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Um IT-Prozesse steuerbar zu machen, bedarf es des Durchblicks

Der verbindliche Steuermann
Welche Datentransfers laufen wann und wie lange? Welche waren erfolgreich, welche nicht? Aus
welchem Grund war eine Verarbeitung nicht erfolgreich? In der Regel werden Details zu IT-Prozessen
nicht ausgewiesen, die Datenverarbeitung findet „im Dunkeln“ statt. Intelligente Middleware bringt
Licht in dieses Dunkel und optimiert (nicht nur) zeitkritische Geschäftsprozesse höchst effektiv.

Bei Fehlern in der Daten
verarbeitung erfordern es
insbesondere zeitkritische
Prozesse, möglichst sofort zu
handeln. Dazu sind Kennt
nisse zum Status der Verar
beitung, Grund des Fehlers
und zu Vera ntwortl ic hen
nötig. Stattdessen beginnt
regelmäßig das Tappen im
Dunkeln der Prozessverar
beitung.
Steuern statt zeitauf
wendige Fehlersuche
Dabei kann intelligente
Middleware hier wirksam
Licht ins Dunkel bringen.
Der Nutzen geht bei der
artigen Anwendungen weit über ein sauberes
Berichtswesen hinaus. „Stellen Sie nicht nur
Transparenz über Ihre Prozesse her, um Reak
tionszeiten zu erhöhen“, rät Lars Ackermann,
Leiter Strategische Beratung der IKOR Fi
nancials GmbH, „sondern nutzen Sie auch
Auswertungen, um Verbesserungspotenziale in
Ihren Geschäftsprozessen zu h
 eben und Risi
ken zu erkennen.“
Mit der Anbindung der Prozesse an den
IKOR Prozessleitstand® (IPLS) werden alle
Informationen über die Datenverarbeitung
zentral gesammelt und aufbereitet. Dieses be
trifft sämtliche Datenflüsse innerhalb eines
und auch zwischen verschiedenen SAP®- und
Non-SAP-Systemen. Im Management-Cock
pit verfügt der Anwender über ein Monito
ring sowie detaillierte Auswertungen über
den Status aller Prozesse. So wird unmittelbar
sichtbar, wo Handlungsbedarf besteht – und
die entsprechenden Stellen werden, auch ab
teilungsübergreifend, automatisch informiert.
Anschließend werden die fehlerhaften bzw.
abgebrochenen Verarbeitungen zentral neu
gestartet (siehe Grafik).
Der Anwender kann außerdem äußerst flexibel
(re)agieren, denn die Informationen aus dem
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IPLS können auch für alle gängigen Lösungen
mobiler Medien bereitgestellt werden.
Prozessgestaltung durch
Verarbeitungstransparenz
Besser noch, das Problem der abgebrochenen
Datenverarbeitungen entsteht erst gar nicht.
Abbrüche aufgrund mangelnder Datenqualität
erfordern aufwendige (manuelle) Korrekturen
aus den Fachbereichen. Daher werden für die
an den IPLS angebundenen Prozesse Regeln
und Validierungsschritte in die Verarbeitungs
schicht eingebaut und so die Qualität der
fachlichen Daten bestimmt. Eine hohe Daten
qualität erlaubt es, Automatisierungsquoten
zu steigern, die Fachbereiche werden entlastet.
So wird aus einer Middleware, die eine effek
tive Steuerung von IT-Prozessen ermöglicht, ein
Hilfsmittel, um Geschäftsprozesse zu designen.
Transparente Prozesse im Talanx-Konzern
Das immense Optimierungspotenzial durch
Prozesstransparenz illustriert das Beispiel der
Talanx-Tochter Bancassurance. Man stand
hier vor den typischen Problemen historisch
gewachsener IT-Landschaften: Resultierend
aus der Datenqualität, herrschte ein hoher
Klärungsbedarf an der Schnittstelle vom selbst
entwickelten Nebenbuch zum SAP®-Haupt

Im Management Cockpit alle IT-Prozesse im Blick

buch. Mit der Anbindung aller Prozesse an den
IPLS wurden diese analysiert und optimiert.
Nun sind das Bestandssystem und SAP® FI/CO
komplett verzahnt, alle Prozesse transparent
und steuerbar und die enthaltenen Kontroll
mechanismen gewährleisten die Datenquali
tät. So wurden der Abstimmaufwand für Be
standssystem/Hauptbuch um ca. 80 Prozent
gesenkt und die Abschlussaktivitäten spürbar
verkürzt. Die Reaktionszeiten sind von 2 Stun
den auf 15 Minuten deutlich gesenkt worden
und alle Prozesse sind durchgehend wieder
aufsetzbar. Die Implementierung des IPLS ist
Teil einer Gesamtlösung von IKOR, die als
Ziellösung für die Einführung eines neuen
Bestandssystems im Talanx-Konzern gilt.
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