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▶ SYLVIA STOCKER

RaaS ist ein abonnementbasiertes Servicemodell 
und eine flexible Lösung für Unternehmen, die 
über den Einsatz von Robotik nachdenken, aber 
nicht über das Know-how oder die internen Res-
sourcen zum Kauf und zur Wartung solcher Ro-
botiklösungen verfügen. 

Unternehmen profitieren von den Vorteilen 
der Prozessautomatisierung mit Robotern, indem 
sie Roboter mieten und auf einen meist cloud-
basierten Abonnementdienst zugreifen. So wer-
den die hohen Initialkosten und die Nachteile 
des Eigentums vermieden. Das Interesse für RaaS 
steigt, weil es flexibel ist und die Einstiegskosten 
niedriger sind als bei herkömmlichen Robotiklö-
sungen: Roboter sind zum Teil recht teuer in der 
Anschaffung, was bedeutet, dass es Jahre dauern 
kann, bis Unternehmen eine Rendite aus ihrer In-
vestition erzielen. Dies hat viele Unternehmen 
davon abgehalten, in Roboter zu investieren.

Auswirkungen auf das Gesundheitswesen
Da immer mehr Unternehmen eine vollständige 
digitale Transformation durchlaufen, werden 
neue Technologien zur Verbesserung der Pro-
zesseffizienz eingesetzt, um die wachsenden Ge-
schäftsanforderungen zu erfüllen. Infolgedessen 
werden Robotik und RaaS immer beliebter. Ge-
nau wie andere Shared Services sind sie bequem, 
kosteneffektiv und lassen sich schnell in Unter-
nehmen implementieren.

Im Gesundheitswesen steht RaaS für die Au-
tomatisierung von Prozessen in Bereichen wie 
Überbrückung von Personalmangel, Automati-
sierung von Reinigung, Logistik, Anmeldepro-
zess, bis zur Automatisierung von ganzen Gebäu-
detrakten und Neubauten. RaaS kann somit jetzt 
genutzt werden, um langsame Prozesse, Ineffizi-

enz und hohe Kosten zu bekämpfen. Unterneh-
men in verschiedenen Branchen profitieren be-
reits vom RaaS-Modell. Im Gesundheitswesen in 
der Schweiz ist dieser Service noch relativ neu. 
Momentan werden auch bei uns, Arabesque, die 
Services umgestellt vom Kauf- zum Shared Ser-
vice-Modell. 

Auch für kleine und mittlere Unternehmen
RaaS ermöglicht es auch kleinen und mittleren 
Unternehmen von Robotik und Automatisie-
rung zu profitieren. Außerdem können die Un-
ternehmen damit schnell und einfach auf ver-
änderte Marktbedingungen und Kundenbedürf-
nisse reagieren. Durch die Globalisierung sind 
die Kosten für die Hardware gesunken und es 
ist einfacher geworden, RaaS im Rahmen von at-
traktiven Abonnementpaketen anzubieten. Dar-
über hinaus sind kleine wie grosse Unternehmen 
mit dem Geschäftsmodell vertraut, da viele be-
reits die Software als ein Service Modell nutzen. 

Die Vorteile von RaaS 
Technologie

 ❱ Digitalisierung mit Robotik
 ❱ Automatisierung der Prozesse
 ❱ Innovation im Unternehmen

Finanzen
 ❱ Keine hohen Initialkosten
 ❱ Kostengünstig in der Anwendung
 ❱ Exakt kalkulierbare Kosten

Flexibilität
 ❱ Agilität leben
 ❱ Einfach zu implementieren
 ❱ Arbeitskräftemangel flexibel abfedern

Arbeitnehmer
 ❱ Happy Employees 
 ❱ Weiterbildung
 ❱ Bessere Arbeitsaufteilung

Marketing
 ❱ Arbeitgeber Branding
 ❱ Marketing-Content
 ❱ PR

RaaS ist das Abo-Modell zur Prozessoptimie-
rung im Gesundheitswesen, flexibel, agil und mit 
kalkulierbaren Kosten. Mit RaaS ist bereits al-
les drin: Software, Hardware, Support, ein soge-
nanntes Rundum-Sorglos-Paket.
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Die Knackpunkte
Da die Implementierung sozusagen «Plug and 
Play» ist, sehe ich die Knackpunkte vor allem auf 
der Seite der Unternehmen.

 ❱ Es braucht eine Bereitschaft, die Prozesse an-
zuschauen und zu digitalisieren.

 ❱ Nicht alle Prozesse eignen sich. Sie müssen 
repetitiv sein und durch einen Roboter aus-
führbar.

 ❱ Es braucht ebenso eine Bereitschaft, die Ar-
beitsabläufe dort, wo Roboter eingesetzt wer-
den (z.B. von der Pflege, Reinigung, Logistik), 
anzupassen.

 ❱ Ohne Schulung wird das Projekt nicht zum 
Fliegen kommen. Die Schulung und Informa-
tion der Mitarbeitenden ist zentral, da viele 
Menschen neben einer grossen Portion Neu-
gier auch Ängste vor Robotern haben. Diese 
Ängste sollen adressiert werden können.

Was sind Service Roboter?
Serviceroboter übernehmen Aufgaben, die auto-
matisiert werden können und entlasten so die 
Mitarbeitenden, damit sie sich auf Dinge kon-
zentrieren können, die wirklich menschliche Zu-
wendung erfordern. Das heisst, die Aufgabenge-
biete werden neu ausgelegt. 

Serviceroboter sind beispielsweise soziale Ro-
boter, Logistikroboter für kleine und grosse Wa-
ren, Reinigungs-, Desinfektions-, Transport- und 
Assistenzroboter. 

Die Roboter sind menschenzentriert program-
miert, intuitiv zu bedienen und tragen dazu bei, 
dass ihre Mitarbeiter mehr Freude an ihrer Ar-
beit haben. Beispiele für einen Einsatz von Ser-
vice Robotern im RaaS-Abo-Modell:

 ❱  Eröffnung eines neuen Immobilientraktes mit 
automatisierten Prozessen von Anfang an

 ❱ Das Unternehmen verzeichnet einen Fach-
kräftemangel auf der Station, am Empfang, in 
der Pflege, in der Logistik, in der Reinigung 
und Desinfektion.

Warum jetzt?
RaaS ist ein Must-Have im Gesundheitswesen. 
RaaS ist eine relativ neue Lösung mit grossen 
Vorteilen und Möglichkeiten zur Automatisie-
rung im Gesundheitswesen. Mit RaaS sind Sie fle-
xibel und unabhängig. Kein Inventar und keine 
Verpflichtungen. Sie entscheiden selbst, wie lange 
Sie welche Roboter im Abo im Einsatz haben und 
für welche Tätigkeiten. Hinzu kommt, dass Sie 
agil die Roboter an neue Tätigkeiten anpassen, 
aufstocken und austauschen können, mit ande-
ren Maschinen für andere Prozesse. Die monatli-
chen Abo-Kosten sind bei RaaS moderat, die Kos-
ten allgemein überschaubar und gut kalkulierbar.

Der Mensch steht im Zentrum, nicht die Tech-
nologie. Die Roboter sind menschenzentriert 
programmiert, intuitiv zu bedienen und tragen 
dazu bei, dass ihre Mitarbeitenden mehr Freude 
an ihrer Arbeit haben.
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