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Inkompatibel ist eines der Schreckensworte der 
bisherigen Digitalisierung. Daten von einem 
Programm zu einem anderen zu übertragen, ist 
oft mit hohem Aufwand verbunden.

Davon wollte sich das Medienunternehmen Sky 
Deutschland nicht länger aufhalten lassen und 
schreitet nun mit uns in eine in kompatiblere Zukunft 
voran. In einem Pilotprojekt haben wir bewiesen, was 
Bots zu leisten vermögen. Mit minimalem Aufwand 
haben wir damit eine Schnittstelle zwischen zwei 
Systemen geschaffen. Den Mitarbeitern erspart das 

Verwaltungsarbeiten und lässt ihnen mehr Zeit für 
das, was sie am besten können: den Kunden beraten. 
Das Besondere dabei war die rasche Amortisation. 
Wenn sich Investitionen innerhalb eines halben 
Jahres rechnen, ist der Schritt in eine bessere 
Zukunft mehr eine Frage des Willens als der Risiko-
bereitschaft. Es versteht sich, dass die Bots in den 
Bereichen Finance, Procurement und HR ähnlich 
überzeugten.

Wir wissen, wie die Digitalisierung Ihre Mitarbeiter 
und damit auch Ihre Kunden begeistert.

Sky Deutschland
Ein Unternehmen unterhält verschiedene Softwaresysteme, die nicht miteinander 
kommunizieren können – in Zeiten der Digitalisierung ein Unding. In einem 
Pilotprojekt für Sky Deutschland sorgten wir mit einer einheitlichen Schnittstelle und 
Bots dafür, dass sich das ändert – und ermöglichten eine individuellere Kunden-
ansprache, die sich rechnet. 
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