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ÜBER DEN AUTOR

Uwe Feddern

Uwe Feddern ist Experte für Organisationsentwicklung und Prozessmanagement und berät
branchenübergreifend Unternehmen bei der Gestaltung der prozessorientierten Organisation.
Er ist Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer der BPM&O Managementberatung und
der BPM&O Akademie in Köln.
Zuvor war Herr Feddern als Managing Partner in einer Unternehmensberatung – neben
der Leitung von Change-Projekten – als Ausbildungsleiter für eine berufsbegleitende
Ausbildung in Organisationsentwicklung verantwortlich. Außerdem war er mehrere Jahre im
Management eines internationalen Technologie-Konzerns tätig u.a. als Leiter SW-Entwicklung.
Zusammen mit Thilo Knuppertz hat er das Buch „Prozessorientierte Unternehmensführung –
Prozessmanagement ganzheitlich einführen und verankern“ verfasst.
E-Mail: uf@bpmo.de
XING: xing.to/uwefeddern
Twitter: twitter.com/UweFeddernBPMO

BPM&O GmbH
die Managementberatung mit Sitz in Köln ist auf die Entwicklung prozessorientierter
Organisationen spezialisiert. Ziel ist es, Unternehmen beim Aufbau einer zukunftsweisenden
prozessorientierten Unternehmensführung zu unterstützen.
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Außerdem bietet die BPM&O in ihrer BPM&O Akademie Trainings und Seminare in
den Bereichen Prozessmanagement, Organisationsentwicklung, Change Management und
prozessorientierte Unternehmensführung an.
Unter dem Motto „360° BPM“ entwickelt das Team rund um die geschäftsführenden
Gesellschafter Uwe Feddern, Thilo Knuppertz und Sven Schnägelberger maßgeschneiderte
Lösungen für ein schneller und effektiver steuerbares System aus Prozessen, Organisation,
Menschen und IT.
Beratung: www.bpmo.de
Training: www.bpmo-akademie.de
BPM-Portal: http://www.bpm-expo.de
Networking/Community: http://xing.to/bpmclub
Twitter: https://twitter.com/BPMOGmbH#
Facebook: www.facebook.com/bpmogmbh
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2	WARUM UNTERNEHMEN SICH
NEU ORGANISIEREN MÜSSEN
Die global agierende Wirtschaft, technologische Innovationssprünge in immer kürzeren
Zyklen sowie schwankende Auslastungen der Märkte erzeugen ein komplexes Umfeld für
Unternehmen, welches durch Unsicherheit und Dynamik geprägt ist.
Insbesondere die Möglichkeiten der Digitalisierung haben die Geschwindigkeit der Märkte
enorm erhöht. Kundenorientierung hat höchste Priorität und erzwingt kundenorientierte
Organisationen.
Die Unternehmensleitung ist permanent herausgefordert, dieses Unternehmensumfeld gut
im Blick zu haben und ggf. durch eine überarbeitete oder neue Unternehmensstrategie
zu reagieren. Die Zyklen für die Überprüfung der eigenen Strategie haben sich dadurch
im Vergleich zum vergangenen Jahrtausend wesentlich verkürzt. Außerdem besteht ein
zunehmender Druck, eine neu definierte Strategie zügig umzusetzen. Neue Produkte und
angepasste Dienstleistungen müssen schnell auf den Markt gebracht werden, z.B. um die
Initiative des Wettbewerbs zu kontern.
Traditionell hierarchische, funktionale Aufbauorganisationen mit meist ausgeprägten
Abstimmungs- und Koordinationsanforderungen stoßen in diesem Umfeld an ihre Grenzen.
Die Entscheidungswege sind nicht schnell und effektiv genug, um auf diese dynamischen
und komplexen Herausforderungen angemessen zu reagieren.
In einem prozessorientierten Unternehmen liegt der Fokus auf den bereichsübergreifenden
Kundenprozessen. Diese werden „Ende-zu-Ende“ definiert, d.h. zum Beispiel von der Auslösung
der Bestellung durch den Kunden bis zur bezahlten Rechnung. Auch die Führungsverantwortung
wird vorrangig den Prozessen zugeordnet. So besitzt eine Prozessführungskraft die Kompetenz,
zeitnah und direkt auf neue Anforderungen zu reagieren und den zugeordneten Prozess
bereichsübergreifend anzupassen.
Die Einführung von Business Process Management (BPM), d.h. der nachhaltige Umstieg
von einer rein funktionalen auf eine prozessorientierte Organisation wird zurzeit in vielen
Unternehmen in Angriff genommen. Eine Einnahme der Ende-zu-Ende Perspektive (d.h.
vom Kunden zum Kunden) führt zu einer deutlichen Verbesserung der Kundenorientierung
und der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit. Dieser Veränderungsprozess ist durchaus
als Paradigmenwechsel zu betrachten. Während Führung bislang ausschließlich in der
funktionalen Aufbauorganisation wahrgenommen wurde, agieren nun Prozessführungskräfte
auf Augenhöhe mit den funktionalen Führungskräften.
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In der Praxis der letzten Jahre hat sich gezeigt, dass der Weg zum prozessorientierten
Unternehmen sehr unterschiedlich aussehen kann. Auch die Ausprägung der prozessorientierten
Organisation folgt keinem Standardrezept, sondern orientiert sich sowohl an den zu
bewältigenden Herausforderungen als auch an bestehenden Stärken des Unternehmens.
In diesem Buch werden die Gestaltungselemente der prozessorientierten Organisation in
ihrer bestehenden praktischen Vielfalt vorgestellt und eingeordnet. Sie sollen als Anregung
für die Umsetzung im eigenen Unternehmen dienen.
Ebenso werden verschiedene Wege hin zu einer prozessorientierten Organisation beschrieben,
die von Unternehmen konkret in ihrer Praxis eingeschlagen wurden und werden. Auch sie sollen
eine Orientierung anbieten, um den eigenen Weg für eine Stärkung der prozessorientierten
Unternehmensführung zu finden.
Die oben beschriebenen Herausforderungen treffen im Prinzip auf alle wirtschaftlichen
Branchen zu. Aber auch öffentliche und Nonprofit-Organisationen sehen sich diesem
Veränderungsdruck ausgesetzt. Auch hier werden prozessorientierte Organisationen entwickelt.
Die in diesem Buch beschriebenen alternativen Konzepte und Praxisbeispiele sind deshalb
für Organisationen aller Arten und unterschiedlicher Größe als Anregung zu verstehen. Sie
sollen die Leserinnen und Leser beim Einstieg in diese relative neue Organisationsform
unterstützen.
In unserem Netzwerk und in unseren Beratungsprojekten sind sehr unterschiedliche
Organisationen zu finden, die bei der Gestaltung der prozessorientierten Organisation jedoch
schon sehr viele Gemeinsamkeiten entdeckt haben. Viele dieser „Good Practices“ finden
Sie im Folgenden beschrieben.
Hier finden Sie ein 10-minütiges Video, in dem die Anlässe und der Nutzen für eine
prozessorientierte Organisation erläutert werden.
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WAS SICH DURCH PROZESSORIENTIERTE
UNTERNEHMENSFÜHRUNG ÄNDERT

3	WAS SICH DURCH
PROZESSORIENTIERTE
UNTERNEHMENSFÜHRUNG
ÄNDERT
In einem prozessorientierten Unternehmen liegt der Fokus auf den bereichsübergreifenden
Abläufen. Auch die Führungsverantwortung wird vorrangig dem Prozess zugeordnet. In der
folgenden Abbildung nennen wir Mindestkriterien für ein prozessorientiertes Unternehmen.

In einem prozessorientierten Unternehmen sind:
 alle Prozesse klar definiert
 die Prozesse in mehreren Detaillierungsebenen bis auf
Arbeitsebene hinunter strukturiert
 die Prozesse dokumentiert
 den Prozessen eindeutige Verantwortlichkeiten zugeordnet
 für alle Prozesse konkrete Ziele festgelegt (und damit für die Prozessverantwortlichen)
 alle Managemententscheidungen/ -handlungen mit einem Bezug zu den Prozessen
getroffen
Abbildung : Kriterien für prozessorientierte Unternehmensführung

So ist eine Führungskraft in der Lage, zeitnah und direkt auf neue Anforderungen zu
reagieren und den zugeordneten Prozess anzupassen. Deshalb wird konsequent die Strategie
über die Prozesse umgesetzt („Prozess folgt der Strategie“). Erst wenn das Prozessmodell an
der Unternehmensstrategie neu ausgerichtet ist, wird die Aufbauorganisation so angepasst,
dass die Prozesse möglichst störungsfrei und effizient ausgeführt werden können („Struktur
folgt dem Prozess“).
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WAS SICH DURCH PROZESSORIENTIERTE

DER PROZESSORIENTIERTEN
UNTERNEHMENSFÜHRUNG ÄNDERT
UNTERNEHMENSFÜHRUNG

PROZESS
...folgt der Strategie

STRATEGIE
...fokussiert auf
Kundenanforderungen

STRUKTUR
...folgt den Prozessen

IT/
TECHNOLOGIE
...befähigt Prozesse

Abbildung : Leitprinzipien der prozessorientierten Unternehmensführung

Dies ist durchaus eine Umkehrung des traditionellen Vorgehens bei der Strategieumsetzung.
Gemäß dem Prinzip „Struktur folgt der Strategie“ wurde dort bislang zunächst ein
funktionales Projektteam auf den Weg geschickt, um dann die Aufbauorganisation an neue
strategische Anforderungen anzupassen. Eine Umsetzung der Strategie in den Prozessen
erfolgte ausschließlich aus der funktionalen Sicht in den Bereichsprozessen.
Diese eingeschränkte Sichtweise führte dann auch häufiger dazu, dass wesentliche Maßnahmen,
die für eine erfolgreiche Strategieumsetzung erforderlich gewesen wären, übersehen und
nicht bearbeitet wurden. Langwierige Nacharbeiten führten dann zu Verzögerungen oder
die Umsetzung der Strategie scheiterte sogar.
Es ist erstaunlich, dass die Strategieumsetzung ohne eine ganzheitliche Berücksichtigung des
Ende-zu-Ende Prozesses möglich war. Erklären lässt sich dieses Vorgehen wohl nur darüber,
dass es bis vor kurzem noch ausreichend Zeit für ein erneutes „Drehen von Schleifen“ gab.
Dies ist spätestens heute anders.

11

DIGITALE TRANSFORMATION
PROZESSORIENTIERT UMSETZEN

WAS SICH DURCH PROZESSORIENTIERTE
UNTERNEHMENSFÜHRUNG ÄNDERT

Die Strategie umzusetzen bedeutet letztendlich, dass die Organisation danach auf einer
anderen Art und Weise arbeitet. Zum Beispiel sollen
 neue Produkte schneller entwickelt und auf den Markt gebracht werden
 neue Geschäftsmodelle neue Umsätze erschließen
 Kosten gespart werden, um die Rendite zu erhöhen
Und all dies muss natürlich Auswirkungen auf die Prozesse haben. So kann es sein, dass der
Prozess „Produkte entwickeln“ für die Realisierung neuer Produkte und Dienstleistungen
gravierend überarbeitet werden muss. Das neue Geschäftsmodell erfordert möglicherweise
neue Kernprozesse. Und auch die Kostenoptimierung findet auf der Ablaufebene statt. Nur
die ganzheitliche und bereichsübergreifende Ende-zu-Ende Betrachtung der Prozesse führt
dabei zu einer effektiven Zielerfüllung.
Erst wenn die Umsetzung der Strategie auf der Ebene der Prozesslandkarte und den oberen
Ebenen der Prozesse definiert ist, wird die Aufbauorganisation überprüft. Gegebenenfalls
notwendige Anpassungen orientieren sich jedoch an den Prozessen.
Die Ableitung von Anforderungen an die IT ist in diesem Sinne differenzierter zu betrachten.
Natürlich kann dies nicht heißen, dass die Prozessverantwortlichen und ihr Team komplett
frei in ihrer Prozessmodellierung sind und beliebige Anforderungen an die IT formulieren,
deren Umsetzung zu hohen Kosten führen.
In vielen Fällen werden den Vorstellungen über einen neuen Soll-Prozess, die Möglichkeiten
eines vorhandenen Standard-IT-Systems gegenübergestellt. Daraus ergeben sich dann die
notwendigen Systemanpassungen an die Bedarfe der Prozesse und das Ganze zu hoffentlich
vertretbaren Kosten. Dies ist also ein bilateraler Aushandlungsprozess („IT befähigt den
Prozess“).
Die konsequente Umsetzung dieser Leitprinzipien führt in allen Bereichen der
Unternehmensführung zu Anpassungen. Während z.B. die Planung in der rein funktionalen
Organisation über die Funktionen erfolgt, plant und kontrolliert die prozessorientierte
Organisation entlang der Ende-zu-Ende Prozesse.
Auch die Zielvereinbarungen erfolgen vom Unternehmensziel über die Prozessziele hin zu
den persönlichen Zielen der Führungskräfte und der den Prozess ausführenden Mitarbeiter.
Dies ermöglicht, dass wirklich alle (in die gleiche Richtung) an einem Strang ziehen und
sich um die Umsetzung der Kundenanforderungen kümmern. Auch die Vereinbarung von
Teamzielen ist sinnvoll, z.B. um die Prozessführungskraft mit dem an seinem/ihrem Prozess
zuarbeitenden funktionalen Führungskräften gemeinsam an der Erreichung der Prozessziele
auszurichten.
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4	WANN MAN SICH DAFÜR
ENTSCHEIDEN SOLLTE
Es gibt aktuell unterschiedliche Herausforderungen an Unternehmen, die sich nach den
Prinzipien der prozessorientierten Unternehmensführung effektiver bewältigen lassen als
mit dem bisherigen reinen funktionalen Aufbau. Hier möchten wir folgende beispielhaften
Anlässe für die Einführung erläutern.

4.1

ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DEN BEREICHEN VERBESSERN

Je größer die Organisation, desto größer die auftretenden Konflikte zwischen den Funktionen.
Die Anzahl der koordinierenden Meetings wächst proportional zu dem Gefühl „nie ausreichend
informiert zu sein“. Gleichzeitig laufen die für den Kunden relevanten Prozesse zu deren
Leidwesen üblicherweise entlang verschiedener Bereiche und werden nicht übergreifend
betrachtet.
Die Gestaltung und Steuerung der Ende-zu-Ende-Prozesse, richtet das Unternehmensverhalten
deutlich stärker auf die Kunden aus und führt gleichzeitig zu einer besseren Koordination
der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit. Die Einführung der Führungsrolle der
Prozessverantwortlichen sorgt für die übergreifende Steuerung und eine konstruktive
Zusammenarbeit der beteiligten Bereiche.
In der Praxis zeigt sich, dass bereits eine erste Dokumentation der Ende-zu-Ende-Prozesse
zum Augenöffner für die beteiligten Unternehmenseinheiten werden kann und zu ersten
deutlichen Verbesserungen in der Zusammenarbeit führt.

4.2	EFFIZIENZSTEIGERUNGEN UND
QUALITÄTSVERBESSERUNGEN NACHHALTIG UMSETZEN
Der direkte Weg zur prozessorientierten Unternehmensführung geht über die Prozesse. Einzelne
Prozesse werden dann in den Blick genommen, wenn z.B. die Qualität nicht stimmt, die
Kundenanforderungen sich maßgeblich verändert haben, oder aber die Kosten nicht mehr
wettbewerbsfähig sind. Dann ist es notwendig Prozessoptimierungen vorzunehmen, um z.B.
die Effizienz zu steigern oder die Qualität zu erhöhen.
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Methoden wie KVP, Lean Management, Six Sigma oder Total Quality Management liefern
einen großen Mehrwert für die Unternehmen, bieten sie doch systematische Vorgehensweisen,
um Prozesse zu messen, zu optimieren oder neu auszurichten. Viel Potenzial wurde damit
bereits gehoben.
Nachdem diese Methoden im Unternehmen etabliert sind und bereits über einen gewissen
Zeitraum angewendet werden, treten jedoch oftmals neue Fragen auf, die über die Betrachtung
einzelner Prozesse hinausgehen:
 Wie bleibt eine einmalige Prozessverbesserung nachhaltig wirksam?
 Wie lassen sich bereichsübergreifende Prozesse in den Blick nehmen, anstatt bei
den Bereichsprozessen stehen zu bleiben?
 Wie entwickelt man eine gesamthafte Sicht auf die Prozesse und ihre Schnittstellen
untereinander?
 Wie lässt sich eine kontinuierliche Steuerung der Prozesse sicherstellen?
Es müssen Konzepte entwickelt und umgesetzt werden, die über die einzelne Prozessverbesserung
hinausgehen und die Prozessorientierung auch in der Organisation weiter stärken.
Die prozessorientierte Unternehmensführung befasst sich u.a. mit diesen Fragen und stellt
folgende Antworten bereit:
 Es sind Ende-zu-Ende-Prozesse dokumentiert, die über Bereichsgrenzen hinweg die
Leistung für den Kunden erbringen
 In einer Prozesslandkarte und einem durchgängigen Prozessmodell ist ein
Orientierungsrahmen geschaffen, der jedem Prozess seinen Platz zuweist und vor
allem auch die Schnittstellen zwischen den Prozessen transparent macht
 Den Prozessen sind verantwortliche Führungskräfte zugewiesen, die sich kontinuierlich
um deren Ausführung und Steuerung kümmern.
 Die Prozessverantwortlichen sind mit ausreichenden Kompetenzen ausgestattet, um
prozessbezügliche Entscheidungen auch bereichsübergreifend zeitnah zu treffen. Die
Zusammenarbeit mit den Führungskräften der funktionalen Aufbauorganisation
ist geregelt.

4.3

FUSION ODER OUTSOURCING ERFOLGREICH GESTALTEN

Die Ausgliederung von Funktionen wie z.B. HR, IT oder Buchhaltung ist in vielen Unternehmen
ein zentrales Thema. Wird das Outsourcing vorgenommen, ohne die bestehenden Prozesse zu
berücksichtigen, so kann dies in zwei typische Fallen führen. Zum einen besteht die Gefahr,
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dass bei einer Fremdvergabe der Aufgaben kein ausreichendes Wissen darüber besteht, was
bisher in der internen Funktion geleistet wurde. Somit wäre dann auch der Preis für die
outgesourcte Leistung in Frage zu stellen.
Das zweite Risiko liegt in der Gestaltung der zukünftigen Zusammenarbeit mit dem
Dienstleister. Nur wenn die Schnittstellen vorab sauber abgestimmt sind, am besten als
beschriebene Prozesse, können auch Kapazitätsplanungen auf Basis der vereinbarten Rechte
und Pflichten vorgenommen werden.
Auch bei der Integration neu zugekaufter Unternehmen lassen sich die angestrebten Synergien
oft nur dann heben, wenn das zukünftige gemeinsame Unternehmen (oder die gemeinsame
Organisationseinheit) auf der Prozessebene zusammengeführt wird. Eine systematische
Betrachtung der Abläufe des neuen Partners fördert ebenso das gegenseitige Kennenlernen.
So lässt sich auch die kulturelle Zusammenführung versachlichen. Erst dann, wenn neue
gemeinsame Abläufe festgelegt sind, wird die Integration der Aufbauorganisation nachgezogen
(„Struktur folgt Prozess“).

Discover our eBooks
on Leadership Skills
and hundreds more
Download now
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4.4	FLEXIBEL UND SCHNELL AUF SICH
ÄNDERNDE MÄRKTE REAGIEREN
In der Finanzkrise 2009 hat sich gezeigt, wie schnell sich die Marktsituation gleichzeitig auf
viele Unternehmen auswirken kann. Die Leitung ist dann gefragt, die Kapazitätsplanung
für das Unternehmen kurzfristig anzupassen. Dies über die Funktionseinheiten umzusetzen
ist nur so genau, wie der Blick in die berühmte Glaskugel.
In der prozessorientierten Organisation wird diese Veränderung der Planung über die Endezu-Ende Prozesse durchgeführt. Ausgehend von geänderten Kunden- oder Marktbedürfnissen
erfolgt nach einer Neuplanung der Kundenprozesse dann die Ableitung geänderter
Anforderungen z.B. an die Unterstützungsprozesse und an die zuarbeitenden funktionalen
Bereiche. Da im Prozessmodell diese Abhängigkeiten komplett dokumentiert sind, erleichtert
dies eine Umplanung „Zug um Zug“.
In vielen Branchen nimmt die Volatilität der Märkte zu. Um diese branchenspezifischen
Schwankungen zu bewältigen, ermöglicht diese Form der Organisation die notwendige
Skalierung.

4.5

NEUE IT-SYSTEME UND DIGITALISIERUNG EINFÜHREN

Die Automatisierung von Prozessen durch IT-Systeme ist in vielen Unternehmen ein Beitrag
zur Effizienzsteigerung. Darüber hinaus führen die Verlagerung von Verkaufsprozessen in das
Internet oder aber auch die digitale Ausführung von Dienstleistungen zu der Notwendigkeit
das bestehende Geschäftsmodell eines Unternehmens komplett zu überarbeiten. Neue
verfügbare Technologien sind damit ein wesentlicher Treiber für Innovation und Strategie
in den Unternehmen.
Während in der Vergangenheit vielfach die Einführung neuer Technologien oder ITSysteme noch als reine IT-Projekte betrachtet wurden, hat sich dies in den letzten Jahren
in vielen Unternehmen grundlegend gewandelt. Die Fachbereiche übernehmen zunehmend
die Verantwortung für ihre Prozesse, idealerweise orientiert an der Unternehmensstrategie.
Daraus leitet sich dann ebenso ab, dass sie die Verantwortung für die Formulierung der
Anforderungen an die unterstützenden IT-Systeme und Technologien übernehmen. Der
IT-Bereich findet sich dann immer häufiger in der Rolle des Dienstleisters wieder.
Aus einem möglicherweise von Fachbereich und IT gemeinsam modellierten Soll-Prozess
lassen sich die Anforderungen an das IT-System auch konkreter fassen, als dies bislang in den
üblichen Anforderungsspezifikationen der Fall war. Anstelle der umfangreichen Prosatexte, die
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immer wieder für sehr unterschiedliche Interpretationen und damit zu Missverständnissen
führten, treten heute grafische Prozessdarstellungen. Unter Beteiligung von Vertretern des
IT-Bereiches werden diese schrittweise über mehrere Ebenen verfeinert, bis die Verbindung
zum unterstützenden IT-System hergestellt ist.
Eine weitere Konsequenz aus dieser Sichtweise ist dann, dass es nicht mehr darum geht,
ein bestimmtes IT-System in die Organisation einzuführen (z.B. ein neues CRM-System).
Das wirkliche Ziel ist die Einführung eines neuen verbesserten Prozesses, der zu großen
Teilen von einem IT-System unterstützt wird. Schließlich ist ja die System-Einführung kein
Selbstzweck.
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5	WIE SICH DIE
PROZESSORIENTIERTE
ORGANISATION
GESTALTEN LÄSST
5.1

HANDLUNGSFELDER

Für die Gestaltung einer prozessorientierten Organisation gibt es keine allgemeingültige
Blaupause. Wir empfehlen, sich an der Ausgangssituation im Unternehmen und den
definierten Zielen für die Prozessorientierung zu orientieren, um eine passgenaue Organisation
zu entwickeln, die auch Akzeptanz bei den Führungskräften und Mitarbeitern findet und
nachhaltig umgesetzt wird.
Nichtsdestotrotz gibt es Konzepte und Erfahrungen aus verschiedenen Umsetzungsprojekten, an
denen man sich orientieren kann. Die in der folgenden Abbildung dargestellten Handlungsfelder
HANDLUNGSFELDER FÜR DEN AUFBAU DER
für den Aufbau einer prozessorientierten Organisation bilden einen wesentlichen Rahmen.
PROZESSORIENTIERTEN ORGANISATION

Prozessmodell
entwickeln

Unternehmensstrategie
mit Prozessmodell
verknüpfen

Prozessorientierte
Organisationsentwicklung
aufbauen

Rollen /
Gremien
definieren und
etablieren

Prozessorientierte
Organisation
implementieren

Kompetenzen
aufbauen

Methodenframework
festlegen

BPM-Tools
auswählen

Führungsprozess
Prozessmanagement
aufbauen

Prozesscontrolling
aufbauen

Abbildung : Handlungsfelder für den Aufbau der prozessorientierten Organisation
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In den nächsten Kapiteln beschreiben wir Konzepte und Praxisbeispiele für einige dieser
Handlungsfelder. Doch zunächst stellen wir das von uns entwickelte BPM&O Modell vor,
an dem wir den Aufbau einer prozessorientierten Organisation ausrichten.

5.2

DAS BPM&O MODELL

Das im Folgenden beschriebene BPM&O-Modell [Knuppertz, Feddern] ist ein Systemmodell
für eine ganzheitliche Führung und Gestaltung von prozessorientierten Unternehmen. Es
basiert auf dem 7-S-Modell von Peters und Waterman und dient dazu, die erforderlichen
Rahmenbedingungen für die nachhaltige Etablierung prozessorientierter Unternehmen zu
adressieren. Das Modell besteht aus den Elementen Vision/Zweck, Strategie/Governance,
Organisation, Methoden, Kompetenzen, Technologie und Kultur, die sich alle wechselseitig
beeinflussen.
BPM&O-MODELL

Strategie
Governance

Kultur

Organisation

Vision
Zweck

Methoden

Technologie

Kompetenzen

Abbildung : BPM&O-Modell

Die prozessorientierte Organisationsentwicklung ist neben diesen sieben Elementen der
wesentliche Treiber, über den eine zielgerichtete und wirksame Entwicklung der Organisation
angestrebt wird. Sie unterstützt eine kontinuierliche Reflexion des Status quo im Unternehmen
und begleitet die Umsetzung geplanter organisationaler Veränderungen.
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Wir nutzen das BPM&O-Modell insbesondere um darzustellen, wie sich die prozessorientierte
Organisation gestalten lässt. Zu diesem Zweck werden im Folgenden zunächst die sieben
Elemente des Modells kurz vorgestellt:

Vision / Zweck
Der Zweck einer Organisation umfasst die geschäftlichen Aufgaben des Unternehmens für
ausgewählte Märkte. Mit diesem wird z.B. festgelegt, in welchen Branchen es sich ansiedelt,
in welchen Geschäftsfeldern das Unternehmen tätig ist und welche grundsätzlichen Produkte
oder Dienstleistungen es wie anbietet. Dieser übergeordnete Unternehmenszweck ist
richtungsweisend für die anderen sechs Elemente und muss in diesen konkretisiert werden.

Strategie / Governance
Aus der Unternehmensstrategie und den -zielen leiten sich sowohl das Prozessmodell als auch
die Prozessziele sowie die erforderliche BPM Governance ab. Dabei ist auch die Frage der
Integration anderer im Unternehmen verwendeten Managementsysteme zu berücksichtigen.
Mit der BPM Governance werden alle grundlegenden Regeln und Vorgaben festgelegt, die
für die Etablierung der prozessorientierten Unternehmensführung erforderlich sind. Dazu
gehören u.a. Prinzipien der Unternehmensführung oder auch konzeptionelle Bestandteile.
Aus unserer Sicht ist es besonders wichtig, das Gestaltungsprinzip „Prozess folgt Strategie
und Struktur folgt Prozess“ zu verankern (traditionell umgekehrt „Prozess folgt Struktur“).
Die zügige und direkte Umsetzung der Unternehmensstrategie über konkrete Prozesse mit
definierten Prozesszielen ist ein wesentlicher Vorteil eines prozessorientierten Unternehmens.

Organisation
Dieses Element umfasst die Ablauforganisation (Prozessmodell), die Aufbauorganisation
(funktionales Organigramm), Rollenkonzepte sowie Führungssysteme. Das Prozessmodell
umfasst alle Prozesse, die das Unternehmen für die Realisierung seines Geschäftsmodells
benötigt. Über Rollenkonzepte wird die Prozesssteuerung und das Zusammenspiel zwischen
funktionaler und prozessorientierter Organisation definiert (z.B. Regelung der Verantwortung
für Prozessmanager im Rollenprofil). Organisatorische Strukturen dienen der Bewältigung von
Komplexität, um die jeweiligen Prozessergebnisse bestmöglich zu erreichen. Die geltenden
Strukturen und Regeln geben den Rahmen dafür vor, wie Mitarbeiter und Führungskräfte
miteinander kommunizieren, sich die Arbeit teilen oder Entscheidungen treffen.
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Methoden
Hier werden alle Methoden beschrieben und deren Anwendung festgelegt, die für das
Prozessmanagement im Unternehmen Verwendung finden sollen. Dazu gehören insbesondere
die im Unternehmen als Standard vorgegebenen Methoden mit Bezug zu Prozessen, wie
z.B. die Verschwendungsanalyse als Prozessanalysemethode. Mit der Anwendung der
ausgewählten Methoden wird die Prozessorientierung praktisch realisiert. Methoden sind z.B.
erforderlich für die Zielfestlegung, Prozessmodellierung, Ressourcenplanung, Prozessanalyse,
oder Projektmanagement. Werden neue Methoden im Unternehmen eingeführt, ist somit
immer zu prüfen, inwieweit diese integrierbar sind und einen „Mehrwert/Nutzen“ darstellen.

Technologie
Der Einsatz von (Informations-)Technologien ist aus der Perspektive des Prozessmanagements
von erheblicher Bedeutung. Das veränderte Verständnis von Prozesssteuerung und Prozessführung
im Hinblick auf digital nutzbare Informationen oder weitestgehend automatisierte Prozesse
zwingt die IT zu einer schnelleren Umsetzung bei erforderlichen prozessbezogenen
Veränderungen. Insbesondere im Rahmen der digitalen Transformation gewinnt dieses
Element im Zusammenspiel mit den anderen Elementen an Bedeutung. Eine nachhaltige
und durchgängige Digitalisierung ohne Medienbrüche entlang von Ende-zu-Ende Prozessen
und einem unternehmensweiten Prozessmodell ist Voraussetzung für die Erfüllung heutiger
Kundenanforderungen und für die Umsetzung neuer digitaler Geschäftsmodelle. Unter dem
Element Technologie befassen wir uns deshalb mit der prozessorientierten Ausrichtung aller
technischen und technologischen Systemen, die in der Organisation genutzt werden.

Kompetenzen
Zu den Kompetenzen gehören die vorhandenen Fähigkeiten eines Unternehmens,
Kernkompetenzen und Alleinstellungsmerkmale, die das Unternehmen im Wettbewerb
erfolgreich machen. Sie werden über das Zusammenspiel aller Fähigkeiten und Kompetenzen der
Führungskräfte und Mitarbeiter realisiert. Alle im Unternehmen erforderlichen Kompetenzen
sollten aus zielorientierten SOLL-Prozessen abgeleitet werden und zur Prozessausführung
(Leistungserbringung) qualitativ und quantitativ zur Verfügung stehen. Kompetenzen stehen
im engen Wechselspiel mit dem Element ‚Organisation‘, in dem die Rollen/Rollenprofile
eines Unternehmens definiert werden.
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Kultur
Unter Kultur verstehen wir alle Formen des Umgangs miteinander im Unternehmen, den
vorherrschenden Führungsstil eingeschlossen. Sie umfasst z. B. die im Unternehmen geltenden
Grundannahmen wie Werte oder Tabus, und prägt damit die Einzigartigkeit jeder Organisation.
Mehr als alles andere beeinflusst die Unternehmenskultur die Leistungsbereitschaft aller
Mitarbeiter und die allgemeine Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Diese ist aber auch
am schwersten zu verändern und lässt sich nur indirekt über das Entwickeln von Verhaltensund Kommunikationsmustern beeinflussen.

Prozessorientierte Organisationsentwicklung
Die prozessorientierte Organisationsentwicklung berücksichtigt das Unternehmen als ein
soziales System und orientiert sich deshalb an gemeinsam getragenen Werten und an einem
systemischen Denkmodell. Die wechselseitige Beeinflussung zwischen dem Unternehmen und
seiner relevanten Umwelt wird beobachtet und als Ursache für notwendige Veränderungen
und Anpassungen aller Modellelemente betrachtet. Die Wirksamkeit der Veränderung der
Organisation wird über systemische Prinzipien und Methoden verbessert. In der Praxis werden
z.B. mit einer strategieorientierten Roadmap Veränderungs-Projekte festgelegt, die dazu
beitragen, Unternehmensziele und Strategieumsetzung besser und nachhaltiger zu erreichen.
Das BPM&O-Modell kommt in verschiedener Hinsicht als nützliches Instrument zum Einsatz:
1. Im Rahmen der Etablierung einer prozessorientierten Unternehmensführung
wird anhand des Modells der Ausgangszustand der Organisation analysiert,
um notwendige Maßnahmen für die Entwicklung und Umsetzung der
Prozessorientierung festzulegen.
2. Ist die Prozessorientierung bereits zu einem gewissen Grad etabliert, können
weitere notwendige Fortentwicklungen und Veränderungen des Unternehmens
am BPM&O-Modell ausgerichtet werden, um eine nachhaltig wirksame
Umsetzung sicherzustellen.
3. Das BPM&O-Modell unterstützt die Reflexion über den aktuellen Zustand der
Organisation und darüber hinaus den Austausch über die Konkretisierung eines
zukünftig angestrebten Zielzustandes sowie der notwendigen Umsetzungsplanung.
Dies gilt auch über das Ziel einer Etablierung der Prozessorientierung hinaus.
In allen drei Fällen handelt es sich in der Umsetzung um organisationale Veränderungsprojekte,
die sich am BPM&O-Modell ausrichten lassen. Im Rahmen eines solchen
Organisationsentwicklungsprojektes werden aus den Projektzielen jeweils ZIEL-Zustände
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für die unterschiedlichen Elemente des Modells abgeleitet. Über die Herausarbeitung der
IST-ZIEL-Differenzen der Elemente lassen sich Anforderungen an konkrete Projektschritte
ableiten und eine Roadmap für das Projekt entwickeln.

5.3

PROZESSLANDKARTE UND PROZESSMODELL

Das Prozessmodell bildet das Fundament der prozessorientierten Organisation. Alle
Prozesse des Unternehmens werden darin mit definierten Schnittstellen und zugewiesenen
Verantwortlichkeiten erfasst – ohne Prozessmodell gibt es keine prozessorientierte Organisation.
Die oberste Ebene des Prozessmodells ist die Prozesslandkarte. Ähnlich dem Organigramm
eines Unternehmens, welches die Aufbauorganisation grob beschreibt, sind dort alle Prozesse
grob zu übergreifenden Hauptprozessen zusammengefasst.
Wir unterscheiden dabei folgende Prozessarten:
 Management- oder Führungsprozesse: führen das Unternehmen und koordinieren
die Prozesse im Prozessmodell
 Kernprozesse oder Leistungsprozesse: erfüllen die Kundenanforderungen und
erzielen die Wertschöpfung für das Unternehmen
 Unterstützungsprozesse: erfüllen interne Anforderungen insbesondere der Kernprozesse
In der folgenden Abbildung finden Sie ein Beispiel für die Prozesslandkarte eines
produktionsorientierten BEISPIEL
Unternehmens.
EINER PROZESSLANDKARTE
Produkte entwickeln – von der Idee zum Produkt

Outputs
• Produkte

Produkte vermarkten – vom Markt zum Auftrag
Leistungsprozesse

• Aufträge

Aufträge abwickeln – vom Auftrag zum Zahlungseingang

• Liquidität
Leistung produzieren – von der Nachfrage zum Lager

• Lieferfähigkeit
• Kundenzufriedenheit

Kundenservice erbringen – von der Anfrage zur Lösung

Strategie
entwickeln
und
umsetzen

Unternehmen
operativ
steuern

Prozesse
managen

Finanz.Rechn.wesenProzesse

Infrastruktur
bereit
stellen

Führungsprozesse

Strateg.
einkaufen

Personal
managen

Unterstützungsprozesse

Abbildung: Beispiel einer Prozesslandkarte
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Ausgehend von der Prozesslandkarte werden die Prozesse weiter verfeinert und beschrieben.
Um dabei eine Übersicht zu bewahren, erfolgt dies über ein Modell mit 4-6 Ebenen. Das
wichtigste Kriterium für die Verteilung der Prozesse über diese Ebenen ist deshalb auch die
Transparenz und Verständlichkeit.
In diesem Zusammenhang stellt sich häufig die Frage, wie detailliert die Prozesse beschrieben
werden müssen. Darauf gibt es leider keine Standardantwort. Die Detailtiefe hängt u.a. davon
ab, wie oft der Prozess ausgeführt wird, wie viele Menschen beteiligt sind und auch welche
Ziele für diesen Prozess verfolgt werden. Da z.B. der Prozess der Strategieentwicklung in der
Regel nur wenige Male pro Jahr durchlaufen wird und typischerweise auch nicht so viele
Rollen beteiligt sind, ist dieser eher nicht so ausführlich beschrieben. Soll andererseits ein
Prozess automatisiert werden, dann ist mindestens eine so genaue Beschreibung notwendig,
damit die IT daraus die Anforderungen für die Entwicklung ableiten kann.

Produkte entwickeln – von der Idee zum Produkt

Outputs
• Produkte

Produkte vermarkten – vom Markt zum Auftrag

• Aufträge

Aufträge abwickeln – vom Auftrag zum Zahlungseingang

Leistungsprozesse

• Liquidität
Leistung produzieren – von der Nachfrage zum Lager

Prozesslandkarte
Hauptprozesse

• Lieferfähigkeit
• Kundenzufriedenheit

Kundenservice erbringen – von der Anfrage zur Lösung

Strategie
entwickeln
und
umsetzen

Unternehmen
operativ
steuern

Finanz.Rechn.wesenProzesse

Prozesse
managen

Infrastruktur
bereit
stellen

Führungsprozesse

Strateg.
einkaufen

Personal
managen

Qualität
managen

Unterstützungsprozesse

Auftragsänderungsmanagement (Ergänzungen, Forderungen)

Prozesse

Projektmanagement
Auftragart
klären

Auftragsbestätigung

Projekt
Setup

Projektplanung

Projektsteuerung

Abnahme
steuern

ProjektReview

Fakturierung
steuern

Controlling Kundenprojekte

Ebene

Prozess-Arbeitsfähigkelt herstellen
Arbeitsfähigkeit
herstellen

1

Teilprozesse

Körper
pflegen

2

Körper
ankleiden

Frühstück
einnehmen

Utensilien
einpacken

Subprozess-Frühstück einnehmen

3

Tisch
vorbereiten

Speisen
vorbereiten

Speisen
aufnehmen

Kein
Hunger
Hunger

Tisch
abdecken

Nach
Hunger
Speisen
nachhclen

Teilprozess-Kaffee kochen

Aktivitäten / Aufgaben

Filter
einlegen
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Wasser
aufgießen

Strom
Nein

Aufstehzeit
+ 10 min

Abbildung : Prozessmodell mit 4 Ebenen

Pulver
einfüllen

Stecker
anschließen

Ja

Maschine
einschalten

Projektdokumentation
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Wenn in verschiedenen Teams unternehmensweit Prozesse beschrieben werden, dann ist die
Einhaltung von Standards notwendig, um die Lesbarkeit sicherzustellen. Deshalb werden
unternehmensweit gültige Modellierungskonventionen vereinbart. Dort wird zum Beispiel
festgelegt, in welcher Form die unterschiedlichen Prozessebenen dargestellt werden, wie viele
Ebenen genutzt werden, Details zur Nutzung eines Tools etc.
Wurden in einem Unternehmen bislang einzelne Prozesse mit PowerPoint oder Visio grafisch
dargestellt, so wird schnell klar, dass dieses Vorgehen für den Aufbau einer prozessorientierten
Organisation schnell an seine Grenzen stößt. Um alle Schnittstellen, Verantwortlichkeiten,
mitgeltenden Dokumente und genutzte IT-Systeme zu verwalten, ist ein professionelles
Modellierungstool, welches mit einer Datenbank arbeitet, notwendig. Diese Tools unterstützen
u.a. die grafische Darstellung, Änderung und Veröffentlichung der Prozesse im Unternehmen.
Für die Beschreibung der Prozessaktivitäten auf den unteren Ebenen des Modells hat sich in
den letzten Jahren die Notation BPMN (Business Process Model and Notation) durchgesetzt,
die von allen gängigen Modellierungstools unterstützt wird.

Bereichsprozessmodell
Ein Prozessmodell mit einer Prozesslandkarte auf der obersten Ebene lässt sich grundsätzlich
auf verschiedenen Ebenen eines Unternehmens festlegen. So kann es z.B. der Fall sein, dass
sich zunächst nur ein Unternehmensbereich prozessorientiert aufstellen und arbeiten möchte.
Dann wird das Prozessmodell nur für die entsprechenden Bereichsprozesse erarbeitet. Auf
der oberen Ebene entsteht eine Landkarte als Übersicht.
Wenn sich das Unternehmen dann in einem nächsten Schritt für eine alle Bereiche
umfassende Prozesslandkarte entscheiden sollte, dann lässt sich das bereits bestehende
Bereichsprozessmodell dort integrieren.

Konzernebene oder Geschäftsbereich
Für größere Unternehmen mit autonomen Geschäftsbereichen (GB) stellt sich deshalb die
Frage, auf welcher Ebene die prozessorientierte Organisation etabliert wird.
Eine Lösungsalternative ist es, die Prozesslandkarte auf der Konzernebene zu platzieren und
auf dieser Ebene in der Prozesslandkarte die Geschäftsbereiche als Kernprozesse abzubilden
(z.B. „Gasturbinen entwickeln und verkaufen“). Die Prozesse des GBs werden dann auf der
nächsten Ebene der Verfeinerung dieses Kernprozesses aufgeführt. Diese Alternative bietet
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sich z.B. an, wenn der größere Teil der Führungs- und Unterstützungsprozesse konzernweit
und GB-übergreifend bereitgestellt wird.
Eine andere mögliche Alternative ist es, dass die prozessorientierte Organisation jeweils autonom
auf der GB-Ebene aufgebaut wird. Dann werden die Prozesse individuell je GB festgelegt
und gesteuert. Aber auch in dieser Alternative ließen sich einzelne Unterstützungsprozesse
GB-übergreifend
bereitstellen (z.B. IT AUF
ServiceKONZERN
Center).
PROZESSLANDKARTE
UND GB-EBENE
KONZERN

Führungsprozess

Strategie
steuern

GB 1

Leistungsprozesse

• PROZESSLANDKARTE AUF KONZERNEBENE
– KERNPROZESSE GB´S
– ÜBERGREIFENDE MANAGEMENT- UND UNTERSTÜTZUNGSPROZESSE
(Z.B. IT UND EINKAUF)

Controlling
durchführen

Prozesse
managen

Produkte entwickeln - vom der idee zum Produkt

Outputs
• Aufträge

Produkte vermarkten - vom Markt zum Auftrag
Aufträge abwickeln - vom Auftrag zum Zahlungseingang
Leistung produzieren - von Nachfrage zum Lager

Finanz.- u.
Rechn.wesenProzesse

GB 2

Infrastr.Management
Prozesse

Strategeinkaufen

Innovation
managen

• Produkte
• Liquidität
• Lieferfähigkeit
• Kundenzufriedenheit

Kundenservice erbringen - von Anfrage zur Lösung

HRProzesse

Qualität
managen

GB 3

GB´S

Führungsprozess

Strategie
steuern

Leistungsprozesse

• PROZESSLANDKARTE AUF GB-EBENE
– EIGENE KERNPROZESSE (ENDE-ZU-ENDE PROZESSE)
– EIGENE MANAGEMENT- UND SUPPORT-PROZESSE, ALTERNATIV
NUTZUNG VORHANDENER KONZERN-PROZESSE

Controlling
durchführen

Prozesse
managen

Produkte entwickeln - vom der idee zum Produkt

Outputs
• Aufträge

Produkte vermarkten - vom Markt zum Auftrag
Aufträge abwickeln - vom Auftrag zum Zahlungseingang
Leistung produzieren - von Nachfrage zum Lager

Finanz.- u.
Rechn.wesenProzesse

Infrastr.Management
Prozesse

Strategeinkaufen

Innovation
managen

• Produkte
• Liquidität
• Lieferfähigkeit
• Kundenzufriedenheit

Kundenservice erbringen - von Anfrage zur Lösung

HRProzesse

Qualität
managen

Abbildung : Prozesslandkarte auf Konzern- und GB-Ebene

Dies sind nur zwei exemplarische Alternativen für eine großmögliche Vielfalt. Je nach den
Zielsetzungen des Unternehmens wird festgelegt, wie viel Standardisierung oder Autonomie
über das Prozessmodell realisiert werden soll.

5.4

ROLLEN UND GREMIEN

Die bereits beschriebene Form der prozessorientierten Organisation kann nur über ein
Rollenkonzept systematisch umgesetzt werden. Dazu werden verschiedene Rollen und Gremien
definiert, besetzt und ausgefüllt, damit die Vorgehensweisen des Prozessmanagements als
Regelaufgabe im Unternehmen ihren Platz finden.
Im Rollenkonzept legen wir alle notwendigen Rollen zur Führung, Ausführung oder Beratung
fest. Unter dem Begriff Rolle verstehen wir Aufgaben, die sowohl die Funktionsfähigkeit von
Prozessmanagement als Methode, die Steuerung von Prozessen als auch die Ausführbarkeit
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aller Prozesse sicherstellen. Für jede Rolle kann ein spezifisches Rollenprofil festgelegt werden,
das sich aus Aufgaben, Kompetenzen und der zugehörigen Verantwortung zusammensetzt.
Leider gibt es für den Aufbau der prozessorientierten Organisation keinen anerkannten
Standard. Dies führt dazu, dass die Rollen in verschiedenen Unternehmen unterschiedlich
benannt werden. Dennoch haben sich Rollenarten und Rollen durchgesetzt, die auch
unternehmensübergreifend sehr ähnlich definiert sind.
ROLLENARTEN IN DER PROZESSORIENTIERTEN ORGANISATION

AUSFÜHRENDE PROZESSROLLEN

FÜHRENDE PROZESSROLLEN

BERATENDE PROZESSROLLEN

PROZESSAUSFÜHRUNG
VON BESCHRIEBENEN
PROZESSEN SYSTEMATISCH
ERMÖGLICHEN

FÜHRUNG
VON BESCHRIEBENEN
PROZESSEN IM UNTERNEHMEN
SICHERSTELLEN

KOMPETENTE ANWENDUNG
DES PROZESSMANAGEMENTS
IM UNTERNEHMEN
SICHERSTELLEN

BEISPIELHAFTE ROLLEN
• CALL-AGENT
• VERTRIEBSMITARBEITER
• ENTWICKLER

BEISPIELHAFTE ROLLEN
• PROZESSVERANTWORTLICHER
• PROZESS MANAGER
• CHIEF PROCESS OFFICER

BEISPIELHAFTE ROLLEN
• LEITUNG
PROZESSMANAGEMENT
• PROZESSMANAGEMENTBERATER
• PROZESSMODELLIERER

Abbildung : Rollenarten in der prozessorientierten Organisation

Für alle Prozesse sind auf der Aufgabenebene ausführende Rollen zu benennen, die für die
Ausführung der einzelnen Aufgaben zuständig sind. Die Bezeichnung der Rollen orientiert
sich in der Praxis oft an den in den Berufsbildern genannten Berufsbezeichnungen. Zum
Beispiel gibt es im Prozess „Produkte verkaufen“ möglicherweise die Rollen „Vertriebsingenieur“
und „Vertriebsassistenz“. Allerdings ist immer wieder zu prüfen, ob mit den zuzuordnenden
Aufgaben diese Bezeichnung dann auch treffend ist. Mit diesem Ansatz können die gleichen
Rollen in einem oder mehreren Prozessen vorkommen. Mitarbeitern können hingegen eine
oder mehrere ausführende Rollen zugewiesen werden.
Beratende Rollen ermöglichen es, methodische Anforderungen aus dem Prozessmanagement
zu realisieren sowie die Funktionsfähigkeit der ausführenden und führenden Rollen
unterstützend zu begleiten. Als Beispiel sei hier die „Leitung Prozessmanagement“ genannt, die
möglicherweise auch durch ein Team interner Berater unterstützt wird. Sie sind üblicherweise
zu Beginn für die Einführung Prozessmanagement verantwortlich und halten darüber hinaus
das BPM-System am Laufen.
Die führenden Rollen im Prozessmanagement übernehmen die Verantwortung für die
strategische und operative Steuerung der Prozesse. Eine dieser Rollen wird deshalb auch
„Prozessverantwortlicher“ genannt oder „Prozesseigner“. Zu den notwendigen Führungsrollen
gehört es z.B. auch, die fachliche Gesamtkoordination aller Prozesse im Topmanagement
festzulegen.

27

DIGITALE TRANSFORMATION
PROZESSORIENTIERT UMSETZEN

WIE SICH DIE PROZESSORIENTIERTE
ORGANISATION GESTALTEN LÄSST

Führende Rollen etablieren
Für die Festlegung der führenden Rollen der prozessorganisierten Organisation lassen sich
zwar beispielhafte Vorlagen z.B. aus anderen Unternehmen übernehmen, letztendlich müssen
die neuen Rollen jedoch auf das eigene Unternehmen und auch auf die verfügbaren Personen
zugeschnitten werden.
Wie bereits an verschiedenen Stellen in diesem Buch erwähnt, ist die Etablierung der
neuen führenden Prozessrollen in der Organisation eine entscheidende Hürde, die auf dem
Weg zum prozessorientierten Unternehmen zu nehmen ist. Dies gilt vor allem für die zu
installierenden Prozessführungskräfte für die bereichsübergreifenden Ende-zu-Ende Prozesse.
Dort muss die Prozessverantwortung zwischen der neuen Führungsrolle und den bestehenden
funktionalen Führungskräften „auf Augenhöhe“ neu verteilt werden.
Mitarbeiter und Führungskräfte sind es gewohnt, ausschließlich auf die funktionale
Aufbauorganisation zu schauen, wenn nach der Führung gesucht wird. Einzige Ausnahme
ist bislang die Rolle der Projektleiter, die auch bereichsübergreifend installiert ist. Allerdings
sind die Projektleiter in vielen Unternehmen noch nicht als so starke Rollen etabliert und
stehen oftmals in der zweiten Reihe hinter den funktionalen Führungskräften.
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Um in der Zukunft auch eine zweite relevante Führungsdimension zu eröffnen, diesmal mit
der Sicht auf die Prozesse, bedarf es eines Paradigmenwechsels. Das heißt konkret, wenn
dieses Vorhaben gelingen soll, dann sind notwendig.
 eine sichtbare Unterstützung durch das Topmanagement,
 die Einbeziehung der Funktionsverantwortlichen bei der Definition und Etablierung
der Prozessrollen,
 eine kontinuierliche Kommunikation in das Unternehmen,
 und eine intensive Begleitung der neuen Rollenträger bei der Etablierung ihrer
neuen Rolle
Bei der Einführung neuer Führungsrollen bezogen auf die Ende-zu-Ende Prozesse, werden
teilweise bestehende Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung von den funktionalen
Führungsrollen auf diese neuen Rollen übertragen. Auch wenn der Umfang der Übertragung
sehr unterschiedlich sein kann, so gibt es für die funktionalen Führungskräfte definitiv
etwas zu verlieren. Die neuen Rollen werden folglich nur dann erfolgreich etabliert, wenn
es gelingt, die funktionalen Führungskräfte ausreichend einzubinden, um darüber ihre
Akzeptanz zu erreichen.
In der Vergangenheit gab es deshalb Tendenzen, den funktionalen zusätzlich auch eine
Prozessverantwortung zu übergeben. Die Idee dahinter ist, dass die Führungskräfte leichter ein
Verständnis für die „Rolle gegenüber“ entwickeln, wenn sie selber beide Rollen wahrnehmen.
Nach unserer Erfahrung hat sich dieses Vorgehen nicht bewährt. Anscheinend ist es sowohl
für die Führungskräfte, als auch für deren Mitarbeiter zu schwierig, die beiden von derselben
Person eingenommenen Führungsrollen differenziert wahrzunehmen.
Sollen diese neuen Rollen von Anfang an fest in der Organisation verankert werden, so
muss man sie mit Personen besetzen, die in der Organisation bereits über ihre Person und
ihre Netzwerke eine starke Position haben und der Rolle von Beginn an ein starkes Gewicht
geben können. Diese Personen sind heute noch üblicherweise als Führungskräfte in der
funktionalen Organisation zu finden.
Weiterhin ist es insbesondere erforderlich, die Rollen für Prozessverantwortung und
Funktionsverantwortung so zu beschreiben, dass die Aufgaben und Verantwortungsbereiche
eindeutig voneinander abgegrenzt sind und entstehende Konflikte konstruktiv bearbeitet
werden. Dazu gehört es dann auch, Regeln für die Zusammenarbeit zwischen den
Prozessverantwortlichen und Funktionsverantwortlichen zu vereinbaren.
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Prozessverantwortlicher

Prozess Steuerboard

Funktionsführungskraft

Prozessziele festlegen

Prozessausführung planen
Prozess entwickeln

Prozess analysieren

Mitarbeiter entwickeln

Prozess ausführen

Ressourcen managen
Prozess einführen
Mitarbeiter diszipl. führen
Mitarbeiter fachl. führen

Zielerreichung messen

Abbildung : Beispielhafte Regelung der Verantwortlichkeiten für Prozesssteuerung

Prozess Steuerboard
Zusätzlich zu den vereinbarten Regeln der Zusammenarbeit besteht die Möglichkeit,
Standardgremien zu schaffen, die die kontinuierliche Kommunikation zwischen Prozess und
Funktion fördern. So könnte der Prozessverantwortliche regelmäßig die Führungskräfte der
an seinem Prozess beteiligten Funktionen in ein „Prozess Steuerboard“ einladen, um sie
in die Gestaltung und Optimierung des Prozesses einzubinden.
Wie in der obigen Abbildung angedeutet, kann so die Rolle „Prozessverantwortlicher“ auch
schrittweise aufgebaut werden. Wie dort beispielhaft dargestellt, wäre der Prozessverantwortliche
zunächst vor allem für die Gestaltung des Prozesses allein verantwortlich. Die Festlegung
der Prozessziele, die Durchführung der Planung sowie die Überprüfung der Zielerreichung
über Kennzahlen würde in dem Prozess Steuerbord gemeinsam von den Prozess- und den
Funktionsführungskräften durchgeführt.
In einem späteren Schritt, wenn sich die prozessorientierte Organisation im Unternehmen
etabliert hat, könnte dann der oder die Prozessverantwortliche weiter gestärkt werden und
auch die operative Ausführung für den Ende-zu-Ende Prozess übernehmen.
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Während die Etablierung der Führungsverantwortung für die bereichsübergreifenden
Kernprozesse, wie oben erläutert einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf, ist die Einführung
der Prozessverantwortung für die Unterstützungsprozesse oft einfacher. Dies liegt vor allem
daran, dass diese Prozesse zwar oft vom gesamten Unternehmen genutzt werden (z.B. „Reisen
abrechnen“), die Verantwortung jedoch im Wesentlichen in einer Abteilung oder einem Bereich
liegt. Dann übernimmt in der Regel die Abteilungsleitung auch die Prozessverantwortung.
Aber auch hier empfiehlt es sich, die Führungskräfte bei der Übernahme der bislang noch
ungewohnten Rolle der Prozessteuerung durch Maßnahmen wie Coaching und kollegialen
Austausch zu unterstützen.

5.5

FORMEN DER AUFBAUORGANISATION

Für die Gestaltung der Aufbauorganisation unterscheiden wir im Wesentlichen zwischen 3
Formen:
• Die rein funktionale Organisation
• Die prozessorientierte Organisation
• Die reine Prozessorganisation
FORMEN DER PROZESSORIENTIERUNG
ORGANISATIONSFORMEN DER PROZESSORIENTIERUNG

REIN FUNKTIONALE
ORGANISATION

PROZESSORIENTIERTE
ORGANISATION

PROZESSORGANISATION

UMFANG DER PROZESSORIENTIERUNG
UMFANG DER FUNKTIONSORIENTIERUNG
Abbildung: Formen der Prozessorientierung

Während der Einfluss der funktionalen Aufbauorganisation von links nach rechts geringer
wird, wird gleichzeitig die Prozessperspektive bei der Führung der Organisation stärker
berücksichtigt. In der Praxis gibt es zwischen diesen 3 Formen noch unzählige Varianten,
die sich in ihrer Ausprägung unterscheiden. Dies ist auch nützlich, weil eine erfolgreiche
Umsetzung der gestärkten Prozessorientierung in einer Organisation vor allem auch davon
abhängt, inwieweit dabei an Bestehendem (z.B. Unternehmenskultur, Besonderheiten der
Branche etc.) in dieser Organisation angedockt wird. Dies setzt somit voraus, dass eine
erfolgreich eingeführte, prozessorientierte Organisation nicht einfach als Best Practice einem
anderen Unternehmen übergestülpt werden kann.
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Für die weitere Diskussion beschränken wir uns auf diese drei Hauptformen.
Die rein funktionale Organisation ist heute noch in den meisten Unternehmen die
wesentliche Grundlage für die Aufbauorganisation. In diesen Organisationen wird zwar auch
bereichsübergreifend gearbeitet, diese Ende-zu-Ende Prozesse sind jedoch oft nicht transparent
und dokumentiert. Die funktionalen Führungskräfte sehen sich verantwortlich für den
Teilausschnitt der Prozesse, der durch ihren Bereich verläuft (Bereichsprozesse). Wie bereits
im Kapitel 1 ausführlich dargelegt, führen diese, aus der Ende-zu-Ende Sicht betrachteten,
isolierten Prozessverbesserungen und -anpassungen nicht zu kundenorientierten Prozessen.
Der Bedarf und Aufwand für eine Koordination der Arbeit zwischen den Funktionen ist
enorm hoch und langsam.
Das Gegenstück auf der rechten Seite der obigen Abbildung ist die reine Prozessorganisation.
Im Gegensatz zur funktionalen Organisation ist man hier komplett an den Prozessen
ausgerichtet. Die Strukturen der Aufbauorganisation entsprechen den Prozessen. Die
Führungskräfte haben ausschließlich Prozessverantwortung und die Mitarbeiter sind ihnen
entsprechend zugeordnet. Es gibt keine funktionalen Einheiten mehr.
Diese Organisationsform wird einer prozessorientierten Unternehmensführung am besten
gerecht. Die Prozesse stehen im Mittelpunkt des Organisationsgeschehens. Abstimmungen
zwischen den Funktionen sind nicht mehr nötig, sondern nur noch die Schnittstellen
zwischen den Prozessen. Strategische und Kundenanforderungen werden direkt in den
Prozessen umgesetzt. In einem Kundenbeispiel wurden sogar die Tochtergesellschaften an
die Prozesse angepasst. Mit der Erstellung der Bilanz für die Gesellschaft erhält man dann
angenehmerweise direkt eine Prozesskostenrechnung.
Die Prozessorganisation findet man bereits in verschiedenen Unternehmen unterschiedlicher
Branchen umgesetzt. Aus unserer Beobachtung stellen wir jedoch fest, dass sich zurzeit
mittelgroße (> 1.000 Mitarbeiter) und große Unternehmen noch schwer damit tun, die
funktionale Organisation komplett abzuschaffen. Dies hängt zum einen damit zusammen,
dass es schwer fällt die funktionale Organisation abzuschaffen, weil viele Mitarbeiter und auch
Führungskräfte sich damit identifizieren. Andererseits wird bei größeren Organisationen zurzeit
auch befürchtet, dass bei einer reinen Prozessorganisation bestimmte prozessübergreifende
Aufgaben nicht mehr erledigt werden.
Dies sind u.a. auch die Gründe dafür, dass sich am häufigsten die prozessorientierte
Organisation als bevorzugte Alternative für die funktionale Organisation anbietet. In der
prozessorientierten Organisation bilden die funktionale und die prozessuale Organisation
eine Matrix. Neben den Führungskräften, die die vertikale Organisation führen, gibt es
zusätzlich Prozessführungskräfte, die horizontal entlang der bereichsübergreifenden Endezu-Ende Prozesse führen.
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Die Herausforderungen bezüglich der Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen Prozess
und Funktion haben wir bereits in dem Kapitel „Rollen und Gremien“ diskutiert. In der
prozessorientierten Organisation werden die Nachteile einer rein funktionalen Organisation
durch die Prozessführungsrollen kompensiert.
Je nachdem wie stark die Rolle des Prozessverantwortlichen festgelegt wird, findet noch eine
eher funktionale oder eine prozessorientierte Unternehmensführung statt. Dies ermöglicht
auch eine schrittweise Entwicklung auf dem Weg zu mehr Prozessorientierung.

5.6

FÜHRUNGSPROZESS UND METHODEN

Die eigentliche Steuerung der Prozesse, d.h. die Aufgaben, für die ein Prozessverantwortlicher
zuständig ist, sind in der prozessorientierten Organisation ebenfalls als Prozess beschrieben.
In der Prozesslandkarte findet man ihn als Führungsprozess, z.B. unter der dem Namen
„Prozesse managen“.
In diesem Führungsprozess sind alle Aufgaben beschrieben, die benötigt werden, um das
Prozessmanagement des Unternehmens zu betreiben und die Prozesse zu steuern. Üblicherweise
besteht „Prozesse managen“ aus drei Teilprozessen:
• Prozesse strategisch managen
• Prozesse operativ managen
• Prozessorientierte
Organisation gestalten
und führen
FÜHRUNGSPROZESS
„PROZESSE
MANAGEN“
Produkte entwickeln – von der Idee zum Produkt

Outputs
• Produkte

Produkte vermarkten – vom Markt zum Auftrag
Leistungsprozesse

• Aufträge

Aufträge abwickeln – vom Auftrag zum Zahlungseingang

• Liquidität
Leistung produzieren – von der Nachfrage zum Lager

• Lieferfähigkeit
• Kundenzufriedenheit

Kundenservice erbringen – von der Anfrage zur Lösung

Strategie
entwickeln
und
umsetzen

Unternehmen
operativ
steuern

Prozesse
managen

Finanz.Rechn.wesenProzesse

Infrastruktur
bereit
stellen

Führungsprozesse

Strateg.
einkaufen

Personal
managen

Unterstützungsprozesse

Abbildung: Führungsprozess „Prozesse managen“
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Die Prozessmanagement-Brille
Die BPM&O hat für das Management der Prozesse zwei Steuerungskreisläufe entwickelt.
Aufgrund der grafischen Darstellung nennen wir dies die BPM&O ProzessmanagementBrille [Knuppertz, Feddern]. Diese Steuerungskreisläufe werden von Führungskräften
durchlaufen, die für einen Prozess, also z.B. auch einen bereichsübergreifenden Ende-zuEnde Prozess, verantwortlich sind. Dies ist ein wesentliches Merkmal der prozessorientierten
Unternehmensführung.
Prozessorientierte Organisation führen - Governance, Rollen, Führungssysteme,
Change Management

Strategische
Prozessziele
festlegen

Bottom up

Strategische
Optionen
erarbeiten

Marktpotenziale
analysieren

Strategisches
Prozessmanagement

SollProzesse
entwickeln

Top down

Prozesse
strategisch
steuern

Strategische
Prozesspotenziale
analysieren

Prozessorientierte
Balanced Scorecard
Finanzziele
Kundenziele
Potenzialziele
Systemziele
....

Prozessausführung
planen

Operative
Prozessziele
ableiten

Prozesse
analysieren

Operatives
Prozessmanagement

Prozesse
messen

Prozesse
einführen

Prozesse
ausführen

Prozessziele

Abbildung: BPM&O Prozessmanagement-Brille

Der strategische Kreislauf (linkes Brillenglas) wird z.B. von einer neuen Unternehmensstrategie
oder von veränderten Kundenanforderungen angestoßen. Der Prozess wird auf seine
Tauglichkeit hin, diese neuen Anforderungen zu berücksichtigen, untersucht. Ggf. wird er
dann über geänderte strategische Prozessziele neu ausgerichtet.
Im Kreislauf des operativen Prozessmanagements (rechtes Brillenglas) werden die langfristigen
strategischen Prozessziele in kurzfristige operative Prozessziele übersetzt. Der Prozess wird
überarbeitet, geplant und in veränderter Form eingeführt. Über Kennzahlen wird dann
während der Ausführung die Erreichung der operativen Prozessziele gemessen.
Der Rahmen oberhalb der beiden Kreisläufe bzw. der Brillenbügel stellt das dritte Teilgebiet des
Prozessmanagements dar. Hier geht es um die Gestaltung der prozessorientierten Organisation
und die Art und Weise wie sie geführt wird. Für die Erarbeitung dieser Aufgaben haben
wir unser BPM&O Modell entwickelt.
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Die Darstellung in zwei Kreisläufen ist beispielhaft. Es gibt auch Unternehmen, die das
strategische und das operative Prozessmanagement in einem Kreislauf zusammenfassen.

Prozesse strategisch steuern
Das strategische Prozessmanagement beinhaltet die systematische Verknüpfung der strategischen
Unternehmensziele mit der Ablaufsicht, d.h. dem Prozessmodell. Diese Integration erfolgt
von der strategischen Analyse bis hin zur Erfolgskontrolle der Strategieumsetzung. Die
Prozesse werden somit strategisch gesteuert.
Zur strategischen Prozesssteuerung gehören aus unserer Sicht deshalb die folgenden SubProzesse:
• Strategische Prozesspotenziale analysieren
Der Prozess wird analysiert, um aus interner Sicht strategische Potenziale zu
identifizieren.
• Marktpotenziale analysieren
Externe Marktpotenziale (d.h. die Kunden- und Wettbewerbssicht) für den Prozess
werden untersucht.
• Strategische Optionen erarbeiten
Basierend auf den internen und externen Potenzialen werden alternative strategische
Optionen entwickelt.
• Strategische Prozessziele festlegen
Das Prozessmodell wird aus den strategischen Vorgaben neu entwickelt bzw. angepasst.
Alle für die Umsetzung der Strategie erforderlichen Prozesse sollen darin enthalten
sein. Die auf der ersten Ebene des Prozessmodells festgelegten Prozessziele werden
über die weiteren Ebenen verfeinert.
• Prozesse strategisch steuern
Auf der Basis der vorliegenden strategischen Prozessziele werden sowohl
Steuerungsinformationen für den Prozess als auch strategische Vorgaben für das
Operative Prozessmanagement erarbeitet. Während der Strategieumsetzung wird ein
Prozessreport erstellt, der den Erfüllungsgrad der strategischen Prozessziele berichtet.
Der Übergang vom strategischen Prozessmanagement zum operativen Prozessmanagement
lässt sich durch eine prozessorientierte Balanced Scorecard unterstützen. Ausgehend von den
Unternehmenszielen wird jedes strategische Unternehmensziel einem oder mehreren Prozessen
zugeordnet. Daraus werden strategische Prozessziele abgeleitet und über die Prozessebenen
bis zur operativen Ebene kaskadiert und konkretisiert. Damit werden „lose Enden“, in Form
von Unternehmenszielen ohne identifizierte Prozesse, vermieden.
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Prozesse operativ steuern
Das operative Prozessmanagement (OPM) beinhaltet alle Management-Aufgaben, um Prozesse
zielorientiert auszurichten, sie auszuführen und zu optimieren. Dazu gehören aus unserer
Sicht die folgenden Sub-Prozesse:
• Operative Prozessziele ableiten
Operative Prozessziele werden aus der Kundenanforderungen, Verbesserungsvorschlägen
und aus strategischen Vorgaben abgeleitet. Sie bilden die wesentliche Orientierung
für die Steuerung des Prozesses.
• Soll-Prozesse entwickeln
Basierend auf den operativen Zielen wird ein neuer Soll-Prozess entwickelt, mit dem
diese erreicht werden können. Mit dem neuen Prozess sind auch Maßnahmen und
Projekte identifiziert, deren Umsetzung die spätere Prozessausführung ermöglicht.
• Prozessausführung planen
Zum einen wird hier die Umsetzung der obigen Maßnahmen und Projekte geplant.
Zum anderen wird regelmäßig die betriebliche Ausführung des Prozesses geplant.
Benötigte Kapazitäten und Ressourcen werden ggf. zwischen dem Prozessverantwortlichen
und den funktionalen Führungskräften abgestimmt.
• Prozesse einführen
Die Maßnahmen und Projekte für die Vorbereitung der Ausführung des SollProzesses werden umgesetzt. Der Prozess wird pilotiert, geschult und freigegeben.
• Prozesse ausführen
Der Prozessverantwortliche koordiniert die Ausführung des Prozesses mit dem Blick
darauf, die Prozessziele zu erreichen. Dazu wird der Prozess aktiv gesteuert.
• Prozesse messen
Mit geeigneten Kennzahlen wird am Prozess gemessen, inwieweit die Ziele erreicht
werden. Bei Zielabweichungen wird über gegensteuernde Maßnahmen entschieden.
Eine Möglichkeit ist es, eine Prozessanalyse zu beauftragen.
• Prozesse analysieren
Der Prozess wird daraufhin untersucht, warum es zu Zielabweichungen kommt.
Verbesserungsvorschläge werden identifiziert und Umsetzungsmaßnahmen vorgeschlagen.
Das in vielen Unternehmen vorhandene Ideenmanagement durchläuft bezüglich Ideen für die
Prozessverbesserung letztendlich im Prinzip den Kreislauf des operativen Prozessmanagement.
Dieser OPM-Kreislauf bietet einen Rahmen, in den andere Methoden integriert werden
können. So sind die Methoden Six Sigma und Lean Management sehr gut geeignete
Methoden um den Prozess zu messen und zu analysieren.
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Aber auch andere Methoden werden in den operativen Steuerungsprozess integriert. Hier
sind z.B. Methoden zur Prozessanalyse, persönliche Zielvereinbarungen oder Methoden der
Prozessentwicklung zu nennen.

Prozessorientierte Organisation gestalten und führen
Für die Führung und Gestaltung der prozessorientierten Organisation orientieren wir uns an
dem BPM&O Modell (siehe oben). In dem gesamten Kapitel 5 beschreiben wir die wichtigen
Handlungsfelder für die Führung und Gestaltung der prozessorientierten Organisation.
Deshalb finden diese hier nicht noch einmal Erwähnung.
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6	WIE SIE DEN WEG ZUR
PROZESSORIENTIERTEN
ORGANISATION ERFOLGREICH
BESCHREITEN
Wenn sich die Führung eines Unternehmens entschieden hat, den Weg in die Richtung
einer Stärkung der Prozessorientierung zu gehen, dann stellt sich die Frage „Wie lässt es sich
umsetzen?“
In der Praxis gibt es viele unterschiedliche Herangehensweisen an den Aufbau einer
prozessorientierten Organisation. Für uns ist es besonders wichtig, den Aspekt der
organisationalen Veränderung und damit möglicherweise verbundene Widerstände und
Konflikte bei der Umsetzung zu berücksichtigen.
In den folgenden Kapiteln stellen wir deshalb Erfolgskriterien für einen organisationalen
Veränderungsprozess hin zu einer prozessorientierten Organisation in den Mittelpunkt.

6.1	BEWUSSTSEIN FÜR DIE NOTWENDIGKEIT
UND DRINGLICHKEIT SCHAFFEN
Die Einführung einer prozessorientierten Organisation ist ein wesentlicher Veränderungsprozess
für die Organisation. Dieser muss sowohl methodisch als auch durch eine zielgerichtete
Kommunikation in das Unternehmen gut vorbereitet werden.
Damit ein Veränderungsprojekt von diesem Ausmaß über einen längeren Zeitraum von den
Mitarbeitern und Führungskräften einer Organisation getragen wird, müssen sowohl dessen
Notwendigkeit als auch die Dringlichkeit allgemeine Akzeptanz finden.
Dies ist vor allem dann schwierig zu vermitteln, wenn es dem Unternehmen aktuell gut
geht. Leider ist es immer noch einfacher, große Veränderungen in einem Unternehmen
dann vorzunehmen, wenn dieses in großen Schwierigkeiten steckt. Eine Entscheidung für
eine prozessorientierte Unternehmensführung ist eine Entscheidung für die Zukunft, deren
Wichtigkeit nicht gleich von jedem gesehen wird.
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Erste Maßnahmen können auf der mittleren Unternehmensebene beschlossen werden,
wie z.B. mit der Modellierung und Dokumentation von Prozessen zu beginnen, einzelne
Workflow-Systeme zur Prozessautomatisierung oder auch einzelne Kennzahlen einzuführen.
Wenn es jedoch darum geht, den entscheidenden Schritt hin zur prozessorientierten
Unternehmensführung zu gehen, dann ist dies nur durch eine sichtbare Unterstützung und
Führung durch das Topmanagement möglich.
In dieser Phase müssen dann Wege gefunden werden, um auch das Topmanagement vom
Nutzen und der Dringlichkeit der Einführung einer prozessorientierten Organisation
zu überzeugen. Nur wenn die Notwendigkeit einer anstehenden Veränderung von der
Unternehmensführung erkannt wird, und es auch eine gemeinsame Sicht darauf gibt, warum
dieser Schritt unumgänglich ist, kann damit gerechnet werden, dass sie trotz auftretender
Widerstände und zu erwartender Ressourcenengpässe umgesetzt wird.
Wie bereits im Kapitel 4 dargestellt, können die Gründe für eine Stärkung der Prozessorientierung
für jedes Unternehmen andere sein. Wichtig ist es, dass der Nutzen möglichst konkret,
auch für den einzelnen Mitarbeiter nachvollziehbar und an den Geschäftszielen orientiert
dargestellt wird.
Neben der Notwendigkeit muss aber auch eine Dringlichkeit gesehen werden. Nur bei
Akzeptanz der Dringlichkeit wird sichergestellt, dass die Organisation dem Projekt ab dem
Start ausreichend Priorität und Ressourcen einräumt.
Sind die Notwendigkeit und Dringlichkeit vom Führungsteam akzeptiert, dann muss dies
auch in das Unternehmen kommuniziert werden. Die oberen Führungskräfte sollten persönlich
ihre Beweggründe erklären und vermitteln, warum eine Stärkung der Prozessorientierung
als eine Maßnahme angesehen wird, welche dem Unternehmen mittelfristig nützt.

6.2	ZIELE FÜR DIE STÄRKUNG DER
PROZESSORIENTIERUNG ENTWICKELN
Nur eine attraktive Vision hat die Macht, Mitarbeiter und Führungskräfte so zu motivieren,
dass sie den Weg der Veränderung einschlagen und die prozessorientierte Organisation
aufbauen. Dafür ist es notwendig, dass das Führungsteam sich ausführlich darüber austauscht,
wie es sich konkret die Arbeit in dieser neuen Organisationsform der Zukunft vorstellt.
Von Beginn an, wann immer die Diskussion über Prozessmanagement gestartet wird, bestehen
bei allen Beteiligten verschiedene Bilder darüber, wie diese Zukunft aussehen könnte und
was sie für den Einzelnen bedeuten könnte.
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In der konkreten Beschreibung einer Vision stellt sich oft heraus, dass, auch wenn Gruppen
sich anscheinend grundsätzlich einig sind, die Unterschiede im Detail liegen. Die Offenlegung
der unterschiedlichen Erwartungen und Befürchtungen wichtiger Stakeholder an die Ziele,
die durch die Etablierung der Prozessorientierung erreicht werden sollen, ist deshalb ein
sehr wichtiger Schritt.
In dieser Phase werden nun die unterschiedlichen alternativen Vorstellungen transparent
gemacht und gegenübergestellt:






Wie kann man sich die prozessorientierte Organisation vorstellen?
Welche Veränderungen bringt sie mit sich?
Welche Risiken müssten in Kauf genommen werden?
Ist dieses Konzept überhaupt im eigenen Unternehmen kulturell denkbar?
Wie attraktiv wirken die unterschiedlichen Optionen vermutlich auf die Mitarbeiter?

Im Laufe des Austausches untereinander, entsteht ein erster gemeinsamer Entwurf eines
möglichen Zukunftsbildes. Durch den kollektiven Prozess der Entstehung, wird die Basis dafür
gelegt, dass es später in der Umsetzung auch von allen mitgetragen und unterstützt wird.
Genauso wie der mit der Einführung von Prozessmanagement erhoffte Nutzen von Unternehmen
zu Unternehmen sehr unterschiedlich ausfallen kann, so kann auch die Prozessorientierung
selbst, also die Frage wie Prozessmanagement zukünftig in der Organisation gelebt werden
soll, sehr unterschiedlich ausgelegt werden. Jedes Unternehmen ist anders, und so muss
jeweils möglichst konkret herausgearbeitet werden, wie sich eine stärkere Prozessorientierung
auf die Organisation auswirken wird.
Zuvor ist es jedoch gegebenenfalls notwendig, nähere Informationen zu den möglichen
Ausprägungen eines prozessorientierten Unternehmens an die Beteiligten zu vermitteln. Erste
Kompetenzen zum Thema Prozessmanagement, aber auch zur erfolgreichen Bewältigung
größerer organisationaler Veränderungen müssen schrittweise in der Organisation vermittelt
werden. Dies kann sowohl durch externe Schulungen als auch durch die Diskussion des
Vorgehens in Referenzprojekten erfolgen. Gute und passende Beispiele von Unternehmen
in ähnlicher Situation sind die beste Inspiration für das eigene Zukunftsbild.
Nachdem erste Bilder bereits im Rahmen der Standortbestimmung ausgetauscht wurden,
wird in dieser Phase ein gemeinsames Zukunftsbild für die prozessorientierte Organisation
konkretisiert.
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Für diesen Schritt ist eine intensive Arbeit in einem Workshop mit dem Führungsteam die
effektivste Vorgehensweise. Für eine frühzeitige Einbindung von wichtigen Schlüsselpersonen
der Organisation empfiehlt es sich, diese als Teilnehmer direkt in den Workshop einzubeziehen.
Die Elemente des BPM&O-Modells sind dabei ein geeigneter Leitfaden, der das Team
ganzheitlich durch die eigene Organisation führt und dafür sorgt, dass keine wichtigen
Aspekte vergessen werden.

6.3	REIFEGRAD DER AUSGANGSSITUATION
GEMEINSAM BEWERTEN
Kein Unternehmen startet ohne Basis. In verschiedenen Bereichen wird Prozessmanagement
bereits in unterschiedlicher Intensität durchgeführt. Durch die Feststellung des Reifegrads
der Prozessorientierung in der Organisation nach dem Modell eden (Reifegradmodell zur
Messung der Prozessorientierung von Organisationen und Prozessen) lassen sich die Stärken
der Organisation ebenso ermitteln, wie priorisierte Handlungsbedarfe für das weitere Vorgehen.
In fast allen Unternehmen wurde das Thema Prozesse bereits irgendwann in irgendeiner Weise
angegangen. Prozesse wurden z. B. schon im Rahmen eines Qualitätsaudits dokumentiert,
erste BPM-Tools zur Modellierung sind vielleicht eingeführt, oder es gibt schon eine klare
Aussage des Managements für den Start von Prozessmanagement-Initiativen.
Der Aufbau eines unternehmensweiten Prozessmanagement ist in der Regel ein langfristiges
Vorgehen mit konsistenten Maßnahmen hinsichtlich Methoden und organisatorischer
Verankerung. Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Unternehmen zwar schon eine Reihe
von einzelnen Aspekten und Bausteinen des gezielten Umgangs mit Prozessen eingeführt
haben, vom Ziel eines durchgängigen, geschlossenen Prozesskreislaufs auf allen Ebenen aber
noch weit entfernt sind.
Die Ausgangslage jedes Unternehmens ist daher unterschiedlich. Aber auch die sinnvoll
anzustrebende Ausgestaltung des Prozessmanagements unterscheidet sich von Unternehmen
zu Unternehmen.
Damit sich ein Unternehmen gezielt entwickeln kann, benötigt es daher zunächst eine
individuelle Standortbestimmung:
•
•
•
•
•

Wo steht das Unternehmen in Bezug auf Prozessmanagement?
Wo bestehen noch Lücken und Defizite?
Wie weit ist das Unternehmen im Vergleich zu anderen?
Worin liegt ein Nutzen im Prozessmanagement für das Unternehmen?
Welches sind die nächsten sinnvollen und notwendigen Schritte?
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Modell eden: erfolgreich, durchgängig, effizient und nachhaltig
Die Reifegradanalyse nach eden wird als Selbst-Assessment durchgeführt. Anhand von 9
Dimensionen schätzt sich die Organisation über Interviews mit ausgewählten Führungskräften
und Mitarbeitern zum eigenen Stand des Prozessmanagements selbst ein. Neben einer
detaillierten Stärken-Schwächen-Analyse ist die Identifizierung der mittel- und langfristigen
Handlungsfelder, priorisiert aus der Sicht der Beteiligten, ein wesentliches Ergebnis der
Auswertung.
Letzteres ist ein hervorragender Ausgangspunkt für die Erarbeitung einer Roadmap zur
(Weiter)-Entwicklung des Prozessmanagements. Der Vorteil liegt vor allem darin, dass nicht
ein allgemeiner Benchmark als Vorlage für das weitere Vorgehen genommen wird, sondern
dass ein für das eigene Unternehmen passgenauer Entwicklungsweg entsteht.
Dieses Vorgehen führt zu einer hohen Akzeptanz des Ergebnisses, da die Unternehmensvertreter
ihr Unternehmen darin durchaus wiedererkennen und auch eine spezifische Anpassung der
gewünschten Ausprägung des Grades der Prozessorientierung als Basis für die Ermittlung
des Reifegrads vornehmen konnten.
Im Folgenden stellen wir das Modell eden inhaltlich kurz vor. Ein wesentlicher Bestandteil
sind die ca. 150 Einzelkriterien, die jeweils einer der neun Dimensionen zugeordnet sind.
Jede der 9 Dimensionen steht für einen Bereich, dessen Reifegrad überprüft wird.
9 DIMENSIONEN DES MODELL EDEN

Strategie

Kommunikation

Ziele

Messen

Organisation

Kompetenzen

Methoden

IT

Dokumentation

Abbildung: 9 Dimensionen des Modells eden
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In Form von gestützten Interviews werden Mitarbeiter und Führungskräfte durch die
Einzelkriterien hindurchgeführt und bewerten diese auf die Gültigkeit der jeweiligen Aussage
für ihre Organisation. Diese Bewertung basiert auf einer Punkteskala von 1 (stimme nicht
zu) bis 10 (stimme voll zu).
Neben der Bewertung des Ist-Zustandes werden für jedes Kriterium auch zwei vom
Unternehmen angestrebte Soll-Werte erfasst (kurz- und mittelfristig). Auf diese Weise wird
die gewünschte Zielsituation spezifiziert. Es hängt von den individuellen Voraussetzungen
des Unternehmens ab, in welchem Maße die verschiedenen Kriterien erfüllt werden sollen.
In vielen Fällen ist es nicht erforderlich, das maximal mögliche anzustreben. So wird ein
Unternehmen, das keine besonderen externen Anforderungen an die Dokumentation
seiner Prozesse hat, vielleicht eine weniger detaillierte Prozessdokumentation benötigen,
als eines, das z. B. durch branchenspezifische Regularien oder Gesetze einer sehr exakten
Dokumentations- und Nachweispflicht unterliegt.

Reifegradauswertung
Aus der rechnerischen Auswertung der Einzelkriterien ergibt sich die Einordnung der
Organisation in eine von sechs Reifegradstufen. Die Zuordnung zu den einzelnen Stufen
erfolgt nach der vollständigen Bewertung der einzelnen Kriterien.
EDEN REIFEGRADSTUFEN

Stufe 1
„Chaotisch“

Stufe 2
„Ansatz-weise“

Stufe 3
„Fort-geschritten“

Stufe 4
„Durch-gängig“

Stufe 5
„Gesteuert“

Stufe 6
„Nach-haltig“

Durchführung und
Ergebnisse des
Prozessmanagements sind
unvollständig und
zufällig.

Initiale Aktivitäten
zum Aufbau eines
Prozessmanagements sind
durchgeführt.

Umfangreiche
Aktivitäten zum
Aufbau eines
Unternehmens
weiten Prozessmodells sind
durchgeführt

Das Prozessmodell
ist im ganzen
Unternehmen
etabliert.

Das Prozessmodell
wird zielorientiert
und effizient im
Unternehmen
angewandt.

Die Prozesskultur ist
Bestandteil der
Unternehmenskultur.

Abbildung: eden Reifegradstufen

Bei der Reifegradermittlung werden alle neun Dimensionen gleich gewichtet, unabhängig
von der Anzahl der enthaltenen Kriterien in der Dimension. Für jede Dimension sind
maximal 100 Punkte erzielbar. Die Höchstpunktzahl beträgt somit 900 Punkte und stellt den
maximal erreichbaren Reifegrad im Sinne eines »Idealzustands« der Prozessorientierung dar.
eden stellt für die Aufbereitung aller Informationen standardisierte Auswertungen bereit. Auf
oberster Ebene ergibt sich eine Darstellung, aus der sich leicht erkennen lässt, wie groß die
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jeweilige Abweichung
zwischen dem gegenwärtigen
Status
und der mittel- bzw. der langfristigen
STANDARDAUSWERTUNG
DER
REIFEGRADANALYSE
Zielsituation ist, und in welchen Dimensionen
somit besonderer Handlungsbedarf besteht.
EDEN
Strategie
100%
90%
80%

IT

Ziele

70%
60%
50%
40%
30%
20%

Dokumentation

Organisation

10%
0%

Kommunikation

Methoden

Messen
Status

Kompetenzen
Mittelfristig

Langfristig

Abbildung: Standardauswertung der Reifegradanalyse eden

Für eine systematische Analyse der einzelnen Dimensionen lassen sich auf der Ebene der
Einzelkriterien konkrete Aussagen zum Status-Quo Prozessmanagement im Unternehmen
ableiten. Diese Auswertungen betreffen z.B.
• ausgeprägte Stärken,
• identifizierte Schwächen,
• priorisierte Handlungsbedarfe.
Dies ist eine wertvolle Basis für die folgende Erarbeitung eines Projektplanes zur weiteren
Entwicklung des Prozessmanagements. Insbesondere die von den Interviewteilnehmern
priorisierten Handlungsbedarfe sind offensichtlich Themen, die kurzfristig angegangen
werden sollten.
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6.4	WEITERE ERFOLGSKRITERIEN FÜR DIE ORGANISATIONALE
VERÄNDERUNG BERÜCKSICHTIGEN
Der Umbau eines Unternehmens von der rein funktionalen zu einer prozessorientierten
Organisationsform ist ein wesentlicher organisationaler Veränderungsprozess. Er lässt sich
nicht so nebenbei erledigen, und rein statistisch gesehen bleiben über 60% der großen
Veränderungsprojekte stecken, bevor sie ihre anvisierten Ziele erreicht haben.
Die Veränderung muss in diesem Fall auf den verschiedensten Ebenen angesetzt werden:
• Ein methodischer Rahmen für das Prozessmanagement muss festgelegt und
implementiert werden.
• Neue Rollen sind zu definieren und „mit Leben zu erfüllen“.
• Neue Regeln für die Zusammenarbeit zwischen der funktionalen und der
Prozessorganisation müssen etabliert werden.
• Die Verhaltensweisen der Führungskräfte und Mitarbeiter sind auf die Prozesse zu
fokussieren und müssen sich damit grundlegend ändern.
• Ziel- und Anreizsysteme sind auf die neue Organisationsform auszurichten.
• Nicht zuletzt muss auch berücksichtigt werden, dass es in diesem Umbau darum
geht, seit langem bestehende und in der Vergangenheit bewährte Ablauf- und
Aufbaustrukturen zu verändern. Dies wird keinesfalls ohne Widerstände ablaufen,
es sei denn, das ganze Vorhaben wird von niemandem in der Organisation ernst
genommen.
Deshalb sind die Prinzipien erfolgreicher organisationaler Veränderung auch auf die Etablierung
der prozessorientierten Organisation anzuwenden.
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FÜR ORGANISATIONALE
VERÄNDERUNG (KOTTER)

BEWUSSTSEIN
FÜR
DRINGLICHKEIT
UND
NOTWENDIGKEIT
SCHAFFEN

EINE STARKE
VERÄNDERUNGSKOALITION
BILDEN

DIE NEUEN
LÖSUNGSWEGE
FEST VERANKERN

KLARE VISION
UND STRATEGIE
HERAUSARBEITEN

ERFOLGREICHE
ORGANISATIONALE
VERÄNDERUNG
VISION UND
VERÄNDERUNGSZIELE IN DER
ORGANISATION
KOMMUNIZIEREN

ERREICHTE
VERBESSERUNGEN
WEITER
AUSBAUEN

SICHTBARE
KURZFRISTIGE
ERFOLGE
SYSTEMATISCH
PLANEN UND
HERBEIFÜHREN

FÜHRUNGSKRÄFTE
UND MITARBEITER
BEFÄHIGEN UND
ERMÄCHTIGEN

Abbildung: Erfolgsfaktoren für organisationale Veränderung (Kotter)

Nachdem wir in den vorhergehenden Kapiteln bereits eingehend auf die Schaffung eines
Bewusstseins für die Notwendigkeit und Dringlichkeit der Veränderung, als auch auf die
Entwicklung der Veränderungsziele eingegangen sind, widmen wir uns nun im Folgenden
weiteren Erfolgsfaktoren.

Eine starke Veränderungskoalition bilden
Erfolgreiche Veränderung benötigt auch eine kritische Masse an Unterstützern, die von den
Zielen überzeugt und auch bereit sind, sich mit großem Engagement dafür einzusetzen.
Neben den Führungskräften gibt es weitere Schlüsselpersonen in der Organisation, ohne
deren Unterstützung eine stärkere Prozessorientierung der Organisation nicht umsetzbar ist.
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Fasst man die wichtigen Vertreter dieser Gruppierungen in einem hierarchieübergreifenden
Projektteam zusammen, so ermöglicht dies eine Fokussierung auf das anstehende
Veränderungsprojekt und gemeinsam getragene Vorgehensweisen können sich entwickeln.
Zum Aufbau der Veränderungskoalition gehört auch, über Schulungen zunächst eine
gemeinsame Sicht darauf zu erzeugen, was im eigenen Unternehmen durch die Einführung
von Prozessmanagement möglich und sinnvoll ist. Es wird eine erste Gruppe der „Wissenden“
aufgebaut. Gleichzeitig bleibt es wichtig, dass die Projektteammitglieder weiterhin im
engen Kontakt zu ihren funktionalen Organisationseinheiten stehen, um auch dort als
Multiplikatoren für notwendige Unterstützung zu werben. Auch müssen dem Projektteam
ausreichend Kompetenzen verliehen werden, damit sie die Veränderungsbestrebungen
vorantreiben können.
Die für das ganze Unternehmen sichtbare Unterstützung des Projektteams durch das
Topmanagement lässt sich durch die Einführung eines unterstützenden Steuerbords erreichen.

Discover our eBooks
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Download now
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Die Vision und die Veränderungsziele in der Organisation kommunizieren
Komplexe Veränderungsprozesse sind nicht allein „von oben“ plan- und umsetzbar. Nur
die Aktivierung der Selbstorganisation der Führungskräfte und Mitarbeiter der gesamten
Organisation kann dies leisten. Jeder muss auf seiner Position die richtigen Entscheidungen
treffen und das Richtige tun, um gemeinsam das Ziel zu erreichen.
Dies ist nur möglich, wenn die gemeinsam geteilte Vision zur Etablierung des Prozessmanagements
in der Organisation überzeugend kommuniziert und diskutiert wird. Hier sollte die
beiderseitige Kommunikation nicht mit der einseitigen Information verwechselt werden.
Den Mitarbeitern als Empfängern der neuen Vision muss Gelegenheit gegeben werden,
ausreichend Zeit zu haben, die neue Richtung zu verstehen, zu verdauen und besser noch,
auch Rückmeldung geben dürfen, wie dies auf sie wirkt.
Das Verhalten der Führungskräfte wird danach sehr genau daran gemessen, inwieweit sie
sich konform zur verkündeten Vision verhalten. Umgekehrt bedeutet dies, dass sich die
neue Vision auch darüber hervorragend kommunizieren lässt, wie die Führungskräfte mit
gutem Beispiel vorangehen und die neuen Verhaltensweisen vorleben.
Dies trifft insbesondere auf die Führungskräfte der funktionalen Organisation zu. Durch ihr
Verhalten signalisieren sie ihren Mitarbeitern, ob sie die neue prozessorientierte Organisation
unterstützen oder nicht. Die Mitarbeiter, die von ihren Vorgesetzten abhängig sind, werden
dieses Vorgehen kopieren. So oder so.
Ein regelmäßiger Austausch darüber, inwieweit die Veränderungsziele noch zu den
aktuellen Anforderungen der Unternehmensumwelt passen, ist ebenfalls im Rahmen des
Veränderungsprojektes zu installieren. Gegebenenfalls müssen diese Ziele auch angepasst
werden.

Führungskräfte und Mitarbeiter befähigen und ermächtigen
Die Kommunikation alleine reicht noch nicht aus, um die Mitarbeiter vollständig zu
ermächtigen, gemäß der neuen Prozessorientierung zu handeln. Dazu gehört auch, dass
Hindernisse, die der neuen Organisation noch im Weg stehen, beseitigt werden.
Wenn z.B. in der jährlichen Zielvereinbarung nur Ziele festgelegt werden, die in den Rahmen
der funktionalen Organisation passen, wird man von den Führungskräften und Mitarbeitern
auch nur ein mäßiges Engagement für die prozessorientierte Organisation erleben.
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Ebenso kommt es vor, dass Führungskräfte der Meinung sind, dass der eingeschlagene Weg
zur Prozessorientierung nicht der richtige ist, und die Umsetzung deshalb nicht unterstützen.
Diese Haltung behindert dann auch jene Mitarbeiter in ihrem Verantwortungsbereich, die
das Vorgehen eigentlich unterstützen wollen. In diesem Fall müssen die Mitarbeiter zum
Handeln ermächtigt werden und die Glaubwürdigkeit des Strebens nach Prozessorientierung
insgesamt muss behauptet werden.
Mit der Etablierung des prozessorientierten Unternehmens wird eine neue Form der
Unternehmensführung eingeführt, die sich grundlegend von den in der Vergangenheit
ausgeübten Praktiken unterscheidet. Dies hat große Auswirkungen sowohl auf die
Führungskräfte als auch auf die Mitarbeiter. Grundlagen zu den Vorgehensweisen und
Aufgaben in der prozessorientierten Unternehmensführung müssen deshalb in der Breite
vermittelt werden. Hinzu kommen rollenspezifische Schulungen und die Vermittlung von
dem Change Management Know-how, was eine erfolgreiche Umsetzung des anstehenden
Veränderungsprozesses unterstützen wird. Ziel der Kompetenzvermittlung ist es, die Mitarbeiter
und Führungskräfte für die Einführung und Etablierung des Prozessmanagements in der
Organisation zu befähigen.

Sichtbare kurzfristige Erfolge systematisch planen und herbeiführen
Die Transformation zur prozessorientierten Organisation ist ein langer Weg. Das Anschieben
der neuen Organisation droht an Schwung zu verlieren, wenn es nicht innerhalb eines
angemessenen Zeitraumes auch erste Erfolge zu erreichen und zu feiern gibt.
Deshalb ist die geplante Herbeiführung von bereits kurzfristig sichtbaren ersten Erfolgen in
verschiedener Hinsicht eine unterstützende Maßnahme. Zum einen ist es ein Signal, dass sich
der Aufwand lohnt und bereits ein Nutzen erzielt wird. Das beteiligte Team kann sich darüber
freuen, einen ersten Meilenstein erreicht zu haben. Es ist außerdem eine frühe Möglichkeit,
sich Rückmeldungen einzuholen, inwieweit man einen richtigen Weg eingeschlagen hat und
ob die angestrebten Konzepte bereits im Ansatz erfolgreich umgesetzt wurden.
Nicht zu unterschätzen ist auch der Motivationsfaktor. Das Topmanagement benötigt
erste sichtbare Erfolge, damit es das Veränderungsprojekt weiterhin mit gutem Gewissen
unterstützen und gegenüber den Shareholdern verteidigen kann. Aber auch die ProjektMitarbeiter benötigen etwas zum Vorzeigen, damit sie sich gegenüber den Skeptikern und
Pessimisten behaupten können.
Im Rahmen der Einführung von Prozessmanagement bietet es sich an, die Rollenkonzepte
und Methoden zunächst an einem wichtigen Kundenprozess als Pilotprojekt zu erproben.
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Ist der ausgewählte Prozess zudem ohnehin gerade optimierungsbedürftig, so lassen sich
gleichzeitig Optimierungspotenziale heben, die dem Management den Nutzen der neuen
Organisationsform belegen können.
Dieses Vorgehen begrenzt das Risiko des Scheiterns und liefert gleichzeitig jede Menge
Erkenntnisse für den Rollout im ganzen Unternehmen.

Erreichte Verbesserungen weiter ausbauen
Auch nach langer guter Veränderungsarbeit ist es kritisch, wenn der Umbau frühzeitig
für abgeschlossen erklärt wird. Wird in den Anstrengungen für eine Stärkung der neuen
prozessorientierten Arbeitsweise zu früh nachgelassen, dann besteht die Gefahr, dass die
Organisation sehr schnell wieder in alte Muster und Strukturen zurückfällt. Die gut
gelernten Routinen der rein funktionalen Vergangenheit hatten über 100 Jahre eine starke
Bedeutung. Dagegen sind 2-3 Jahre der prozessorientierten Organisation nur ein Federstrich
der Geschichtsschreibung.
Um auf dem erfolgreichen Pfad der Veränderung zu bleiben, muss immer wieder deren
Dringlichkeit eingefordert und neuer Schwung in das Veränderungsprojekt gebracht werden.
Die Glaubwürdigkeit, die durch erfolgreiche Veränderungen gewachsen ist, lässt sich
nutzen, um zusätzliche Schritte zu planen. Weitere bestehende Systeme, Strukturen und
Verhaltensweisen, die nicht zu der neuen Prozessorientierung passen, werden sodann in
die Veränderungsplanung aufgenommen. Zusätzlich kann der Erneuerungsprozess belebt
werden, indem man weitere Mitarbeiter fördert und ausbildet, um die Vision mit neuen
Projekten und Themen umzusetzen.
Es ist auch zu prüfen, inwieweit das „Verändern“ verändert werden muss. Sind die richtigen
Initiativen gestartet und werden noch die richtigen Ziele verfolgt? Ist das Veränderungsprojekt
noch wie geplant aufgesetzt? Sind die richtigen Menschen involviert? Oder ist nun der
Zeitpunkt gekommen, um die Prozessorientierung komplett in der Regelorganisation
bearbeiten zu lassen? Wie schafft man es dann, die Aufmerksamkeit des Topmanagements
auf dem Thema zu halten und damit auch die Beteiligung der ganzen Organisation?
Durch eine institutionalisierte Reflexion wird im Führungskreis die Wachsamkeit aufrechterhalten
und eine kontinuierliche Weiterführung sichergestellt.
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Die neuen Lösungswege fest verankern
Die veränderten Verhaltensweisen und Methoden der prozessorientierten Organisation
können erst dann für die Zukunft als stabil betrachtet werden, wenn sie durch entsprechende
gemeinsam getragene Werte und Normen in die gelebte Unternehmenskultur eingedrungen
sind.
Die Erfolge, die sich durch eine kundenorientierte Prozessorientierung für das
Unternehmensergebnis ergeben, müssen immer wieder deutlich hervorgehoben werden.
Nur so lässt sich die Wichtigkeit dieser neuen Organisationsform für das Unternehmen im
Bewusstsein der Mitarbeiter langfristig verankern.
Auch gegen Wechsel im Topmanagement muss das neue Vorgehen abgesichert werden.
Kommen neue Topführungskräfte von außen in das Unternehmen, die bisher keinerlei
Erfahrung in einer prozessorientierten Organisation gesammelt haben, besteht die Gefahr,
dass es in relativ kurzer Zeit zurück geht in die rein funktionale Welt. Eine Prozesskultur und
Wertschätzung der prozessorientierten Arbeitsweise muss sowohl im mittleren Management
als auch bei den Mitarbeitern gut etabliert sein, um gegenüber kurzfristigen „Störungen“
von oben stand halten zu können.
Nach Abschluss des Veränderungsprojektes müssen die etablierten Veränderungen in der
Regelorganisation weiterleben und es muss für eine kontinuierliche Weiterentwicklung
gesorgt werden. Prozessmanagement wird über eine Reihe neuer Rollen, Methoden und
Ablaufstrukturen etabliert. Dass deren weitere Umsetzung von der Unternehmensführung
ernst gemeint ist, spiegelt sich u.a. an den Rollenbesetzungen durch starke und anerkannte
Führungspersönlichkeiten und an einer adäquaten Kompetenzausstattung der prozessorientierten
Organisation im Vergleich zur funktionalen Organisation wider.
Auch die Etablierung einer internen Prozessmanagement-Beratung, als Hüter des
Prozessmanagement-Systems und Coach für die Organisation, ist ein wesentlicher Schritt,
um die neue Organisation nachhaltig zu stabilisieren.
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Die digitale Transformation ist in den nächsten Jahren das Thema, welches uns in den
Unternehmen ständig in Bewegung halten wird. Sie wird Branchengrenzen auflösen,
Arbeitsplätze ersetzen und neue schaffen, bisher unbekannte Dienstleistungen entwickeln,
Kommunikation auf neue Ebenen heben und und und ...
Das wirtschaftliche Leben steht vor einem Wandel, der mit der industriellen Revolution
durchaus vergleichbar sein dürfte. Dies ist wiederum einer der aktuell stärksten Treiber für
die Einführung einer prozessorientierten Organisation.
Durch die Anforderungen der Digitalen Transformation an die Unternehmen hat sich die
Geschwindigkeit in den Märkten noch einmal deutlich erhöht. Viele Unternehmen stehen
jetzt genau vor der am Anfang dieses Buches beschriebenen Situation, in der eine rein
funktionale Organisation sich nicht mehr schnell genug anpassen lässt.
Nur durch den konsequenten Einbezug von Prozessen ist eine durchgängige und zügige
Digitalisierung möglich. In der prozessorientierten Organisation wird deshalb die digitale
Strategie über die Prozesse umgesetzt („Prozess folgt der Strategie“). Nachdem das Prozessmodell
an der Unternehmensstrategie neu ausgerichtet ist, wird die Aufbauorganisation so angepasst,
dass die Prozesse möglichst störungsfrei und effizient ausgeführt werden können („Struktur
folgt dem Prozess“). ´
Auch interne Prozesse stehen vor weiteren umfassenden Automatisierungsschritten, um im
Wettbewerb um neue Dienstleistungen, verwertbare Daten und Effizienz mithalten zu können.
Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, findet die Digitalisierung auf verschiedenen
Ebenen statt:
1. Einzelne Prozesse digitalisieren und automatisieren
2. Prozessketten digital verbinden
3. Neue digitale Geschäftsmodelle umsetzen
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DIGITALISIERUNG AUF VERSCHIEDENEN EBENEN IM PROZESSMODELL
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Abbildung: Digitalisierung auf verschiedenen Ebenen des Prozessmodells

Im Folgenden werden nun auf diese unterschiedlichen Formen der Digitalisierung eingehen.

Einzelne Prozesse digitalisieren
Durch die Einführung neuer IT-Systeme, die einzelne Prozesse automatisieren, bietet sich
die Chance, diese effizienter und schneller zu gestalten. Kosten werden gesenkt, Prozesse
werden einfacher gestaltet und in der Ausführung schneller und transparenter.
Durch den zunehmenden Erfolg von Workflow-Systemen lassen sich auch zusätzlich die
Prozesse für eine Automatisierung in den Blick nehmen, für die es noch keine Standard
IT-Systeme gibt. Die Systeme ermöglichen eine einfache und schnelle Automatisierung über
den grafisch modellierten Prozess.
Erste Kandidaten sind die Prozesse, in denen sich bestimmte einfache Aktivitäten häufig
wiederholen. Andere Kriterien für die Auswahl der zu automatisierenden Prozesse sind
„manuelle“ Eingriffe, z.B. über standardisierte E-Mails und Textbausteine, oder aber die
durchgehende Nutzung von Daten, die in verschiedenen Prozessschritten weiterverwendet
werden.
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Aber auch die Anreicherung einzelner Prozesse durch digitale Daten, die z.B. über
Sensoren erfasst werden, bildet eine gute Voraussetzung für eine weitere Digitalisierung
und Automatisierung.
All diese Schritte zur Automatisierung sind nur möglich, wenn sie über die Prozesse vorbereitet
und umgesetzt werden.

Prozessketten digital verbinden
Eine weitere Dimension der Digitalisierung erfolgt über die Zusammenführung verschiedener
Prozessketten. In den meisten Fällen sind dies einzelne Prozesse, die bislang von den
Prozessausführenden in bestimmten Reihenfolgen und kontextabhängig bearbeitet werden.
Das Wissen zum Stand der Prozessausführung ist in diesen Fällen noch von den Ausführenden
selbst zu verwalten.
Damit verbunden sind dann unter Umständen auch verschiedene IT-Systeme, die die
einzelnen Prozesse jeweils unterstützen. Zwischen den Systemen gibt es für den Nutzer
umständliche Medienbrüche. Auch die verwendeten Daten werden oft nicht zwischen den
Systemen geteilt und müssen mehrfach eingegeben werden.
Die Ausführung dieser Prozesse kostet viel Zeit und ist fehleranfällig. Auch die Einarbeitung
neuer Mitarbeiter ist unverhältnismäßig aufwändig.
Über den Einsatz von Workflow-Systemen lassen sich diese unterschiedlichen Prozessketten
und IT-Systeme zusammenfassen und teilweise automatisiert ausführen.
Der Nutzer wird zwischen den Systemen und einzelnen Prozessen geführt und muss sich
keine Gedanken mehr über die Abhängigkeiten machen. Daten werden digital zentral gehalten
und von den unterschiedlichen Prozessen durchgängig genutzt. Die Benutzeroberfläche ist
in großen Teilen zusammengeführt und vereinheitlicht.
Das vorliegende Prozessmodell des Unternehmens bildet die Basis für diese Schritte der
digitalen Effizienzsteigerung.

Digitale Geschäftsmodelle umsetzen
Die verfügbaren Technologien, vor allem das Internet, ermöglichen aber vor allem komplett
neue Geschäftsmodelle. Dabei wird die Technologie dafür genutzt, neue Formen der
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Wertschöpfung anzubieten, die in vielen Fällen andere oftmals seit Jahrzehnten existierende
analoge Angebote vom Markt verdrängen.
Bekannte Beispiele dafür sind
• der E-Commerce, der den Handel in das Internet verlagert
• Digitale Plattformen, die über Kundenreichweite Angebot und Nachfrage schneller
zusammenbringen
• Big Data, wo die Kundendaten z.B. über kostenlose Angebote gesammelt und dann
für gezieltes Marketing weiterverwendet werden
Für die Umsetzung derartiger Geschäftsmodelle hätte man in der Vergangenheit in einer
rein funktionalen Organisation vermutlich zunächst ein IT-Projekt gestartet, schließlich
geht es um den Einsatz von Technologien. Erst zu einem späteren Zeitpunkt wäre entdeckt
worden, dass ja andere Bereiche ebenfalls für die Umsetzung benötigt werden. Kaum einer
hätte sich damit beschäftigt, wie sich das neue Geschäftsmodell eigentlich für den Kunden
darstellt (Ende-zu-Ende-Prozess).
Stellen wir uns als Beispiel für eine Digitalisierungsstrategie ein Handelsunternehmen vor,
welches den Verkauf über die Einführung einer Online-Plattform erweitern möchte.
In der prozessorientierten Organisation erfolgt die Umsetzung der digitalen Strategie über
die Prozesse. Anhand
desDIE
Prozessmodells
wird zunächst RELEVANTE
geprüft, welche Prozesse für die
FÜR
STRATEGIEUMSETZUNG
Realisierung des neuen Geschäftsmodells
benötigtIDENTIFIZIERT
werden.
PROZESSE WERDEN
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Abbildung: Für die Strategieumsetzung relevante Prozesse werden identifiziert
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Dabei stellt sich dann z.B. heraus, dass neben der Einführung einer neuen IT-Plattform
zahlreiche weitere Prozesse von der Umsetzung betroffen sind. Der Verkaufsprozess muss
zukünftig Online- und Offline-Verkauf integrieren, der Prozess für die Supply Chain steht
einer hohen Anzahl von Retouren gegenüber und auch die Zahlungsmöglichkeiten für die
Kunden müssen gegenüber dem bisherigen stationären Handel erweitert werden.
Im nächsten Schritt werden aus dem neuen Geschäftsmodell systematisch strategische
Prozessziele abgeleitet, über die die Prozesse auf die neue digitale Strategie ausgerichtet
werden. Es müssen neue Soll-Prozesse entwickelt werden, die die neue Strategie umsetzen.
Möglicherweise werden auch zusätzliche Leistungsprozesse identifiziert, die komplett neu
entwickelt und eingeführt werden müssen.
Die Prozessziele müssen dann zwischen den Prozessen abgestimmt werden, um eine gleiche
Ausrichtung zu gewährleisten. Dies erzeugt durchaus einen gewissen Aufwand. Andererseits
sollte man sich vor Augen führen, welcher Aufwand zu einem späteren Zeitpunkt entstünde,
wenn diese Abstimmung nicht erfolgte.
Um die Erreichung der strategischen Ziele zu überprüfen werden geeignete Kennzahlen
erhoben und überwacht. So ließe sich zum Beispiel über den online erzielten Umsatz messen,
inwieweit die neue Online-Plattform am Markt erfolgreich ist.
Am Beispiel der Digitalen Transformation und der schnellen Umsetzung neuer Geschäftsmodelle
lassen sich die Vorteile der prozessorientierten Organisation besonders hervorheben.
Eine weiterführende Diskussion dieser Thematik finden Sie in dem BPM&O Whitepaper
„(Digitale) Strategie prozessorientiert umsetzen“ auf der BPM Expo
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8	WIE SICH
PROZESSMANAGEMENT UND
AGILE METHODEN ERGÄNZEN
Die Managementwelt und vorhandene funktionale Führungskonzepte sind in einem
VUCA-Umfeld zur Weiterentwicklung aufgefordert. Dies zeigt sich insbesondere durch die
Entwicklung und zunehmende Verbreitung agiler Konzepte.
Agile Konzepte und Methoden werden zunehmend bei der Organisationsgestaltung
berücksichtigt, um gleichzeitig eine größere Kundennähe herzustellen und die Geschwindigkeit
im Unternehmen zu erhöhen. In diesem Kapitel wird dargelegt, wie die prozessorientierte
Organisation durch agile Methoden ergänzt und weiterentwickelt werden kann.

Agile Prinzipien und Konzepte
So genannte agile Konzepte und Methoden werden seit vielen Jahren vornehmlich in der
Softwareentwicklung erfolgreich eingesetzt, um Ergebnisse in einem dynamischen Umfeld
schneller, kundenorientierter und besser liefern zu können. Ihre Ursprünge reichen bis
in die 1960er Jahre zurück, wo LEAN-Prinzipien und -Werte bereits auf das Umfeld der
Produktentwicklung angewendet wurden.
Agile Konzepte werden heute zunehmend im Kontext von Digitalisierung und
Organisationsgestaltung weiterentwickelt und auch bei bereichs- und unternehmensweiten
Veränderungsprozessen genutzt.
Bei der Anwendung agiler Methoden sind gemeinsame Prinzipien erforderlich. Beispielhaft
sind dafür zunächst die Werte aus dem agilen Manifest zu nennen (Ref. Agiles Manifest):
 Individuen und Interaktionen
 Funktionierende Software
 Zusammenarbeit mit dem Kunden
 Reagieren auf Veränderung

mehr als

 Prozesse und Werkzeuge
 umfassende Dokumentation
 Vertragsverhandlung
 das Befolgen eines Plans

Abbildung: Werte des agilen Manifestes

Obwohl die Werte auf der rechten Seite auch wichtig sind, werden die Werte auf der linken
Seite in der Anwendung agiler Konzepte stärker gewichtet.
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Außerdem lassen sich folgende agile Prinzipien zusammenfassen, die schnellere Reaktionen
in einer komplexen Welt bewirken sollen:





Ermächtigung und Selbstorganisation,
Frühe und regelmäßige Lieferungen,
Überprüfung und Anpassung,
Transparenz und Nutzung eines Taktes.

Agile Vorgehensweisen stellen somit Geschwindigkeit und Kundennutzen in den Vordergrund –
es werden schnell Inkremente (teilfertige Lösungen, die bereits nutzbar sind) geliefert, die
Mehrwert beim Kunden schaffen und diese zu einer Gesamtlösung integriert.
Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor für die Einführung und Umsetzung agiler Konzepte ist
eine grundlegende Veränderung der Haltung der Führungskräfte. In agilen Organisationen
basiert Führung auf veränderten Prinzipien:
1. Teams arbeiten autonom und selbstorganisiert im Rahmen klar definierter Ziele.
2. In der Rolle des Coaches hat Führung die Aufgabe, Menschen zu entwickeln und
ständig nach Perfektion zu streben.
3. Als Richtungsgeber entwickelt Führung Ziele im Dialog, kommuniziert klar und
regelmäßig.
Es geht somit auch um die Frage, wie zukünftig Führung auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern
im Unternehmen definiert und verstanden wird, um Agilität zu erreichen. Die Definition
von Führung und deren Umsetzung könnte sogar bis zur Abschaffung der klassischen
Führungsorganisationen und Führungskräfte reichen [Laloux].
Dies erfordert mehr denn je eine bewusste Zusammenstellung von Teams (die Richtigen
verpflichten). Es geht aber auch darum, individuelle Stärken und Neigungen aller Mitarbeiter
zu nutzen, statt vorab durch wenige Führungskräfte oder Fachexperten detaillierte Festlegungen
für alle anderen Mitarbeiter zu treffen und durchzusetzen.
Wie gelingt es nun, ein gemeinsames Verständnis für agile Arbeitsweisen in einer
prozessorientierten Organisation aufzubauen? In welchen Fällen sind agile Konzepte und
Methoden ergänzend hilfreich?
Lassen sich diese unterschiedlichen Organisationsprinzipien parallel leben oder schließen
sie sich aus? Wie können die zugrundeliegenden Geisteshaltungen konstruktiv miteinander
verbunden werden?
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Integration agiler Vorgehen in die prozessorientierte Organisation
Im Folgenden wollen wir nun Ansätze vorstellen, in denen agile Methoden die Konzepte
der prozessorientierten Organisation nützlich und sinnvoll ergänzen.
Eine erste Einordnung der Werte des agilen Manifestes in das Konzept der prozessorientierten
Organisation legt nahe, dass eine Integration möglich und sinnvoll ist.
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Werte des Agilen Manifestes

Mögliche Umsetzung in der prozessorientierten Organisation

Individuen und
Interaktionen mehr als
Prozesse und Werkzeuge

 Prozesse mit bewerteter hoher Änderungsdynamik und
Komplexität werden auf den oberen Prozessebenen nur
grob beschrieben. Prozessausführende haben im Rahmen
der Prozessgrenzen deshalb individuelle Freiräume, um mit
dem Folgeprozess vereinbarte Outputs zu erzeugen und
die Prozessziele zu erreichen.
 Einige typische Aufgaben der Prozesssteuerung werden an
die prozessausführenden Rollen übertragen.

Funktionierende Software
mehr als umfassende
Dokumentation

 Bei der Prozessmodellierung werden nicht immer alle
Details dokumentiert. Gute und schnell verfügbare erste
Versionen des neuen Soll-Prozesses stehen im Mittelpunkt.
Diese ersten Entwürfe werden frühzeitig für eine Pilotierung
genutzt, um kurzfristige Rückmeldungen der Prozesskunden
bei der weiteren Entwicklung zu berücksichtigen.
 Eine umfassende Dokumentation des Prozesses,
Bereitstellung im Portal und Training in der Breite erfolgen
erst, wenn ein Prozess standardisiert ausgerollt werden soll
und nachdem der Prozess nach mehreren Iterationen
gemeinsam mit dem Prozesskunden freigegeben wurde.
 Auch Prozessleistungen werden in Teilleistungen erbracht,
i.S. einer inkrementellen Vorgehensweise bei der
Entwicklung einer funktionsfähigen Software

Zusammenarbeit mit
den Kunden mehr als
Vertragsverhandlungen

 Kundenanforderungen stehen im Mittelpunkt der SollProzess-Entwicklung. Die Prozessleistung ist auf die
Erfüllung dieser Anforderungen ausgerichtet.
 Die Zusammenarbeit mit den Prozesskunden erfolgt z.B.
auch über eine aktive Einbindung von Vertretern der
Folgeprozesse (oder der End-Kunden) in Model
lierungs-Workshops.
 Bei der Ausführung von Ende-zu-Ende Prozessen werden
Endkunden frühzeitig eingebunden (z.B. in den Prozessen
„Produkte entwickeln" oder „Aufträge abwickeln").

Reagieren auf
Veränderung mehr als
Befolgen eines Plans

 Basierend auf ihren Erfahrungen und Kompetenzen
reagieren die Prozessausführenden zeitnah auf Störungen
oder auf neue bzw. geänderte Kundenanforderungen,
auch wenn dies noch nicht in der Prozessbeschreibung
vorgesehen ist.
 Wenn kurzfristig veränderte Ablaufschritte permanent
und von allen Ausführenden durchgeführt werden
müssen (z.B. bedingt durch eine chronische Störung)
oder die Kundenanforderung in der Veränderung stabil
ist, dann wird der vorgegebene Soll-Prozess zeitnah
geändert.

Tabelle: Die Werte des agilen Manifestes ergänzen die prozessorientierte Organisation in sinnvoller und
nützlicher Weise
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Das Prozessmodell setzt den Rahmen für agiles Vorgehen
In jedem Unternehmen gibt es Prozesse, die sehr dynamisch ausgeführt werden und solche,
die sich über einen längeren Zeitraum eher stabil zeigen. Verschiedene Prozesse (z.B. der
Produktentwicklungsprozess) werden deshalb bereits heute teilweise und vor allem zukünftig
vermehrt mit agilen Vorgehensweisen ausgeführt. Dies ist notwendig, um schnell auf sich
ändernde Kunden- und Marktanforderungen zu reagieren.
Dennoch ist es weiterhin erforderlich, ein unternehmensweites Prozessmodell mit vereinbarten
Prozessgrenzen, abgeleitete Ziele oder vereinbarte Rollen anzuwenden, um einen geeigneten
Rahmen für alle Prozesse des Unternehmens zu setzen.
Daraus folgt insbesondere, dass alle Prozesse, d.h. auch die eher agil ausgeführten, Teil des
unternehmensweiten Prozessmodells sind und zumindest auch auf den oberen Ebenen grob
modelliert werden. Auf der Aktivitäten-Ebene wird den Prozessausführenden jedoch viel
Freiraum für die Detaillierung und Umsetzung gelassen. Zum Beispiel für die Nutzung
agiler Vorgehensweisen.
Agiles Vorgehen sollte in solchen Prozessen genutzt werden, wo es aus geschäftlicher Sicht
erforderlich ist. Je mehr Gestaltungsfreiheit und Kreativität das Umfeld zulässt oder auch
erfordert, desto eher ist der Einsatz von agilen Methoden sinnvoll bzw. notwendig.
Andere Prozesse wiederum sollten weiterhin recht ausführlich detailliert und dokumentiert
werden. Dies gilt zum Beispiel, wenn daraus Anforderungen an eine Automatisierung erfolgen
sollen oder aber, wenn wichtige Regeln eingehalten werden müssen und Genauigkeit in der
Durchführung gefragt ist.
Die prozessorientierte Unternehmensführung und agile Konzepte bauen auf gemeinsamen
Werten auf und lassen sich deshalb sinnvoll miteinander integrieren. Wesentliche
Integrationspunkte sind:
 Die agile Entwicklung und Verbesserung von Soll-Prozessen
 Die agile Ausführung einzelner Prozesse
 Erweiterte Rollenkonzepte und Führungsprinzipien, die zu einer stärkeren Ermächtigung
der Teams führen
 Nutzung agiler Vorgehensweisen während der Einführung einer prozessorientierten
Organisation
Die Integration und Anwendung agiler Konzepte kann somit die Nutzenpotenziale der
prozessorientierten Organisationen noch durchgängiger und erfolgreicher zur Wirkung zu
bringen.
Eine ausführliche Diskussion dieser Thematik finden Sie in dem BPM&O-Whitepaper
„Brauchen wir noch Prozesse oder arbeiten wir jetzt alle agil?“ auf der BPM Expo.
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9

Fazit

FAZIT

Eine global agierende Wirtschaft sowie schnelle Technologiesprünge erzeugen heute ein
komplexes Umfeld für Unternehmen, welches durch Unsicherheit und Dynamik geprägt
ist. Insbesondere die Digitalisierung erfordert zügige strategische Anpassungen der
Unternehmen (neue digitale Produkte, neue Geschäftsmodelle, automatisierte Prozesse etc.)
um im Wettbewerb zu bestehen. Kundenorientierung hat höchste Priorität und erzwingt
kundenorientierte Organisationen.
Traditionell funktionale Aufbauorganisationen stoßen in diesem Umfeld an ihre Grenzen.
Die Perspektive des Kunden ist dort nicht ausreichend vertreten, um schnell genug auf
geänderte Anforderungen zu reagieren.
Die prozessorientierte Organisation bietet praktikable Antworten für diese Herausforderungen
und ermöglicht eine effektive Umsetzung der Digitalen Transformation. In einer prozessorientierten
Organisation
 stehen die Prozesse im Mittelpunkt der Unternehmensführung,
 und wird die Strategie deshalb auch direkt über die Prozesse umgesetzt,
 werden Kundenprozesse von Ende-zu-Ende bereichsübergreifend durch
Prozessführungskräfte geplant und gesteuert,
 bietet das Prozessmodell den Rahmen für die Leistungserbringung und legt
Verantwortlichkeiten fest,
 ermöglicht aber gleichzeitig auch den Einsatz schneller, kundenorientierter und
agiler Methoden und Vorgehensweisen.
Die Einführung der prozessorientierten Organisation ist mit einem Paradigmenwechsel
verbunden, der als organisationale Veränderung durch Change Management und
Kommunikationsmaßnahmen begleitet werden muss.
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