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Was macht Director?

Mit Director können Sie Aufgaben abhängig 
vom Geschäftswert automatisch an Ihre 
Digital Workforce übertragen.

Arbeit ist nicht gleich Arbeit

Eine Digital Workforce transformiert das 
Mitarbeitererlebnis, indem sie Ihren Mitarbeitern 
ermöglicht, sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren. Sie verbessert auch das 
Kundenerlebnis, indem sie in beispielloser 
Geschwindigkeit die gewünschten Ergebnisse liefert.

Dabei muss eine Digital Workforce genauso wie die 
Mitarbeiter die jeweiligen Geschäftsanforderungen 
berücksichtigen. Das ließ sich bisher nur unter hohem 
Zeit- und Arbeitsaufwand realisieren.

Digital Worker können zwar rund um die Uhr 
die ihnen übertragenen Arbeiten erledigen, sind 
jedoch nicht dazu in der Lage, nach Dringlichkeit zu 
priorisieren. Anstehende Aufgaben werden schlicht 
in der Reihenfolge ihres Eingangs abgearbeitet. 
Daher kann es vorkommen, dass wichtige Aufgaben 
zunächst liegen bleiben, sofern kein Mitarbeiter (bzw. 
ein Team) verfügbar ist, um den Arbeitsvorrat zu 
verwalten – was wiederum dem eigentlichen Zweck 
der Automatisierung widerspricht. 

Director

Um bestmöglich von den Vorteilen der intelligenten 
Automatisierung zu profitieren, sollten Sie daher auf 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem für die 
Verwaltung Ihrer Digital Workforce erforderlichen 
Aufwand und dem damit verbundenen Nutzen 
achten.

Am besten fahren Sie, indem Sie manuelle Tätigkeiten 
so weit wie irgend möglich reduzieren.

SS&C | Blue Prism® Director – für 
eine strukturierte Arbeitsweise 
Ihrer autonomen Digital Workforce
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Vorteile:
• Minimales manuelles Eingreifen – 

Director koordiniert alle Aufgaben für 
Sie

• Priorisierung anhand von 
Geschäftsparametern – Director 
berücksichtigt bei der Planung 
von Aufgaben Ihre Angaben zu 
geschäftlicher Priorität und SLAs

• Vereinfachter Prozess 
für Geschäftsanwender – 
Geschäftsanwender haben die 
Möglichkeit, die Priorität mit SS&C | Blue 
Prism® Interact festzulegen

• Einfacher Zugriff auf 
Verwaltungsinformationen – 
veranschaulichen Sie die Vorteile der 
intelligenten Automatisierung mithilfe 
von Daten zur Auslastung der Digital 
Worker sowie zu Kosteneinsparungen, 
eingesparten Arbeitsstunden und vieles 
mehr

So stellen Sie sicher, dass die wichtigsten 
Aufgaben automatisch zuerst erledigt 
werden

Mit Director können Sie Aufgaben basierend auf 
von Ihnen selbst festgelegten Geschäftsparametern 
ausführen. Das heißt, Sie benötigen keine Mitarbeiter 
mehr für die Verwaltung des Arbeitsvorrats und 
können wichtige Aufgaben priorisieren.  Fügen Sie 
den einzelnen Elementen in der Warteschlange 
einfach geschäftliche Priorität und Service Level 
Agreement (SLA) hinzu – Director organisiert die 
anstehenden Aufgaben dann automatisch ausgehend 
von Ihren Eingaben.

Dadurch profitieren Sie von 
folgenden Vorteilen: 
• Höherer ROI, da die Koordination von 

Aufgaben durch Mitarbeiter entfällt

• Genauere Priorisierung mithilfe 
von Algorithmen, die Parameter wie 
Priorität und SLA berücksichtigen  

• Gesteigerte Produktivität, da Ihre 
Digital Workforce dank verbesserter 
Koordination mehr Arbeit schafft 

• Verzögerungsfreie Planung 
von Aufgaben rund um die 
Uhr dank ununterbrochener 
Einsatzbereitschaft von Director

• Höhere Agilität, da Sie Prioritäten 
je nach Geschäftsanforderungen im 
Handumdrehen ändern können

Einheitliche Betriebsabläufe und 
unternehmensweite Skalierung

Einhergehend mit dem Wachstum Ihres 
Automatisierungsprogramms nimmt auch die 
Komplexität der Verwaltung zu. Dank Director haben 
Sie stets die Gewissheit, dass sämtliche Aufgaben 
weiterhin basierend auf den von Ihnen selbst 
festgelegten Parametern ausgeführt werden – und 
zwar unabhängig davon, wie viele Digital Worker 
oder Prozesse daran beteiligt sind.

Wenn Sie beispielsweise eine Reihe von 
Arbeitsaufgaben mit unterschiedlicher Priorität (hoch, 
mittel, niedrig) haben, plant Director zunächst die 
Aufgaben mit hoher Priorität ein, angefangen bei 
denjenigen mit den kürzesten SLA-Zeiten. Nachdem alle 
Aufgaben mit hoher Priorität abgearbeitet sind, geht es 
mit den Aufgaben mit mittlerer Priorität weiter – auch 
hier angefangen bei den kürzesten SLA-Zeiten.
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 Director-API 
einrichten

Geschäftsparameter und 
Orchestrierungsprozess 

konfigurieren

Konditionale Logik 
festlegen

Aufgabenwarteschlangen 
werden ausgehend von der 
höchsten Priorität und den 

kürzesten SLA-Zeiten 
abgearbeitet

Anhand der Daten prüfen, ob 
die Aufgaben entsprechend 
den SLA-Vorgaben erledigt 

wurden
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Beginnen Sie Ihre digitale Transformation jetzt: 
Sprechen Sie mit einem unserer Experten für 
die intelligente Automatisierung. Klicken Sie auf 
die nachstehende Schaltfläche und geben Sie 
Ihre Branche und Ihre Interessenschwerpunkte 
an, damit wir Sie gezielt beraten können.

Starten Sie durch

Kontaktieren Sie uns 
Senden Sie uns eine E-Mail an bpm-contact@
sscinc.com, um zu erfahren, wie SS&C Blue 
Prism Ihr Unternehmen dabei unterstützen 
kann, mit intelligenter Automatisierung einen 
transformativen Geschäftswert zu erzielen.

SS&C Blue Prism ermöglicht es Unternehmen, mit einer intelligenten 
Automatisierungsplattform einen transformativen Geschäftswert 
zu schaffen. Wenn wir Lösungen entwickeln, haben wir ein Ziel 
vor Augen – die Arbeitserlebnisse zu verbessern. Durch die 
Vernetzung von Menschen und Digital Workern stellen wir Ihnen 
immer die richtigen Ressourcen zur Verfügung, um das beste 
Geschäftsergebnis zu erzielen. Wir liefern unternehmensweit 
einsetzbare Softwarelösungen, die nicht nur durchgängige Kontrolle 
und Governance bieten, sondern es Unternehmen ermöglichen, schnell 
auf Veränderungen reagieren zu können.

Erfüllen Sie Kundenerwartungen, bleiben Sie wettbewerbsfähig und 
beschleunigen Sie das Unternehmenswachstum.  

Weitere Informationen finden Sie unter www.blueprism.com.  
Folgen Sie uns auch auf Twitter @blue_prism und LinkedIn.

Wie funktioniert das?
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