
CASE STUDYDie Low-Code-Plattform von WEBCON 
begleitet SIEMENS FINANCE auf seinem 
Weg zur einer  „Adaptable Organization“

Breite Diversifikation und schnelle Reaktion auf Marktveränderungen 
sind entscheidend für den Erfolg im Zeitalter von FinTechs



Siemens ist ein multinationaler Mischkonzern mit weltweit ca. 385.000 

Beschäftigten und das größte Unternehmen im Bereich der industriellen 

Fertigung in Europa. Seine Tochter Siemens Finance bietet internationale 

B2B-Finanzierungslösungen an. Neben dem Management sämtlicher 

finanzieller Risiken im Siemens-Konzern finanziert sie Investitionen in 

Infrastruktur, Ausrüstung und andere Arten von Betriebsvermögen.

Flexibilität gehört zur Denkweise des Unternehmens – daher finanziert 

es vor allem Lösungen von Kunden, die diese dabei unterstützen, sich 

in einer Vielzahl von Situationen behaupten zu können.

Branche: Finanzen

Website: https://new.siemens.com/ 

Land: Polen

Ausgangslage:
Der Finanzmarkt ist einer der wettbewerbsintensivsten Wirtschaftszweige überhaupt. Innovative neue 

Produkte wirken regelmäßig disruptiv auf diesen Markt, verändern das Machtgleichgewicht und zwingen 

traditionelle Player dazu, ihre Geschäftsstrategien neu zu organisieren.

Siemens Finance benötigte eine IT-Lösung, um maßgeschneiderte Anwendungen zu erstellen, mit de-

nen das Unternehmen seine Geschäftsprozesse zur Markteinführung neuer Finanzprodukte managen 

kann. Den eigenen Wettbewerbsvorteil zu erhalten und weiter auszubauen war dabei ebenso Ziel wie 

die interne Effizienz.

https://new.siemens.com/ 


Warum WEBCON BPS?

Siemens Finance muss permanent neue, innovative Finanzlösungen entwickeln, seinen 
Kundendienst verbessern und ausbauen und seine Wettbewerbsfähigkeit erhalten 
und verbessern. Seine Kunden erwarten Lösungen, die genau auf ihren Bedarf zugeschnitten 
und trotzdem einfach, schnell und sofort verfügbar sind.

LEO CMS (Contract Management System) ist das System of Record, das Siemens Finance viele 
Jahre eingesetzt hat, um alle Aktivitäten des Unternehmens zu erfassen, und das als zentrale 
Informationsquelle für alle geschäftskritischen Daten diente.

Dieses System of Record musste jedoch durch ein System of Innovation verstärkt werden. 
Siemens Finance war klar geworden, dass es eine moderne Lösung für das Management von 
Geschäftsprozessen brauchte, um schneller auf Marktveränderungen reagieren zu können. 
Konkret sollte das System …

WEBCON BPS war die Lösung, die nach Einschätzung von Siemens Finance all diese 
Anforderungen erfüllte. Die Low-Code-Plattform bot die Möglichkeit, schnell maßgeschneiderte 
Anwendungen zu entwickeln, um sämtliche Geschäftsprozesse zu automatisieren und zu 
managen, die ihnen vorschwebten (und noch einige mehr dazu).

Implementierung der Plattform:  2013

Bisher über 100  automatisierte Geschäftsprozesse

Bearbeitungszeit interner Prozesse um 87% beschleunigt

Komplexe externe Prozesse um 68% beschleunigt

ROI von 113% nach 3 Jahren

Indem alle Anwendungen auf einer Plattform erstellt wurden, 

anstatt eine Vielzahl auf dem Markt verfügbarer, separater Ein-

zellösungen einzukaufen, zu implementieren und zu warten, 

konnten schätzungsweise $ 1,17 Mio. eingespart 

werden

eine intuitive Benutzeroberfläche besitzen, die für spezifische Aufgaben 
maßgeschneidert … und im Browser verfügbar ist,

sich vollständig in das CMS und externe Webdienste integrieren lassen,

eine schnelle Erstellung von Prototypen ermöglichen, sowie ein schnelles Ausrollen 
neuer und aktualisierter Anwendungen in die Produktivumgebung ermöglichen,

die Stabilität, Sicherheit und Effizienz bieten, die für strategische Projektentwicklung 
gebraucht wird,

es dem IT-Team ermöglichen, schnell Änderungen zu implementieren, die vom 
operativen Geschäft benötigt werden.



Die wichtigsten Vorteile der Implementierung von WEBCON BPS:

Möglichkeit, schnell neue Finanzdienstleistungen in das Portfolio des Unternehmens 
aufzunehmen,

verbesserter Kundendienst durch Automatisierung von zeitaufwendigen Prozessen,
 z. B. Kreditentscheidungen,

garantierte Datensicherheit, Einhaltung von Richtlinien und Verfahren,

Fähigkeit, Änderungen an Prozessen schnell und ohne Beeinträchtigung der laufenden 
Vorgänge im Unternehmen vornehmen zu können,

deutlich reduzierte Schulungskosten und schnellere Benutzerakzeptanz, da die 
in WEBCON BPS erstellten Anwendungen ein konsistentes Aussehen und Verhalten 
aufweisen,

reduzierte IT-Kosten, da eine einzelne Plattform immer wieder erneut verwendet werden 
kann, um maßgeschneiderte Lösungen zu erstellen,

schnellere, bessere, responsivere und einfacher zu unterstützende Auslieferung neuer 
IT-Projekte, die eng mit geschäftlichen Initiativen gekoppelt sind.

“Wir haben uns für WEBCON BPS entschieden, weil:

es uns ermöglicht, jede Geschäftsanforderung zu lösen, indem wir 
maßgeschneiderte Anwendungen mit einem IT-Team entwickeln und jedes 
Projekt sofort in Angriff nehmen können, sobald sich neue Anforderungen ergeben 
– ohne dass wir uns auf dem Markt nach neuen, dedizierten Softwarelösungen 
umsehen müssen.

wir vorhandene Anwendungen leicht an veränderte Geschäftsanforderungen 
anpassen können – unabhängig vom Anbieter und dessen Entwicklungsplänen 
für sein Produkt.

wir die Garantie haben, dass jede neue Lösung von den Fachabteilungen 
bereitwillig aufgenommen wird und wir keine Zeit dafür aufwenden müssen, 
Mitarbeiter im Umgang mit der neuen Anwendung zusätzlich zu schulen.

wir wissen, dass die neue Lösung sicher und effizient sein wird und wir sie mit 
unserem internen IT-Team problemlos warten können – ganz gleich, ob wir eine 
Woche oder fünf Monate daran gearbeitet haben.

Tomasz Kszczot, 

CIO bei Siemens Finance



Mehr Produktivität und schnellere Geschäftsprozesse dank Digitalisierung

Bevor WEBCON BPS implementiert wurde, wurden viele Prozesse manuell mit Papierdokumenten, in Tabellenkalkulationen 

und E-Mail-Kommunikation ausgeführt. Dies beeinträchtigte die Bearbeitungszeit der Prozesse, die Produktivität der Beschäftigten 

und die Kundenerfahrung.

Dank dedizierten Anwendungen konnten eine ganze Reihe von Prozessen digitalisiert, standardisiert und deutlich effizienter 

gemacht werden. Die Automation interner Prozesse wie das Einreichen von Urlaubsanträgen oder Korrespondenz-Workflows hat 

die Bearbeitungszeit interner Prozesse um bis zu 87 % beschleunigt.  Mitarbeiter, die von sich wiederholenden und oft mühsamen 

Aufgaben entlastet werden, stellten fest, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf produktivere Tätigkeiten richten konnten.

Auch umfassende, geschäftskritische externe Prozesse wurden um 67 % verbessert.  Die Automatisierung von Prozessen wie 

dem Kreditscoring oder der Verlängerung von Zahlungsfristen wirkte sich in doppelter Hinsicht positiv aus: Qualitativ auf die 

Kundenerfahrung, quantitativ auf die Anzahl der Anfragen, die Siemens Finance bearbeiten konnte. Die Anwendungen verkürzten 

die Time-to-Market für neue Finanzprodukte und verbesserten gleichzeitig die Arbeitsqualität, indem sie die Fehleranfälligkeit 

reduzierten.



Bessere Kontrolle über Prozesse und 
besserer Informationsfluss innerhalb des Unternehmens

Die Automatisierung von Workflows hat Prozesse transparenter und leichter auditierbar gemacht. Und da sie mit einer einzelnen 

Plattform erfolgte, ist es deutlich einfacher geworden, dem C-Level einen Überblick über die Geschäftsprozesse aller Abteilungen 

und Niederlassungen aus der Vogelperspektive zu vermitteln.

Durch die verbesserte Prozesstransparenz kann nun jeder nachvollziehen, wer für eine bestimmte Aufgabe in einem beliebigen Prozess 

verantwortlich ist. Projekte sind einfacher zu managen, Fristen und Verfahren einfacher einzuhalten.

Informationen werden nicht mehr auf Papier, auf dem Desktop oder in einem E-Mail-Ordner aufbewahrt, sondern in einer digital 

gemanagten Prozessplattform. Dieser Wandel hat die Datensicherheit erhöht und den Informationsfluss innerhalb des Unternehmens 

verbessert. Somit wird es für die Beschäftigten einfacher, jederzeit und überall auf die gerade benötigten Informationen zurückgreifen 

zu können.



Flexibilität bei der Anwendungsentwicklung ist die treibende Kraft hinter innovativen Lösungen

Bisher sah der Lebenszyklus eines IT-Projekts, das eine neue Geschäftsanforderung bewältigte, in der 

Regel so aus: Es musste viel Zeit darauf verwendet werden, die richtige Lösung zu konzipieren, einen 

zuverlässigen Anbieter zu finden, eine gründliche Evaluierung vorzunehmen, den Einkaufsprozess 

durchzuführen, die Verträge zu verhandeln, das System zu implementieren, es in Betrieb zu nehmen 

und die Benutzer zu schulen. Zudem bedeutete eine neue Lösung immer auch neue Kosten und Risiken 

bei deren Wartung und Pflege. Dank WEBCON BPS werden neue Anwendungen bei Siemens Finance nun 

auf einer Plattform entwickelt, die nur einmal gekauft werden musste – und mit der sowohl IT als auch 

die Benutzer inzwischen gut vertraut sind. Projekte können schnell gestartet werden und erfordern keine 

steilen Lernkurven oder kleinteilig anwachsenden Lizenzierungskosten. Maßgeschneiderte Anwendungen 

werden ohne Kodieren erstellt, entweder direkt von der IT oder in Zusammenarbeit mit einem 

vertrauenswürdigen Anbieter. Die Infrastruktur und Kompetenzen, die bereits vorhanden sind, reichen 

dafür aus. Da alle Anwendungen an einem Ort verfügbar sind und ein einheitliches Look-and-Feel besitzen, 

werden sie von den Beschäftigten bereitwillig akzeptiert, ohne dass zusätzlicher Schulungsaufwand 

entsteht. So verwandeln sich neue Projekte in Rekordzeit in vertraute Werkzeuge. Mit der einzigartigen 

InstantChange™-Technologie von WEBCON BPS können die IT-Mitarbeiter laufende Anwendungen einfach 

anpassen und weiterentwickeln, sogar während sie in Gebrauch sind. Auf diese Weise stehen Änderungen 

oder Verbesserungen sowohl in neuen als auch bei bereits laufenden Arbeitsvorgängen sofort zur Verfügung.

Durch die neu gewonnene Fähigkeit von Siemens Finance, verschiedene Lösungen auf einer einzelnen 

Plattform zu kreieren, konnte das Unternehmen auch Prozesse standardisieren, das Management 

vereinfachen, Zeit sparen und die Kosten der Digitalisierung erheblich reduzieren. Dank der Flexibilität von 

WEBCON BPS kann die IT-Abteilung von Siemens Finance weiter iterativ und  kontinuierlich mit den 

Fachabteilungen kooperieren. Motiviert durch die schnelle Auslieferung ihrer Anwendungen sind deren 

Beschäftigte gern bereit, neue Ideen und Verbesserungsvorschläge für vorhandene Lösungen beizusteuern.

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass WEBCON eine große Rolle dabei gespielt hat, Innovation zum Teil der 

Unternehmenskultur von Siemens Finance werden zu lassen.

“Wir haben unsere Reise mit WEBCON BPS vor zehn Jahren begonnen, mit der 
Automatisierung unseres Korrespondenz-Workflows. Schnell erkannten wir, wie 
umfangreich die Möglichkeiten der Plattform im Gegensatz zu Off-the-shelf-Lösungen 
sind, die immer nur auf die Automatisierung eines einzelnen Prozesses ausgelegt waren.

Durch die Flexibilität von WEBCON BPS konnten wir nun Lösungen erstellen, mit denen 
wir in Gebiete vordringen konnten, die bis dahin Start-ups oder Fintechs vorbehalten 
waren. So wurden wir das einzige große Leasing-Unternehmen in Polen, das erfolgreich 
mit ihnen mithalten konnte. Die Chance, neue Gebiete zu erkunden, ist zweifellos zur 
wichtigsten Triebkraft hinter Innovationen in unserem Unternehmen geworden

Tomasz Kszczot, 

CIO bei Siemens Finance



“

“

Vor einigen Monaten trat eine neue gesetzliche Anforderung für Leasing-Unternehmen in Kraft: 
Bevor eine Rechnung bezahlt wird, muss jetzt überprüft werden, dass der Lieferant auf der sog. 
Weißen Liste steht. Und die Tatsache, dass der Lieferant überprüft wurde, muss jedes Mal im 
System erfasst werden. Die Frist für die Umsetzung des neuen Verfahrens war sehr kurz. In solchen 
Situationen kommt es entscheidend auf die Unterstützung durch flexible IT-Tools an – nur mit 
ihnen lässt sich die Art der Prozessausführung auf den neuesten Stand bringen, ohne die 
Arbeitsumgebung zu beeinträchtigen. WEBCON BPS gibt uns die Sicherheit, dass wir Änderungen 
an den Prozessen sofort vornehmen und so flexibel auf die sich verändernden wirtschaftlichen 
Umstände reagieren zu können. In Zeiten, in denen nur der Wandel sicher ist, sollte die Fähigkeit, 
unterstützende wie geschäftskritische Prozesse effektiv managen zu können, für jedes 
Unternehmen Priorität haben.

– Tomasz Kszczot, CIO bei Siemens Finance

Eine Low-Code-Plattform ist unverzichtbar, damit Unternehmen zu ‚Adaptable Organizations‘ 
werden können. Dank Plattformen für das Management und die Automatisierung von 
Geschäftsprozessen wie WEBCON BPS können Änderungen an Geschäftsprozessen praktisch ohne 
Zeitverlust vorgenommen werden. Ohne Wartezeit, ohne dass die alte Funktionsweise beibehalten 
werden muss, und somit ohne Verlangsamung der Geschäftsentwicklung. Wir beobachten, dass es 
verschiedene Gründe gibt, warum unsere Kunden solche Veränderungen vornehmen müssen: etwa 
neue gesetzliche Anforderungen, die Umstrukturierung interner Verfahren oder ein grundlegender 
Wandel der Geschäftsstrategie aufgrund sich verändernder Marktbedingungen. Weil alle Anwendungen 
auf derselben Plattform entwickelt werden, besitzen sie eine einheitliche Oberfläche; darum weiß jeder im 
Unternehmen gleich, wie sie benutzt werden. Selbst wenn von heute auf morgen Änderungen an einem Prozess 
vorgenommen werden, können die Beschäftigten so ihre Arbeit ohne Unterbrechung oder Effizienzverluste fortsetzen.

– Łukasz Wróbel, CBDO & SVP bei WEBCON

Eine Low-Code-Plattform ist der entscheidende Schritt hin zu einer Adaptable Organization

ADAPTABLE ORGANIZATION

Das Konzept der Adaptable Organization steht für einen 

grundlegenden Wandel in der Arbeits- und 

Managementphilosophie, der es globalen Großkonzernen 

ermöglicht, mit der Mentalität eines Startups zu 

agieren – und eine moderne Personalpraxis anzuwenden, 

die durch das Empowerment vernetzter Teams auch auf 

der Ebene des Gesamtunternehmens für Agilität sorgt. 

Wie ein Bericht von Deloitte feststellt, haben als 

Adaptable Organizations geltende Unternehmen 

verstanden, dass das Bedürfnis nach Veränderung in 

einem kundenzentrierten, modernen Business-Ökosystem 

unvermeidbar ist. Ein agiles Managementmodell und die 

Bereitschaft, schnell auf sich verändernde 

Marktbedingungen zu reagieren, sollten zum Teil der DNA 

des Unternehmens werden. Organisationen müssen daher 

lernen, Veränderungen effektiv zu managen. Dazu gehört 

auch, sowohl ihre Beschäftigten als auch die 

IT-Infrastruktur darauf vorzubereiten, sie dabei zu 

unterstützen, sich an den ständig wechselnden und 

umkämpften Markt anzupassen.



WEBCON entwickelt die Low-Code-Plattform WEBCON BPS (Business Process Suite) zur Automatisierung von 

Geschäftsprozessen. Mit diesem, für den Einsatz in Großunternehmen geeigneten System können Unternehmen sich 

ganz auf den digitalen Wandel einlassen – indem sie ihre Workflows digitalisieren und mit dem agilen 

DevOps-Modell umfassende, skalierbare, prozessorientierte und zukunftssichere Anwendungen erstellen. Bei WEBCON 

ist „digitaler Wandel“ kein Modewort, sondern ein Lebensstil: Es geht darum, mit weniger Schritten auszukommen, 

Fehlerquellen zu beseitigen, Compliance zu sichern, Ressourcen sinnvoll zu verbinden und zu kontinuierlicher 

Verbesserung zu motivieren. Mit WEBCON BPS erstellte Anwendungen sind skalierbar, prozessorientiert, kommen mit 

wenig oder sogar ganz ohne Code aus, fühlen sich in der Cloud ebenso zu Hause wie on-premises –, und 

lassen sich auf Desktops und Mobilgeräten gleichermaßen problemlos einsetzen. Mit WEBCONs einzigartiger 

InstantChange™-Technologie können Kunden Prozesse in Eigenregie anpassen und weiterentwickeln, um unmittelbar 

und reibungslos auf wechselnde Anforderungen reagieren zu können. WEBCON-Prozesse sind leicht nachzuvollziehen 

und zu steuern. Und sie können mit Line-of-Business-Systemen, Dokumenten, Formularen, Nachrichten und 

vernetzten Arbeitsbereichen verbunden werden.

Mehr als 500 zufriedene Kunden auf der ganzen Welt sind der beste Beweis dafür, wie erfolgreich die Plattform ein 

effektives Geschäftsprozessmanagement unterstützt. WEBCON arbeitet partnerschaftlich mit international tätigen 

IT-Integratoren „aus der ersten Liga“ aus zwölf Ländern zusammen, die Lösungen für branchenführende Unternehmen 

liefern.

Möchten Sie mehr erfahren und herausfinden, was wir für Ihr Unternehmen tun können?

MEHR ERFAHREN

webcon.com/de
office@webcon.com

600 Stewart St., Suite 400
Seattle, WA. 98101, USA
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