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DIGITALE ERFOLGE MIT AXSOS FEIERN 
INTELLIGENTE FINANZVERARBEITUNGSLÖSUNG – FIG PERFORMANCE

Die Leistung der FIG begann 2001 als Beratungsunternehmen, das auf Private-Equity-Investitionen 
spezialisiert war. Mit der Zeit entwickelte es sich zu einem multidisziplinären Team mit tiefem Ver-
ständnis für verschiedene Unternehmen und Branchen. Alle geschäftsführenden Partner und Berater 
haben einen Hintergrund in beratender Führungsposition mit umfangreichen Fachkenntnissen in ver-
schiedenen Branchen wie Bank- und Finanzwesen, Öl und Gas, Unternehmenssoftwarelösungen oder 
Fertigung. FIG konzentriert sich auf die Analyse und Anpassung von Geschäftsprozessen und ermög-
licht Unternehmen die Digitalisierung. Dabei gehen ihre Leistungen von der Beratung bis hin zur Bereit-
stellung von Lösungen. In diesem Zusammenhang entstand eine Partnerschaft mit der AXSOS AG im 
Bereich Digitalisierungsdienste und -entwicklung.

ZU HOHE KOSTEN FÜR RESSOURCEN UND BEARBEITUNGSZEIT

FIG Performance standen im Bereich der Digitalisierungsdienste vor einem geschäftlichen Problem.
Dies hing mit dem hohen Wert der eingehenden Zahlungsdaten von mehr als zwanzig Kontoauszügen 
zusammen. Diese Kontoauszüge müssen analysiert werden, um die eingehenden Zahlungen für ver-
schiedene Versicherungspolicen zu identifizieren und die Zahlungsinformationen anhand definierter 
Geschäftsregeln zu validieren, um sie auf ihre Kernsysteme abzubilden. Die Arbeit wurde manuell mit 
Hilfe von Excel-Dateien durchgeführt, an denen bis zu zehn Mitarbeiter*innen gleichzeitig arbeiteten. 
Dieser Prozess erzeugte eine Menge Fehler - nicht nur bei der Identifizierung der Zahlungen, sondern 
auch bei der Weiterleitung der Zahlungen an die Kernsysteme. Die Auswirkungen waren u.a. Kosten 
und eine lange Bearbeitungsspanne.
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INTELLIGENTE  
AUTOMATISIERUNG 
REDUZIERT DIE  
FEHLERQUOTE  
AUF 0,02%.

AUSGANGSSITUATION

Die AXSOS AG begann die Zusammenarbeit mit der FIG Performance am Digitalisierungsprojekt durch 
die Bildung eines eigenen Teams auf der Grundlage der für das Projekt erforderlichen Fähigkeiten und 
Erfahrungen. Dieses Team ist selbstverantwortlich für die Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen 
Produkts, das die Projektbedürfnisse auf eine moderne, agile Art und Weise erfüllt. Das Team bestand 
aus Produktinhabern/Geschäftsanalysten, drei Software-Entwicklern und einem Qualitätssicherungsin- 
genieur.

LÖSUNGSANSATZ

Wir begannen die Arbeit am Lösungsentwurf damit, ein Verständnis für die verschiedenen Anforderungen 
zu entwickeln. Dann wurde die Vorbereitung der Lösung angegangen, um dies anschließend im agilen 
Ansatz umzusetzen, indem das Projekt in Iterationen entwickelt und durchgeführt wurde. Wir haben die 
Extraktion der Daten aus dem Kontoauszug, die Identifizierung der Transaktion der Zahlung, der Validie-
rung und Bestätigung der Daten über die Kernsysteme durchweg automatisiert. Eine der wichtigsten 
Herausforderungen bestand darin, dass die Daten aus den verschiedenen Banken unstrukturierte, 
nicht standardisierte Daten darstellen - dies erforderte die Entwicklung einer intelligenten Lösung, die 
die verschiedenen Strukturen und Prozesse abzubilden vermochte. Mit dieser Automatisierung ist es 
uns gelungen, täglich über 75 Bankdateien zu verarbeiten, wobei 1200 Transaktionen in nur 38 Minuten 
durchgeführt werden können, inklusive der Validierung. Nun werden anstatt zehn nur noch drei Mitarbei-
ter*innen benötigt, und diese können sich der Lösung spezieller Probleme und Ausnahmen widmen, die 
während des Prozesses auftreten. Diese intelligente Automatisierung reduzierte auch die Fehlermarge auf 
0,02% im Vergleich zur früheren manuellen Bearbeitung, während der sie noch wo sie 20 - 30% betrug.

„Sie begannen direkt mit einer gut definierten Mannschaft. Wenn Leute einen Entwickler  
beauftragen, berücksichtigen sie in der Regel den Grad der Erfahrung und Qualität, aber  
das AXSOS-Team hat nicht nur diese Aspekte als Entwickler, sondern sie haben auch ein  
großartiges Geschäft Verständnis- und Analysefähigkeiten. So schlugen sie neue Lösungen  
vor und identifizierten potenzielle Probleme. Das ist das Wichtigste, wenn wir über Geschäfts-
prozessautomatisierung sprechen: das Verständnis der Geschäftslogik“.

Marius Diaconu, FIG Performance


