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meta:proc ist aus der Idee entstanden, Automation aus einer anderen Sicht zu 
sehen. Die „Macher“ hinter meta:proc beschäftigen sich schon sehr lange mit den 
Themen Softwareentwicklung und Automatisierung. Auch das erst junge Thema 
Robotic Process Automation, kurz RPA, stand in diesem Zusammenhang früh auf 
der Agenda. Bereits weit vor Gründung der Firma meta:proc.

Mit deren Gründung war die Idee verbunden, die selbstentwickelte Plattform, die 
zu diesem Zeitpunkt als Werkzeug zur Erbringung von Serviceleistungen genutzt 
wurde, zu einem selbstständigen Produkt heranreifen zu lassen und zu vermark-
ten. Damit war auch die Geburtsstunde des e:Agent gekommen. So jung jedoch 
RPA war, so schnell waren die Ansätze der ursprünglichen Umsetzungen Standard 
und liefen Gefahr schnell zum alten Eisen zu gehören. Um auf dem umkämpf-
ten Markt Alleinstellungsmerkmale zu etablieren galt es, Ideen zu entwickeln, die 
dem Anwender helfen, aus dem sehr stark isolierten Silo der reinen Frontendauto-
mation herauszuwachsen und größer zu denken, als es RPA es seinerzeit erlaubte. 

Der bereits bei der ursprünglichen Version des e:Agents gefasste Gedanke, den 
Prozess an erste Stelle zu stellen und die entsprechenden Tasks diesem unterzu-
ordnen wurde konsequent weiter entwickelt und zusätzliche Erfahrungen aus der 
langjährigen Nutzung es ersten e:Agent flossen in eine Neuentwicklung mit ein. 

So entstand eine Lösung, die zudem eine neue Produktkategorie schuf. Eine Lö-
sung, die sich orchestrierend über die Ausführung und Automatisierung der ein-
zelnen Aktionen eines Prozesses auf der Metaebene spannt und deren Koordina-
tion übernimmt. Aus dem e:Agent wurde die meta:suite. Sie adressiert nicht nur 
die ersten, offensichtliche Themen der Prozessautomatisierung, sondern unter-
stützt auch bei Herausforderungen, die erst nach den ersten erfolgreichen Geh-
versuchen mit dem Thema Automatisierung, dann aber mit um so mehr Gewicht, 
auf den Plan treten. 
Die meta:suite, wendet sich hauptsächlich als Produkt direkt an den Endnutzen-
den und soll in allen Belangen der Erstnutzung aber auch nachhaltig bei nach-
folgenden Themen der Wartung, Pflege, Optimierung, Transformation und Ska-
lierung unterstützen. 

ÜBER UNS



DER USE CASE
Administrative User-Rechtevergabe in komplexen  

Applikationslandschaften und Multi-Mandanten-Umgebungen



Mitarbeiter*innen in die Lage zu versetzen ihre Arbeit zu verrichten, ist in moder-
nen IT-Umgebungen nicht trivial. Sie benötigen entsprechend ihrer Aufgaben 
zugeschnittene Berechtigungen. Sowohl bezogen auf Ihre Rolle im Allgemeinen 
also auch auf die, für ihre Arbeit notwendigeren Applikationen und Betriebsum-
gebungen im Speziellen. Organisationsstrukturen wie Matrixmodelle, oder zeitli-
che und örtliche Abhängigkeiten erschweren und verkomplizieren die Rechtever-
gabe ebenso, wie Vorgaben in Bezug auf IT-Sicherheit und Datenschutz.

AUSGANGSSITUATION

Zur Erleichterung der Umsetzung gibt es zwar heute einige 
technische Methoden wie Active Directory oder Single Sign On 
Portale, die sind aber oft nicht durchgängig über alle Applika-
tionen eines Unternehmers nutzbar. Sie entbinden ein Unter-
nehmen nach wie vor auch nicht von der Notwendigkeit, ein 
Nutzerkonzept zu erarbeiten, sowie dieses auch konsequent 
umzusetzen und zu nutzen. Über eine typische Applikations-
landschaft hinweg gilt es hier verschieden Systeme der Rechte-
verwaltung zu koordinieren. 

Da gibt es Nutzer, Profile, Rollen, Gruppen, OUs, Forrests, Do-
mains und vieles mehr. Das alles muss unter den jeweiligen 
Gesichtspunkten des Anlegens, des Änderns und des Löschens 
von Berechtigungen koordiniert werden. Eine Aufgabe die so-
wohl zeitaufwendig als auch fehleranfällig ist.

DIE GUTE NACHRICHT:

Aufgrund der Sicherheitsanforderungen und Compliance-Regeln unterliegen die-
se Abläufe in den meisten Fällen strengen Regeln. Die Ausführung von regelba-
sierten Abläufen wiederum ist eine der Kernkompetenzen der Automatisierung. 
Es liegt also nahe, manuelle Abläufe in diesem Bereich auf eine mögliche Verlage-
rung in eine Automatisierungsplattform zu überprüfen. 



Dabei stellt sich allerdings eine andere Herausforderung. Zwar 
gibt es mittlerweile viele Applikationen, die zur Rechteverwal-
tung Schnittstellen anbieten, aber eben nicht alle. Oft kommt 
es vor, dass gerade Unternehmenseigene Entwicklungen einen 
solchen Zugang nicht anbieten und dieser auch mit sinnvollem 
Aufwand nicht nachzurüsten ist. Diese Mischung ist es, die es 
erschwert, eine entsprechende Lösung zu finden. 

Reine Backend-Automatisierungen würden all die Applikatio-
nen außen vor lassen, die nur eine GUI zur Administration be-
sitzen. Reine Frontend-Automatisierungen hingegen würden 
zwar den gesamten Umfang abbilden können, wären aber für 
die Systeme mit Schnittstellen nur suboptimal, da sie dort in 
Punkto Robustheit und Geschwindigkeit gegenüber schnitt-
stellenbasierten Systemen schwächeln. 

Zudem handelt es sich in der Regel um „lebende Systemland-
schaften“, die einem ständigen technischen Fortschritt unter-
liegen. Was also, wenn sich die Bedienmethode über die Zeit 
ändert? Wie kann man hier am besten reagieren?

Es macht also Sinn zunächst ein klares Bild der Umgebung und der  
Anforderungen zu machen und sich dann nach einem Tool umzuschauen 
das sowohl Frontend, Backend als auch manuelle Interaktion unter einen 
Hut bringt und somit der gestellten Aufgabe sowohl flexibel als auch zu-
kunftssicher lösen kann.



In einem Customer Care Center eines 
Out-Tasking-Anbieters für derartige 
Serviceleistung,  kommen mehrere 
tausend Mitarbeiter*innen zusam-
men, die in Spitzenzeiten durch ihren 
Einsatz bei verschiedenen Kunden 
mehrere hundert Geschäftsvorfälle 
Rollen und Zugriffsrechte auf die Kun-
densysteme generieren. 
Kritisch wird es, wenn diese Vorfälle 
einzelne Mitarbeiter*innen davon ab-
halten, ihre eigentliche Arbeit auszu-
führen. Dann also, wenn Berechtigun-
gen fehlen. Allerdings nimmt man in 
der Abteilung, die als Horizontal, also 
Querschnittsfunktion, diese Rechte 
verwaltet, nur bedingt Rücksicht auf 
solche Abhängigkeiten. 
Zwar versucht man, ein Optimum an 
Bearbeiter*innen vorzuhalten, auf 
Spitzenzeiten wird eine solche Ab-
teilungen allerdings in der Regel aus 
kommerziellen Gründen nicht ausge-
richtet. In diesem speziellen Fall ver-
längert sich zudem die Bearbeitungs-
zeit kontinuierlich im Regelbetrieb 
durch Erweiterungen im Service Desk 

bei gleichbleibender Personalstärke 
für die Bearbeitung der Berechtigun-
gen. 
Letzten Endes dauert das Anlegen, 
Ändern oder Löschen von Berechti-
gungen mehrere Tage, teils bis zu drei 
Wochen. Im Mittel beträgt die typische 
Bearbeitungszeit ca. zehn Arbeitstage. 
Dazu kommt, dass unter dem Druck 
einer erhöhten Arbeitslast auch die 
Fehlerhäufigkeit zunimmt und da-
durch die Bearbeitung zusätzlich ver-
längert wird. 
Re-Priorisierungen ist zwar in Grenzen 
möglich, weil man zunächst Löschun-
gen von Berechtigungen als weniger 
wichtig erachtet als Anlagen und Än-
derungen, wird dann allerdings auf 
Grund der Compliance-Vorgaben auf 
den Boden der Tatsachen zurückge-
holt, weil bei bestimmten Kunden die 
Löschung von Berechtigungen inner-
halb bestimmter Vorgaben erfolgen 
muss, um empfindlichen Strafen vor-
zubeugen. Alles in allem war diese Si-
tuation inakzeptabel.

EIN BEISPIEL 



HERANGEHENSWEISE



Grundsätzlich gilt es, bei der Aufnahme der Information insbesondere die folgen-
den Themen zu berücksichtigen. 

VORBEREITUNG

• Welche Abläufe gibt es?

• Wie sehen diese Abläufe auf Prozessebenen aus?

• Wie sehen die Abläufe auf Aktionsebene aus?

• Welche Abhängigkeiten gibt es?

• Existieren bereits Schnittstellen, die für bestimmte  
    Aktionen des Prozesses genutzt werden können?

• Welche operativen Berechtigungen werden benötigt, 
    um die Prozesse auszuführen?

• Welche Datenquellen gibt es?

• In welcher Form werden die Daten angeliefert und  
    wie ist deren Qualität?

• Welche sicherheitsrelevanten Vorgaben existieren?

• Welche datenschutzrechtlichen Vorgaben existieren?

• andere zu beachtende Themen wie Betriebsrat,  
    Genehmigungsgremien 



Wie kommt man nun an Informationen über die einzelnen Abläufe?
 
Bereits in der Analysephase spielt die 
Task-Analyse-Automation der me-
ta:suite eine große Rolle. Sie ermög-
lichte es Prozesse auf Taskbasis aufzu-
zeichnen und somit ein etaliertes Bild 
der einzelne Verarbeitungsschritte zu 
erhalten. Auch wenn diese Aufzeich-
nungen zunächst kein 100% genaues 
Abbild des Ablaufes darstellt, so ergibt 
sie eine gute Basis, um vorhandene 
Prozessbeschreibungen gegen die tat-
sächliche Ausführung abzugleichen. 

Ein Interview mit den Mitarbeiter*in-
nen gestaltet sich durch die intuitive, 
visualisierte Ansicht dessen, was sie 
ausgeführt haben konstruktiver und 
Abweichungen können schnell und 
strukturiert besprochen werden. Auch 

Abweichung vom Standard-Pfad des 
Prozesses sind so durch mehrmaliges 
Aufzeichnen und einem nachfolgen-
den Vergleich der Aufzeichnungen 
schnell und einfach zu identifizieren. 
Der meta:suite Modeler erlaubt es die 
abweichenden Fragmente der Pro-
zessausführung dem eigentlichen 
Happy Path hinzuzufügen und somit 
eine spätere Automation flexibler zu 
gestalten. 

Somit steht zum Ende der Analyse 
nicht nur die Beschreibung des Hap-
py Path für eine Umsetzung zur Ver-
fügung, sondern auch bereits die häu-
figsten Alternativen, die tagtäglich 
vom Team angewandt wurden. 

Nach erster Sichtung der Informationen stellt sich schnell heraus, dass die Um-
setzung einer Kombination aus Automatisierung von Front- und Backendaktio-
nen bedarf. Aber auch Datenumwandlung und das Umsetzten von komplexer 
Entscheidung machen einen großen Teil der späteren Umsetzung aus. Bei insge-
samt mehreren hundert Applikationen die durch Service-Desk-Mitarbeiter*innen 
täglich bedient und ebenso vielen verschiedenen Rollen, die ihnen zugeordnet 
werden müssen, ist eine exakte, automatische Zuordnung einer Person zu ihren 
benötigten Zugangsrechten eine Herausforderung. 

Zudem können Mitarbeiter*innen für verschiedene Endkunden arbeiten, da-
durch mehrere Team-Zugehörigkeiten und so auch mehrere Profile innehaben. 
Sie agieren dann üblicherweise Kundenübergreifend aber in isolierten, oft unter-
schiedlichen Rechteverwaltungssystemen zur gleichen Zeit. Insbesondre in die-
sem Bereich ist die Möglichkeit der Nutzung von Entscheidungstabellen einer der 
Erfolgsfaktoren. Sie machen die Umsetzung und Verwaltung der notwendigen 
Zuordnungen sehr transparent und ermöglichen sehr schnell Anpassungen vor-
zunehmen, wenn sich in den jeweiligen Berechtigungskonzepten etwas geändert 
hat. 



Auf Grund des oben bereits erwähnten Volumens wird schnell klar, dass 
es sich die Automatisierung nicht mit einem einzelnen, virtuellen Agen-
ten umsetzen lassen wird.  

Es ist war also nötig, sich Gedanken über einige Dinge zu machen.

In Bezug auf die Automatisierung selbst strebt man eine möglichst hohe Wieder-
verwertbarkeit von einzelnen Komponenten an. Dazu gehören die Prozesse selbst, 
Subprozessen und jene Bestandteile, die eine korrekte Ausführung der einzelnen 
Aktionen gewährleisten. Hintergrund hierfür ist die Minimierung von Entwicklung 
nachgelieferter Pflegeaufwänden. 

Das Multimandantenkonzept des Kunden ist in dem Fall hier hilfreich. Es gibt 
grob unterteilte Arbeitsabschnitte, die zwar teils miteinander verflochten sind, in 
sich aber isolierte Abläufe mit wiederkehrenden Aufgaben darstellten, die man für 
verschieden Kunden dupliziert und nur parametrisiert.

Dazu gehörten:

 • Welche Anzahl an Geräten sollen in die Bearbeitung  
  eingebunden werden?

 • Sollen bzw. wie viele Stand by Systeme möchte man  
  vorhalten um Ausfälle und/oder Kapazitätsschwankungen  
  abfangen zu können?

 • Welche Aufgaben können parallel welche müssen  
  nacheinander abgearbeitet werden?

 • Wie sollen die Geräte untereinander kommunizieren?  
  (direkt oder über eine zentrale Einheit)

 • Gibt es Vorgaben zur physikalischen Sicherheit der Geräte?  
  (Standort, Ausstattung, Netzsegmente)



Die Analyse zeigt, dass ...

 • ... die Rechtevergabe in den Kundensystemen 
 insgesamt nur mit wenigen Admin-Tools 
 durchgeführt wurden.

 • ... viele davon webbasiert arbeiteten.

 • ... die Basisprozesse für viele Kunden nahezu 
 identisch waren.

 • ... sich die meisten Variationen lediglich über 
 zu bedienenden Tools und dem Aufbau der 
 Rechtsstrukturen erstreckten.

Somit konnte die Zahl der in die Automatisierung zu 
übertragenden Aktionen auf überschaubare Zahl, 
trotz einer großen Anzahl an Variablen und Variation 
im eigentlichen Prozesse eingegrenzt werden.  
Aktionen in diesem Sinne waren z.B: Login aufrufen. 
Die Suche nach einem Namen für das Drücken des 
„ok“ Buttons.  



Nach abgeschlossener Planung und deren Abnahme durch die verschiedenen 
Fachgremien geht es an die Umsetzung.

UMSETZUNG

Zunächst wird die Basisinfrastruktur aufgesetzt und ge-
testet. Auf Grund von Vorgaben der IT-Sicherheit ist eine 
Anpassung der Standardkonfiguration in Bezug auf die 
Netzkonfiguration notwendig. Da eine direkte Kommuni-
kation zwischen den Endgärten nicht erlaubt ist, wird das 
der meta:suite zu Grunde liegende „Mesh“, also die Netz-
werkarchitektur, über die die virtuellen Agenten kommu-
nizieren, auf eine logische Client Server Architektur um-
konfiguriert. 

Da man in Hinblick auf eine geringere Flexibilität beim 
e:Agent aus den Erfahrungen gelernt hat, ist eine solche 
Anpassung in der meta:suite ohne weiteres konfigurier-
bar und diese an entsprechende Netztopologien anpass-
bar.  

Des Weiteren werden Bibliotheken, die „Action Packs“ mit 
Werkzeugen für die Ausführung von Aktionen in den je-
weiligen Applikationen erstellt, um diese bei der späteren 
Prozesserstellung einfach und wiederverwendbar für alle 
Prozesse nutzen zu können.



Insgesamt umfasst das gesamte Projekt am Ende ca. 40 
Kernprozesse mit verschiedenen Subprozessen.  

Während das BBMN Modell die Prozesse Abläufe doku-
mentiert und steuert, ist das DMN Modell dafür zuständig 
Entscheidungswege und Korrelationen tabellarisch zu 
dokumentieren und in den Prozessablauf einzubinden.

Auf Basis der bereits vorliegenden Aufzeichnungen wer-
den die Prozesse selbst weiterentwickelt und mit den Zu-
ordnungstabellen verknüpft. 

Die meta:suite unterstütze hierfür nicht nur den Indus-
triestandard BPMN sondern auch die Verknüpfung mit 
den ebenfalls standardisierten „Decition Tabels“ des DMN 
Standards. Die Verknüpfung beider Komponenten ergibt 
ein mächtiges Werkzeug um auch komplexer Korrelatio-
nen darstellen und verarbeiten zu können.  



Fehler können auf verschiedensten Quellen beruhen, reduzieren sich aber meist 
auf die folgenden Themen.

ERGEBNIS

  Die Umsetzung der automatisierten Rechtevergabe umfasst nun einen  
   großen Bereich des Arbeitsgebietes der Mitarbeiter*innen. 

  Die Automatisierten Prozess arbeiteten mit hoher Zuverlässigkeit. 

  Neben der Zuverlässigkeit in Bezug auf das Endergebnis liegt ein weiteres 
   Hauptaugenmerk auf der nachvollziehbare der Verarbeitung. 

Fehlererkennung und gezieltes  
Wiederholen oder qualifizierte  
Aussteuerung zur manuellen  
Bearbeitung

IN DEM ZUSAMMENHANG GAB ES ZWEI SCHWERPUNKTE: 

Erkennen von Fehlern und, wenn  
möglich, Rückabwicklung des  
Vorgangs inklusive Beseitigung der  
bereits existierenden Bearbeitungs-
spuren in den Systemen. 
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 Qualität oder Fehler in den angelieferten Daten, 
 Fehlfunktionen in den zu bedienenden Admin-Werkzeugen 
 Allgemeine Störungen währende der Bearbeitung durch User Interaktio- 

   nen oder im Prozess nicht involvierte Applikation oder das Betriebssystem 

Die Priorität in Bezug auf eine Abarbeitung der angelieferten Geschäftsvorfälle 
liegt im vorliegenden Fall drauf, die bis zum erfolgreichen Abschluss durchge-
führten Geschäftsvorfälle auf jeden Fall fehlerfrei zu halten. Dieser Priorität war 
die Summe der bis zum erfolgreichen Abschluss durchgeführten Geschäftsvor-
fälle und die Dauer der Bearbeitung untergeordnet. 

Mit dieser Priorisierung erreicht man ein hohes Vertrauen in die Automation bei 
den Mitarbeiter*innen. Nach Umsetzung aller in Scope befindlichen Prozesse 
durch die Automatisierung können in dem Beispiel rund 2.000h manueller Arbeit 
pro Monat an die Automation übergeben werden.



Ein wichtiger Aspekt ist der Betrieb und eine kontinuierliche Verbesserung und 
Optimierung der Automatisierungen.

Dieser Prozess ist aus mehrerlei Hinsicht wichtig:

  durch Änderungen und Anpassungen im Unternehmen werden  
   nach und nach verschieden Admin Werkzeuge abgelöst und durch  
   Neue mit entsprechenden Schnittstellen werden implementiert

  Prozesse ändern sich im Laufe der Zeit

  neue Kunde kommen hinzu und damit neue Berechtigungskonzepte 
   und Admin Tools

  Aussteuerungen treten gehäuft auf und es muss entschieden werden, 
   ob diese Aussteuerung Baisse weitere Automatismen sein sollen

  das Release Management der Admin Werkzeuge erfordert  
   Änderungen an den ausführenden Komponenten, da Aussehen oder 
   Funktion der Admin-Tools sich durch Updates ändern

  Volumen verändern sich und die Anzahl der virtuellen Agenten muss  
   angepasst werden

WIE GEHT ES WEITER? 



 

Die meta:suite bildet hierfür eine gute Grundlage. Zum Einen erlaubt sie verschie-
dene Versionen einer Prozessdurchführung und deren Ausführung zu verwalten, 
zum Anderen gibt sie durch detailliertes Monitoring die Möglichkeit Anomalien 
schnell und einfach zu erkennen und deren Quelle zu identifizieren. 

Dabei erlaubt die gewählte Architektur das Herausnehmen und Hinzufügen von 
virtuellen Ressourcen sehr einfach zu gestalten, ohne diese neu anlernen zu müs-
sen. 

Durch die Trennung von Infrastruktur, ausführende Komponenten und Prozess-
steuerung wird auch die Fehlerbehandlung entkoppelt. Technische Fehler kön-
nen so klar von logischen Fehlern abgegrenzt werden und Fehler unabhängig 
voneinander bearbeitet werden. 

Will heißen: 

• logische Fehler im Prozess können auf der für 
 sich eigenständigen Prozessebene und von 
 den dafür verantwortlichen Fachabteilungen 
 mit dem entsprechenden Wissen um die Pro- 
 zesse bearbeitet werden

• Fehler in der Ausführung, wie das nicht funk- 
 tionierende Log In eine Applikationen durch 
 ein Update der entsprechende Applikation 
 werden durch Automatisierungs-Team gelöst 

• Fehler im Bereich technische Infrastruktur 
 werden durch das Betriebs-Team oder die IT 
 behandelt

In allen Fällen ist Fachwissen über den anderen Bereich nicht mehr zwin-
gend notwendig.



Eine Umsetzung eines so komplexen Cases zeigt die Mächtigkeit der Automation. 
Dies ist aber nur durch Kombination und zentraler Orchestrierung verschiedenster 
Techniken möglich. Ohne diese Metaebene ist ein vollständiges Verständnis der 
Zusammenhänge schwer zu erzielen. Das aber ist die Voraussetzung, dass alle Pro-
zesse und Aktionen wie Zahnräder sauber einander greifen und damit eine saube-
rer Betreib dieser Lösung möglich ist.

Ist ein solches Projekt erst einmal umgesetzt, ist das Potenzial bei der Nutzung 
enorm. Neben der reinen Zeitersparnis bei der Bearbeitung der Geschäftsvorfälle 
selbst, die ja üblicherweise für eine Business Case als Indikator dient und der durch 
die Automatisierung bedingte Minimierung der Fehlerrate, liegt in diesem Beispiel 
das Augenmerk besonderes auf einem anderen wichtigen Faktor:

Dem Nutzen für die Service-Desk-Mitarbeiter*innen, die von einer schnelleren und 
qualitativ höherwertigen Bearbeitung ihrer Berechtigungszuweisungen profitie-
ren. Deren Wartezeit auf eine funktionsfähige Arbeitsumgebung hat sich in diesem 
Beispiel von im Mittel zwei Wochen auf eine halbe Woche verkürzt. Wertvolle Zeit 
die nun für die Bearbeitung von Kundenaufträgen genutzt werden kann. 

Ein positiver Nebeneffekt ist die zuverlässige Einhaltung von Regularien in Bezug 
auf das Sperren von Accounts durch Abgänge oder Änderungen. Diese ist nun zeit-
lich ohne Probleme innerhalb der vorgegeben Zeitfenster einhaltbar und durch ein 
sauberes Reporten in der meta:suite jederzeit auf Knopfdruck dokumentierbar. 

FAZIT



Gemeinsam besprechen wir Ihre individuellen Anforderungen 
und analysieren, ob und wie wir Sie unterstützen können.

ALEXANDER STEINER
Chief Solution Architect

+49 151 64845610

Bonn | Köln | Münster

https://www.metaproc.com
https://www.metaproc.com/de/kontakt
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