufgaben konzentrieren können. Das 
Besondere der RPA ist die Fähigkeit, die Prozesse 
unabhängig von den eingesetzten Anwendungen 
zu automatisieren. Anstelle einer manuellen Über-
tragung von Daten zwischen zwei Anwendungen 
übernimmt RPA beispielsweise das Auslesen der 
Informationen in System 1, gibt diese in System 2 
ein und stößt dann die Erstellung einer Rechnung 
an. Ein weiteres Beispiel ist das automatisierte 
Starten des Einkaufsprozesses für bestimmte Artikel, 

sofern deren Bestand im Materialwirtschaftssystem 
unterschritten ist. 

Blockchain
Die bekannteste Anwendung der Blockchain-Tech-
nologie sind Kryptowährungen wie beispielsweise 
Bitcoin. Dahinter verbirgt sich die Idee dezentral 
geführter Kontenbücher anstelle eines zentralen 
Kontos, auf dem die Kryptoguthaben verwaltet 
werden. Findet eine Transaktion statt, so wird diese 
in alle Kontenbücher übernommen. Diese Vorgehens-
weise ist so implementiert, dass es unmöglich ist, 
die Existenz oder den Inhalt früherer Transaktionen 
zu manipulieren, ohne gleichzeitig alle späteren 
Transaktionen zu zerstören. Manipuliert ein Angrei-
fer eines der dezentralen Kontenbücher, so können 
andere Teilnehmer der Blockchain Inkonsistenzen 
im Vergleich mit den übrigen dezentralen Kontenbü-
chern feststellen. Eine praktische Anwendung dieser 
Technologie sind Smart Contracts. Diese bilden die 
Inhalte vertraglicher Regelungen so ab, dass sie von 
IT-Systemen automatisiert ausgeführt werden können. 
Im Vergleich zu einem Vertragskataster entfällt die 
Erfassung der Stammdaten sämtlicher Verträge. Au-
ßerdem kann das IT-System die Einhaltung der Smart 
Contracts selbstständig überwachen.

Process Mining
PM ist eine Sonderform der Geschäftsdatenana-
lyse. Es werden mittels entsprechender Software die 
digitalen Spuren (Einzelschritte) eines Geschäftspro-
zesses in IT-Systemen ausgewertet und wieder zu 
einem Gesamtbild zusammengefügt. Abweichungen 
der einzelnen Geschäftsvorgänge (Ist-Prozesse) vom 
Soll-Prozess werden aufgezeigt und können grafisch 
dargestellt werden. Diese Methode ist insbesondere 
dann interessant, wenn keine oder eine nur unzurei-
chende Dokumentation der Prozesse zur Verfügung 

steht. Durch die grafische Darstellung der Abwei-
chungen der Ist-Prozesse vom Soll-Prozess lässt 
sich außerdem mögliches Verbesserungspotential 
ermitteln. 

Und was ist mit Künstlicher Intelligenz (KI)?
KI ist der Versuch, Entscheidungsstrukturen des 
Menschen nachzubilden. Die damit gewonnenen 
Erkenntnisse lassen sich dazu einsetzen, Big Data, 
RPA und Blockchain zu optimieren und die Wirksam-
keit dieser Technologien zu verbessern. 
Dabei ist jedoch zu beachten: KI dient der Unter-
stützung, es ist nicht die alleinige Lösung. Wenn 
Sie sich für den Einsatz von KI entscheiden, ist es 
wichtig, vorher klare Prozesse und Kontrollen zu 
definieren und zu implementieren. Dann starten 
Sie mit einem definierten Systemzustand, von dem 
ausgehend die KI verwertbare Erkenntnisse liefert. 
Ansonsten laufen Sie Gefahr, dass die Erkenntnisse 
der KI zufällig sind.  

FAZIT 
Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen erfordert 
neue Arten von Kontrollen im IKS von Unterneh-
men. Insbesondere für Prozessabläufe, bei denen 
aufgrund der Anzahl und der Komplexität der 
Transaktionen manuelle Kontrollen nicht zielführend 
sind, können die beschriebenen Ansätze Lösungen 
bieten. Voraussetzung ist jedoch, dass Ihre Prozesse 
definiert und wiederholbar ablaufen. Nur dann lässt 
sich die Wirksamkeit des IKS für digitale Geschäfts-
prozesse sicherstellen.
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