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rpa im wertpapiergeschäft
marktchancen und mengenwachstum im 

kundengeschäft nutzen – bei strikter 
kostenkontrolle
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rpa – kostenoptimierung durch prozesseffizienz

Von der Privatbank bis zum Neobroker, vom Fondsanbieter bis zum regionalen Finanzvertrieb – alle Player, die
Dienstleistungen rund um Kapitalmarktprodukte anbieten, erleben derzeit steigendes Kundeninteresse
angesichts gut laufender Märkte. Gleichzeitig nimmt die Preissensibilität zu und die Provisionseinnahmen pro
Transaktion / pro Mio. EUR AuM nehmen tendenziell ab.

Die beste Antwort auf diese Herausforderung ist Automatisierung, wo immer es nur möglich ist. So werden
Stückkosten nachhaltig gesenkt und die Organisation reagiert elastischer auf schwankende Mengengerüste.
Denken Sie, dass es in Ihrem Haus noch Potenzial für weitere Automatisierung gibt?

rpa im wertpapiergeschäft

Standardprozesse laufen End to End digitalisiert und ohne manuellen Eingriff ab. Komplexere, seltenere
Prozesse sind jedoch noch immer manuell.

In diesen und vielen anderen Fällen kann Automatisierung über Robotics mit geringem Aufwand
Erleichterungen schaffen.

die automatisierungswelle im wp-processing ist noch längst nicht gelaufen

Asset Services / 
Corporate Actions

SettlementRecons / 
Break Reports

Treasury

Kundenweisungen 
werden häufig noch 
manuell mit 
Medienbruch bearbeitet.

Geschäfte müssen 
häufig noch manuell 
ergänzt und 
nachbearbeitet werden, 
um abwicklungsfähig zu 
sein.

Stornos, Geschäftsneu-
eingaben etc. werden in
der Regel manuell 
durchgeführt.

Vielfältige manuelle 
Prozesse insbesondere 
bei Verwahrung im 
Ausland

robotics ermöglicht it - automatisierung schnell und kosteneffizient

RPA/Robotics ist eine disruptive und zukunftsweisende
Technologie. Durch den Wegfall manueller Tätigkeiten
werden Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz von
datengetriebenen Prozessen erhöht. Dabei können –
jedoch nicht müssen - bestehende Geschäftsprozesse
und -systeme weitgehend unberührt bleiben. Denn
Robotics benötigt keine technischen Schnittstellen,
sondern ruft automatisiert Benutzeroberflächen
verschiedener Systeme auf und tätigt die notwendigen
Eingaben.

Damit ist Robotics prädestiniert für die Lösung von
Problemen im Wertpapier-Processing, mit seinen meist
schwer zu verändernden IT-Strukturen. Immerhin sind
die Schnittstellen zu WP-Providern und Marktpartnern
in der Regel kaum zu verändern. Hersteller-Upgrades
der intern eingesetzten Standardsoftware treffen selten
die aktuellen „Schmerzpunkte“, und in die noch
existierenden Altanwendungen will niemand
investieren.

Abb. 1: Handlungsfelder im wp-processing
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Grundvoraussetzung für optimale Ergebnisse durch den
Einsatz von RPA ist ein korrektes Verständnis der
jeweiligen Prozesse. Der Mangel an fachlich versierten WP-
Experten im Markt ist einer der Gründe, warum Robotics im
Wertpapierumfeld noch nicht stärker verbreitet ist.

Basierend auf langjähriger Erfahrung im Wertpapier- bzw.
Derivateprocessing, kombiniert mit RPA Expertise, bietet
plenum hier eine umfassende und zielgenaue Leistung für
Ihr Unternehmen an. Diese beginnt bei der Evaluierung
möglicher Einsatzgebiete und einer sauberen
Prozessanalyse. Ebenso umfasst unsere Leistung die
technische Umsetzung und den Roll Out. Wir arbeiten
hersteller- und produktunabhängig und finden so die beste
Lösung für Sie.

Es ist selbstverständlich für plenum, dass wir dabei
Lösungen für sämtliche formale und technische
Fragestellungen und Herausforderungen finden, wie
rollenbasierte Zugriffskontrollen, intelligentes Scheduling,
Wartbarkeit und IT-Sicherheit.

rpa im wertpapiergeschäft

bitte kein fachlicher „blindflug“ – es werden berater mit tiefem know-how im 
wp-processing und robotics-verständnis gebraucht

robotics – keine revolution, sondern sukzessive verbesserung

wertpapierprocessing automatisiert – ihr schlüssel zum erfolg mit der plenum ag

ihrem partner of excellence / ihrem partner-of-choice
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PHASE 1

Potenzialanalyse

• Sammlung von 
Anwendungsfällen 
(Top 5 / Top 10) im 
eigenen Wertpapier-
Prozess

• Abschätzung des 
Automatisierungsnut
zens 

• Business Case RPA 

• Priorisierte Liste 
automatisierungs-
fähiger Prozesse

• Business Case RPA
• Bewertung der 

Prozessreife

Projektmanagement (PMO) + Projektcontrolling

PHASE 2

Konzeption

• Auswahl Robotics-
Technologie

• Klärung Einsatz-
voraussetzungen, 

• Einbettung in IT-
Architektur und IT-
Governance

• Fachkonzept
• Anforderungsliste für 

Umsetzung
• Abstimmung IT 

Strategie

PHASE 3

Auswahl

• Ausschreibungs-
und Auswahl-
management

• Beschaffungs-
Contract- und 
Provider-
management

• Short List
• Dienstleistungs-

verträge
• SLAs

PHASE 4

Implementierung

• Implementierungs-
begleitung

• Dienstleister-
steuerung

• Requirements
Management. 

• Funktionsfähige RPA 
Lösung 
implementiert

PHASE 5

Adaption

• Schrittweisel, agile 
Automatisierung 
weiterer Prozesse

• Weitere Lösungen

Abb. 2: Vorschlag Phasenplan für RPA 


