
SKALIERBARE AUTOMATISIERUNG
Dynamische Skalierung der Bot-Landschaft

Immer noch kämpfen viele Organisationen damit, Prozessautomatisierung erfolgreich zu 

skalieren. Vereinzelte Silo-Projekte und eine fehlende unternehmensweite Strategie für die 

Prozessautomatisierung erschweren deren Skalierbarkeit. Gemäß RPA-Analyst HFS Research 

waren 2019 nur lediglich 13 Prozent der RPA-einsetzenden Unternehmen in der Lage, RPA zu 

skalieren. Auch andere unabhängige Marktanalysten wie Gartner und Forrester sehen die 

Skalierbarkeit der Prozessautomatisierung weiterhin als eine der größten Herausforderungen.

2. Einfache, intuitive Anwendung für eine hohe Einsatzrate: Alle Servicetrace Software-

Robotics-Produkte sind einfach und intuitiv bedienbar. Das beschleunigt das Onboarding 

und führt zügig zu ersten Erfolgen. Das wiederum steigert die Akzeptanz unter Mitarbeitern. 

Der Ansatz, möglichst viele Mitarbeiter schnell für die Automatisierung zu befähigen, steigert 

den unternehmensweiten Einsatz und den Automatisierungsgrad einer Organisation.

Servicetrace adressiert das Thema Skalierung gleich 
von zwei Seiten

1. Unsere einzigartige, patentierte Skalierungstech-
nologie: Servicetrace entwickelte eine besondere Skalie-

rungstechnologie. Damit können Organisationen ihre Au-

tomatisierungskapazitäten und -ressourcen schnell und  

dynamisch hochfahren.
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Viele Automatisierungslösungen skalieren über eine höhere An-

zahl an Roboter-Maschinen  (z.B. einen Server oder eine virtuelle 

Maschine). Für diesen Ansatz der horizontalen Skalierung, benö-

tigen Sie also mehr Hardware, da zusätzliche Roboter-Maschi-

nen hinzugefügt werden. Die horizontale Skalierung ist dadurch 

kosten- und zeitintensiv: Sie müssen die zusätzlichen Maschi-

nen anschaffen, konfigurieren und live schalten.

Die Skalierungstechnologie von Servicetrace setzt auf einen 

komplett anderen Ansatz: die vertikale Skalierung. Dabei star-

ten die Automatisierungslösungen von Servicetrace auf den 

bestehenden Roboter-Maschinen zusätzliche Automation Ses-

sions. Das bringt vor allem zwei Vorteile: Zum einen brauchen 

Sie nicht mehr Hardware. Zum anderen erfolgt die Konfigura-

tion und Live-Schaltung dieser zusätzlichen Automatisierungs-

Sessions vollautomatisch. Aus diesen Gründen ist der vertikale 

Skalierungsansatz von Servicetrace sehr schnell und dynamisch, 

sehr stabil und günstig.

Was macht die Skalierungstechnologie 
von Servicetrace anders?

Vorteile der Skalierung von Servicetrace

Wie funktioniert die vertikale Skalierung von Servicetrace?

„Nur 13% aller Unternehmen, die 
RPA einsetzen, können im 
Industriemaßstab skalieren“

HFS Research, State of Intelligent Automation, 2019

Schnell & dynamisch
Mit unserem vertikalen Skalierungsansatz skalieren Sie dynamisch & schnell.

Stabil
Mit der Servicetrace-Technologie skalieren Sie nicht nur – Sie skalieren stabil.

Kosteneffizient
Durch die optimale Ausnutzung der Hardware skalieren Sie kosteneffizient.

Sicher
Mit uns skalieren Sie sehr sicher, inklusive einem Zugriffs- und Einsehschutz.

Bei der horizontalen Skalierung brauchen Sie mehr Hardware. Das ist kosten- und zeitintensiv, da 

diese auch eingerichtet werden muss. Gleichzeitig ist dieser Ansatz wenig effizient: Verfügt jeder 

Software-Roboter über eine separate Maschine, nutzt dieser die Hardware-Kapazität in der Regel 

nur zu einem Bruchteil aus.

Der vertikale Ansatz der patentierten Skalierungstechnologie von Servicetrace eliminiert genau 

diese Kostenfaktoren. Die vertikale Skalierung ist im Grunde eine Parallelisierung, indem auf einer 

Roboter-Maschine verschiedene Automatisierungs-Sessions parallel laufen. So schöpfen Sie die be-

stehende Hardware optimal aus, verringern den Hardware-Bedarf und reduzieren Komplexität.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Servicetrace-Kunden fünf (oder mehr) Automation Sessions paral-

lel betreiben. Das reduziert die Skalierungs- und Betriebskosten ihrer Automatisierungslandschaft 

erheblich.
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Servicetrace:  
Prozessautomatisierung „made in Germany“

Als eines der ersten Unternehmen überhaupt startete Service-
trace bereits 2004 mit der Entwicklung von Software-Robotern 
und Lösungen für die Prozessautomatisierung. 

Branchenführer und Global Player wie Siemens, die Deutsche Tele-

kom und Merck vertrauen auf unsere Erfahrung und unsere führen-

den Automatisierungslösungen in den Bereichen Robotic Process 

Automation (RPA), Application Performance Monitoring und Test Au-

tomation. Marktanalysten wie Gartner und Forrester sehen die Service- 

trace GmbH als einen der weltweiten Top-Anbieter für RPA.

Servicetrace möchte Organisationen jeder Art und Größe für eine 

unternehmensweit erfolgreiche Prozessautomatisierung befähigen. 

Dafür entwickelt das Unternehmen ganzheitlich konzipierte und ein-

fach bedienbare Lösungen, mit denen Organisationen den komplet-

ten Prozess der Prozessautomatisierung effektiv und effizient planen, 

betreiben und steuern können. Die Servicetrace-Produkte verfügen 

über eine sehr ausgereifte, intelligente Erkennungstechnologie für 

Bilder, Muster, Texte und Zeichen und eine integrierte Sicherheits- 

und Skalierungstechnologie, die mehrfach patentiert ist.

Das Unternehmen verfügt über Standorte in Darmstadt (Hauptsitz), 

Mannheim, Dubai und Singapur. Ein internationales Partnernetzwerk 

bietet weltweit Zugang zu den state-of-the-art Automatisierungslö-

sungen „made in Germany“.

Robotic News abonnieren & up to date bleiben
www.servicetrace.com/de/robotic-news

Weniger Ressourcen
Für den Skalierungsansatz von Servicetrace brauchen Sie weniger Hard- 

und Software.

Bessere Auslastung
Servicetrace schöpft die bestehende Hardware effektiv aus und optimiert 

deren Auslastung.

Einfachere Administration
Durch den geringeren Hard-/ Software-Bedarf vereinfacht sich auch 

die Wartung.

Extrem kosteneffiziente Skalierung mit Servicetrace

Beeinträchtigt die Skalierung die Stabilität der Automatisierung?

Der besondere Skalierungsansatz von Servicetrace fungiert durch die Parallelisierung sogar 

als Kostenbremse. Aus diesen drei Gründen skalieren Sie mit Servicetrace besonders kosten-

effizient:

Wirklich erfolgreich ist eine Skalierung erst, wenn sie auch in hoher Qualität umgesetzt ist. 

Die zusätzlichen Automatisierungskapazitäten sollen natürlich in derselben Qualität und da-

mit Stabilität wie die bisherige Automatisierung umgesetzt werden.

Bei der Konfiguration einer Prozessautomatisierung sind die Basiseinstellungen des verwen-

deten Windows Desktops auf der Roboter-Maschine ausschlaggebend. Weichen die Einstel-

lungen der skalierten Sessions von denen der Aufnahmesession ab, wird die Automatisie-

rung nicht erfolgreich umgesetzt. Somit leiden Qualität und Stabilität, ein manueller Eingriff 

ist nötig. Die Automatisierungsqualität ist damit abhängig von der korrekten Konfiguration 

der Roboter-Maschinen.

Servicetrace setzt daher bei der Skalierung auf eine vollautomatische Konfiguration der Ro-

boter-Maschinen. Beim Verteilen der Automatisierung werden automatisch alle Automation 

Sessions mit dem originalen Setting der Aufzeichnungssession gestartet. Eine manuelle, zeit-

aufwändige Konfiguration von speziellen Roboter-Maschinen ist nicht nötig.

Ihr Vorteil: Sie haben ohne besondere Aufwände alle Roboter-Sessions optimal konfiguriert, 

die dann stabil laufen. So skalieren Sie Ihre Automatisierung in hoher Qualität und Stabilität.
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