
Die westaustralische P&N Bank transformiert zusammen mit 
Kofax und Process Automation Group ihr Backoffice mittels 
Robotic Process Automation, um jährlich Tausende 
Arbeitsstunden einzusparen und einen erstklassigen 
Mitgliederservice zu bieten..

F A L L S T U D I E

Work Like Tomorw.

„Wir verfügen jetzt über 
eine virtuelle Belegschaft, 
die mit unseren Teams 
zusammenarbeitet und sich 
wiederholende Aufgaben 
viel schneller erledigt, als es 
ein Mensch jemals könnte.“
Jill Marks, General Manager Business Transformation, P&N Bank

100 %
EINHALTUNG VON COMPLIANCE-VORSCHRIFTEN

90
PROZESSE AUTOMATISIERT

1.000
STUNDEN PRO JAHR EINGESPART

100 %
RICHTIGKEIT



DIE HERAUSFORDERUNG
Als kundeneigene Bank bietet P&N ihren Klienten eine 

echte Alternative zu traditionellen Geldinstituten. Jill 

Marks, General Manager Business Transformation bei der 

P&N Bank, betont: „Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt 

unseres Handelns. Unser Ziel ist es, eine Erfahrung zu 

bieten, die uns von Mitbewerbern unterscheidet – dazu 

gehören ein freundlicher, reaktionsschneller Service 

sowie Produkte, bei denen die Interessen der Kunden im 

Vordergrund stehen.“

Um das Serviceniveau und die betriebliche Effizienz noch 

weiter zu steigern, wollte P&N einen tieferen Einblick in 

die wichtigsten Geschäftsprozesse gewinnen – von der 

täglichen Kontoführung über die Einlagenverwaltung bis 

hin zur Kreditbearbeitung. Die neu gewonnene 

Transparenz sollte es der Bank dann ermöglichen, gezielte 

Verbesserungen vorzunehmen und die Mitarbeiterteams 

dabei zu unterstützen, Transaktionen und 

Mitgliederanfragen schneller und genauer abzuwickeln.

„In der Vergangenheit haben wir unser Geschäft praktisch 

mit Rechentabellen geführt. Wenn ein Mitglied eine 

Anfrage oder einen Transaktionsauftrag schickte, war es 

für uns sehr schwierig zu verfolgen, wie sich die 

einzelnen Aufgaben durch unser System bewegten“, 

berichtet Jill Marks. „Wir hatten keine klare Vorstellung 

davon, wie viel Arbeit wir tatsächlich erledigten, wie 

lange die Bearbeitung dauerte und welchen Servicegrad 

wir den Kunden boten. Wir wollten deshalb die 

Transparenz und Kontrolle dieser Backoffice-Prozesse 

verbessern, damit unsere Teams ihre Arbeit schneller und 

effizienter erledigen und wir so insgesamt einen besseren 

Service bieten können.“

DIE LÖSUNG
P&N beauftragte den Kofax-Partner Process Automation 

Group, die Bank bei der Optimierung ihrer Backoffice-

Aktivitäten zu unterstützen. In einem ersten Schritt führte 

P&N ein Work Management System namens OmniFlow 

ein, das die Kofax TotalAgility-Software zur 

Digitalisierung, Strukturierung und Rationalisierung von 

Prozessen nutzt.
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Die P&N Bank ist die größte regionale 
Genossenschaftsbank in Westaustralien. P&N 
bietet nach gemeinwirtschaftlichen Prinzipien 
Privatkundenbankdienstleistungen wie Spar-
, Transaktions- und Kreditprodukte sowie 
Versicherungs- und Finanzplanungsdienstleistungen.
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PAG ist ein RPA-Experte, der nachweisliche Leistungen 
in den Bereichen Finanzen, Regierung und KMU 
vorweisen kann. Die Omniflow®-Lösung von PAG 
bietet vollständige Transparenz und Kontrolle über 
alle Geschäftsprozesse und identifiziert automatisch 
Aktivitäten, die einen schnellen ROI via RPA 
ermöglichen.

FOKUS
Robotic Process Automation 

Desktop-Automatisierung

Kreditsachbearbeitung

Backoffice-Automatisierung

F A L L S T U D I E

„Obwohl die Automatisierung 
der Gutachtenbestellungen und 
Bewertungsprozesse mit Kapow 
erst den Anfang unserer RPA-Reise 
darstellen, wickeln wir unser jährliches 
Kreditvolumen nun bereits mit 11 % weniger 
Personalaufwand ab.“

Jill Marks, General Manager Business Transformation, P&N Bank

„Dies ist für eine kleine 
Genossenschaftsbank wie uns unglaublich 
wertvoll – Kofax-Lösungen tragen definitiv 
dazu bei, dass wir skalierbarer werden und 
unser Unternehmen ausbauen können, 
ohne die Kosten zu erhöhen. Weil sich 
unsere Bank im Kundenbesitz befindet, 
werden alle erzielten Gewinne in das 
Geschäft reinvestiert. Deshalb steigern 
solche Einsparungen den Wert für unsere 
Kunden.

Jill Marks, General Manager Business Transformation, P&N Bank



F A L L S T U D I E

„Als kleine Bank müssen wir die Profitabilität jeder 

Investition sicherstellen, und dabei vertrauen wir auf die 

guten Beziehungen zu unseren Partnern und Lieferanten“, 

erklärt Jill Marks. „Process Automation Group hat 

hervorragende Arbeit geleistet und mit der Kofax-

Software für uns ein maßgeschneidertes Work 

Management System entwickelt.“

Derzeit orchestriert P&N mit Kofax TotalAgility rund 90 

verschiedene Prozesse, darunter informationsintensive 

Aktivitäten wie Kreditanträge oder Kontoführung. Das 

neue System bietet Teams eine beispiellose Transparenz 

und Kontrolle des Arbeitsaufwands und hat zu 

erheblichen Effizienzsteigerungen und Verbesserungen 

der Servicelevels geführt.

Jill Marks berichtet: „Nach der Einführung von OmniFlow 

und Kofax TotalAgility verbesserte sich unsere 

Produktivität um über 20 Prozent, so dass unsere 

Mitarbeiter nun mehr Arbeit in kürzerer Zeit erledigen 

können. Unsere Teams im Backoffice wissen inzwischen 

ganz genau, welche Aufgaben im System sind, in welchen 

Prozessstadien sie sich befinden und wie lange sie schon 

in Bearbeitung sind. Außerdem gibt es jetzt definierte 

Workflows für die Abwicklung der Aufgaben in unserem 

System, die ganzheitliche Prozesse konsistenter und 

schneller machen.“

„Wir haben jetzt die vollständige Kontrolle über alles, was 

im Backoffice passiert“, fügt Jill Marks hinzu. „Dadurch 

können wir unsere Service Level Agreements  (SLAs) 

durchgängig einhalten. Tatsächlich erfüllen wir die SLAs 

im Backoffice fast zu 100 %. Am wichtigsten ist aber 

natürlich, dass diese internen Verbesserungen zu einem 

besseren Service für unsere Kunden führen – wir 

beantworten Kundenanfragen und -anträge jetzt viel 

schneller, was ihre Interaktionen mit uns schnell und 

reibungslos gestaltet.“

EINSATZ VON ROBOTIC PROCESS  

AUTOMATION (RPA)
Nachdem P&N ihr Prozessmanagement intelligenter 

gestaltet hatte, versuchte die Bank, ihre Effizienz durch 

die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben 

weiter zu steigern. Nach der Evaluierung mehrerer 

führender Robotic Process Automation (RPA)-Lösungen 

entschied sich die Bank wegen seiner umfangreichen 

Funktionen und einfachen Bedienung für Kofax RPA als 

strategisches RPA-Tool.

In Zusammenarbeit mit Process Automation Group 

richtete P&N ein RPA-Kompetenzzentrum ein und schuf 

eine zusätzliche „digitale Belegschaft“, die Seite an Seite 

mit den Mitarbeitern agiert, um manuelle datengesteuerte 

Aktivitäten zu automatisieren und die Effizienz im 

gesamten Unternehmen zu steigern.

„In diesem sich schnell verändernden Bankenumfeld wollen 

wir RPA zu einem festen Bestandteil unseres gesamten 

Geschäfts machen – und Kofax RPA ist die ideale Lösung, um 

dieses Ziel zu erreichen“, ist Jill Marks überzeugt. „Kofax RPA 

macht es einfach, Robots zu erstellen und einzusetzen, für 

deren effektive Nutzung Sie kein Entwickler sein müssen. Mit 

Training und Anleitung von Process Automation Group haben 

wir Anwender aus unserem Unternehmen zu Entwicklern von 

Robots gemacht. Ich glaube nicht, dass wir unsere Nutzer mit 

einer anderen RPA-Lösung so erfolgreich überzeugt hätten, 

weil die ein viel höheres Maß an technischem Wissen 

erfordern.“

Mit seinem RPA-Kompetenzzentrum, das auf der Kofax RPA-

Technologie basiert, verfolgt P&N ein kollaboratives RPA-

Konzept, bei dem Geschäfts- und IT-Teams 

zusammenkommen, um eine Automatisierungsstrategie zu 

prägen, die echten Mehrwert liefert.

Jill Marks führt weiter aus: „Wir haben ein etwas anderes 

Konzept gewählt als andere Banken, die sich mit RPA 

beschäftigen. Wir automatisieren nur die Teile unserer 

Prozesse, die uns den größtmöglichen Nutzen bringen. Und 

statt ein Team von Entwicklern für die Erstellung und 

Verwaltung der Robots einzustellen, haben wir mit 

Unterstützung von Process Automation Group und Kofax 

unsere eigenen Geschäftsanwender auf Kofax RPA trainiert. 

Unser Team entwirft und erstellt die Robots in enger 

Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung, die sie schließlich 

einsetzt. Wir haben festgestellt, dass dieser Ansatz sehr 

erfolgreich ist, weil er es den Geschäftsanwendern ermöglicht, 

die Eigenverantwortung für Kofax RPA zu übernehmen und 

die Technologie so einzusetzen, dass es unsere Bedürfnisse 

am besten erfüllt.“

SOFTWARE-ROBOTER ZUM EINSATZ BRINGEN
Bislang hat P&N 11 Software-Roboter auf Basis von Kofax RPA 

eingerichtet, um Datenextraktion und Integration über eine 

Reihe von Prozessen hinweg zu automatisieren – von der 

Suche in Grundbüchern bis hin zu 

Immobilienbewertungsreports. Die Bank setzt außerdem 

mehrere, in Citrix-Umgebungen integrierte 

Desktopautomatisierungs-Skripts ein, die ihre Arbeit bei 

Bedarf parallel zu den Geschäftsanwendern erledigen.

Beantragt ein Kunde beispielsweise ein 

Wohnungsbaudarlehen, prüft die Bank den Wert der 

Immobilie. Dabei werden Kunden- und Kreditdaten sowie 

Bewertungsberichte aus verschiedenen externen Quellen 

herangezogen und ausgewertet.

P&N hat zwei Software-Roboter eingerichtet, um automatisch 

die erforderlichen Kreditdaten zu extrahieren und 

Bewertungsberichte zu bestellen, sowie zwei weitere Bots, um 

die Informationen auszuwerten, auf die zentrale 

Kreditplattform der Bank hochzuladen und den Abschluss 

vorzubereiten.



F A L L S T U D I E

Jill Marks erläutert: „Obwohl die Automatisierung der 

Gutachtenbestellungen und Bewertungsprozesse mit 

Kofax RPA erst den Anfang unserer RPA-Reise darstellen, 

wickeln wir unser jährliches Kreditvolumen nun bereits 

mit 11 % weniger Personalaufwand ab. Die Bots 

bewältigen effektiv die Schwerstarbeit, übernehmen sich 

wiederholende Tätigkeiten und übergeben die Projekte 

schließlich an unsere Mitarbeiter, wenn Entscheidungen 

getroffen werden müssen oder komplexere Aufgaben 

anstehen.“

DIE ERGEBNISSE
Intelligentere Arbeitsabläufe und Prozessautomatisierung 

ermöglichen bei P&N nun gemeinsam eine produktivere 

und exaktere Vorgangsbearbeitung als je zuvor – und 

unterstützen gleichzeitig die Bank dabei, die 

Bearbeitungszeiten zu verkürzen und das Fehlerrisiko zu 

minimieren.

„Kofax TotalAgility und OmniFlow haben die Effizienz in 

unserem Backoffice stark verbessert, und mit Kofax RPA 

haben wir sie auf ein ganz neues Niveau gehoben“, erklärt 

Jill Marks. „Wir verfügen jetzt über eine virtuelle 

Belegschaft, die mit unseren Teams zusammenarbeitet 

und sich wiederholende Aufgaben viel schneller erledigt, 

als es ein Mensch jemals könnte. So konnten wir im 

Backoffice jährlich Tausende von Arbeitsstunden 

einsparen und die Durchlaufzeiten deutlich verkürzen. 

Auch die Kollegen arbeiten sehr gerne mit unseren neuen 

virtuellen Mitarbeitern zusammen.

Gleichzeitig verbessern wir die Qualität und Genauigkeit 

unserer Prozesse. Denn während bei manueller Arbeit 

immer das Risiko von menschlichen Fehlern besteht, 

können wir darauf vertrauen, dass die Software-Roboter 

unsere Geschäftsregeln zu 100 % einhalten und Aufgaben 

jedes Mal einwandfrei erledigen.“

Durch diese Effizienzsteigerung können die Teams von 

P&N heute höhere Arbeitsvolumina in kürzerer Zeit 

bewältigen, und die Bank erzielt profitables Wachstum.

Jill Marks unterstreicht: „Wir erreichen unsere SLA-Ziele 

immer noch, benötigen dafür aber dank Kofax RPA 

weniger Mitarbeiter. Die Produktivitätssteigerungen 

haben es uns ermöglicht, in bestimmten Bereichen die 

Einstellung neuer Mitarbeiter zu vermeiden und diese 

Ressourcen stattdessen in mehr RPA und andere 

wertschöpfende, kundenbezogene Aktivitäten zu 

investieren. Dies ist für eine kleine Genossenschaftsbank 

wie uns unglaublich wertvoll – Kofax-Lösungen tragen 

definitiv dazu bei, dass wir skalierbarer werden und unser 

Unternehmen ausbauen können, ohne die Kosten zu 

erhöhen. Weil sich unsere Bank im Kundenbesitz befindet, 

werden alle erzielten Gewinne in das Unternehmen 

reinvestiert. Deshalb steigern solche Einsparungen den Wert 

für unsere Kunden.

Dies ist für P&N eine sehr spannende Entwicklung, da wir 

gerade erst gestartet sind und uns darauf freuen, RPA-

Lösungen zukünftig in allen Bereichen unserer Organisation 

einzusetzen.“

Abschließend erklärt Jill Marks: „Wenn man leistungsfähige 

Technologie mit motivierten Mitarbeitern kombiniert, eröffnet 

man sich die Chance auf ein besseres Geschäft. Durch unsere 

Partnerschaften mit Kofax und Process Automation Group 

verbessern wir sowohl das Kundenerlebnis als auch die 

betriebliche Effizienz und erleichtern gleichzeitig das Leben 

unserer Kollegen.“
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