USE case
Plausibilitätsprüfung von Zählerständen
Finanzwesen
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AUSGANGSSITUATION
Ein unternehmen bekommt von seinen kunden Zählerstände zugespielt. Vorherige
Automatisierungsansätze resultierten in einer hohen Anzahl von Aussteuerungen,
welche manuell geprüft werden mussten. der Prozess hat ein hohes Volumen und
erfordert die parallele Prüfung in verschiedenen SAP Systemen. damit es nicht zu
Fehlbuchungen kommt, ist höchste Genauigkeit bei jeder Prüfung gefordert. Zentrale Herausforderungen sind die Motivation der Mitarbeiter, Skalierbarkeit und kosten.

LÖSUNG
Mit der Automatisierungslösung von Another Monday gibt das unternehmen
lediglich eine Excel-Liste mit allen relevanten daten vom Vortag an 3
virtuelle Mitarbeiter weiter. Jede Zeile der Excel-datei wird von einem
virtuellen Mitarbeiter überprüft. Zur Bearbeitung meldet sich der virtuelle
Mitarbeiter in mehreren SAP Systemen an, überprüft den historischen
Verbrauch, prüft etwaige Fehlbuchungen und berechnet neue
Abschlagszahlungen.

HIGHLIGHTS
Re-Allokation wertvoller Ressourcen
Schaffen von Freiräumen für wertschöpfendere Tätigkeiten
ahr

KOSTENREDUKTION UM 60%

USE case – FINANZWESEN

Another Monday ist der führende Anbieter
von intelligenter Prozessautomatisierung. Ausgestattet mit mehr als 12 Jahren RPA-Erfahrung
hat Another Monday bis heute mehr als
6.000 Roboter erfolgreich implementiert und
kann mehr als 1.000.000.000 erfolgreiche
Transaktionen vorweisen. Another Monday
ist Experte für bedarfsorientierte RPA & AI
Lösungen, die überdurchschnittliche Automatisierungsraten und Effizienzsteigerungen von
80 bis 99% generieren.
Wir automatisieren nicht nur existierende Workflows, sondern erschaffen auch neue Services
und Produkte, die umgehend zu höheren Um-

sätzen, verbesserter Qualität und höherer Kundenzufriedenheit führen. Mit unserem hochqualifizierten Entwicklungsteam sind wir in der
Lage, kreative und innovative Lösungen von der
Analyse bis zur Implementierung anzubieten.
Unsere Vision bei Another Monday basiert
darauf, dass unsere Lösungen Mitarbeiter produktiver machen und die Energie zu mehr wertschöpfenden Tätigkeiten umlenkt. Das Ziel ist,
die Mitarbeiter hierbei dynamischer zu machen
und die Motivation insgesamt zu steigern.
Damit der Montag im Büro ein anderer, ein besserer wird.
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