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Was bedeutet Prozessmanagement?

Konsequentes Prozessmanagement ist 
die Voraussetzung für sichere Geschäfts-
prozesse und das Minimieren von Unter-
nehmensrisiken.

Ihr Unternehmen ist bestrebt, 

 die Unternehmensziele zu erreichen,
 sich wettbewerbsfähig zu platzieren,
 dauerhaft erfolgreich zu sein,
 attraktive Leistungen anzubieten,
 Risiken zu vermeiden bzw. minimieren,
 Zukunftssicherung zu betreiben.

Dieses kann erreicht werden, wenn die 
Geschäftsprozesse effektiv, effizient und 
sicher ablaufen.

Prozessmanagement soll den Geschäftspro-
zess in die Unternehmensstrategie wirksam 
einbinden.

Prozessmanagement will, dass der Prozess 
transparent ist, zuverlässig abläuft, und 
Störungen beherrscht werden.

Prozessmanagement ist nur dann erfolgreich, 
wenn die Eigenschaften, Elemente und 
Kennzahlen eines Prozesses bekannt sind.

Kriterien eines Geschäftsprozesses

Jeder Geschäftsprozess liefert seinen 
spezifischen Beitrag zum Erreichen Ihrer 
Unternehmensziele.

Was ist ein Prozess?
Die Summe aller in Wechselwirkung stehender 
Aktivitäten, die planmäßig abgewickelt werden, 
damit ein definiertes Ergebnis erreicht wird. 

Was sind effektive Prozesse?
 Die Prozessergebnisse sind richtig.
 Der Prozess verläuft planmäßig.
 Die Prozessziele werden erreicht.

Was sind effiziente Prozesse?
 Der Prozess ist effektiv.
 Der Prozess ist leistungsfähig.
 Die Wechselwirkungen sind optimiert.
 Die Wirtschaftlichkeit ist sichergestellt.

Was sind sichere Prozesse?
 Der Prozess ist effektiv und effizient.
 Er ist kontrolliert und beherrscht 
 Die Ergebnisse sind zuverlässig, stichhaltig, 

objektiv und reproduzierbar.
 Für potentielle Probleme existieren 

Korrektur- / Vorbeugungsmaßnahmen. 
 Risiken werden vermieden oder minimiert.
 Bei unvorhersehbaren, unvermeidbaren 

Problemen wird der Schaden begrenzt.
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Unsere Grundsätze

 partnerschaftliche Zusammenarbeit
 ganzheitliche Betrachtungsweise
 konsequente Zweckorientierung
 zielgerichtetes Vorgehen
 wirtschaftlich orientiertes Handeln

Unsere Qualifikation

 Risikomanager (ISO 31000)
 QM-Auditor (ISO 9001, ISO/TS 16949)
 Umweltauditor (ISO 14001)
 Umweltbetriebsprüfer (EMAS)
 Ressourceneffizienz-Berater (VDI-ZRE)
 FASi, SiGeKo-BaustellV, SCC-Berater
 Kooperationen: 

Betriebswirtschaft, Informationstechnik, 
Datenschutz, Datensicherheit,
Energieberatung, Prozessmesstechnik,
Arbeitsmedizin, Rechtsberatung

 Partner von Zertifizierungsgesellschaften
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Analyse und Bewertung von Prozessen

Für die Einführung und Verbesserung  
von Geschäftsprozessen ist eine systema-
tische Analyse der Eigenschaften erfor-
derlich.

Wie wird ein Prozess analysiert?

Die Prozesses sind in die Strategie Ihres Un-
ternehmens einzubinden. Die Wechselwir-
kungen der Prozesse sind auf der Aktivitäts-
ebene eindeutig zu regeln.

Dabei werden Aspekte zur Führungs-, Struk-
tur-, Prozess-, Ergebnis- und Servicequalität 
behandelt, um so den Prozess sicher zu be-
herrschen.

Wie wird ein Prozess bewertet?

Die Pflicht zur stetigen Verbesserung ver-
langt eine regelmäßige Bewertung der Ge-
schäftsprozesse.

Der Prozess und seine Ergebnisse werden 
anhand von Indikatoren und definierten 
Standards, die den Anspruch an die Prozess-
leistung repräsentieren wie folgt bewertet:
 Bewertungsgrundlagen bereitstellen.
 Bewertungsverfahren anwenden.
 Ergebnisse für die Verbesserung und 

Steuerung nutzen.

Prozessoptimierung

Eine Optimierung erfolgt im Anschluss an 
eine Bewertung, wenn dort Konsequenzen 
zur kontinuierlichen Verbesserung festge-
legt worden sind.

Weshalb wird ein Prozess optimiert?

Durch Variation von Rahmenbedingungen und 
Systemparametern sollen die Prozessleistung 
oder die Wirksamkeit von Verbesserungen op-
timiert werden.

Wie wird ein Prozess optimiert?

Bei der Optimierung werden Differenzen zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit durch eine 
gezielte Änderung der Prozessbedingungen
oder Systemparameter behoben.

Systemparameter können sein:
 Leistungsfähigkeit, Durchsatz
 Stabilität, Variabilität
 Trägheit, Reaktivität
 Verfügbarkeit, Wirk- und Blindleistungen
 Qualifikation der Ressourcen
 Fehler-, Übergangswahrscheinlichkeit

Prozessbedingungen können sein:
 Güte der Eingangsparameter
 Zuverlässigkeit von Indikatoren
 Stör- und Umgebungseinflüsse

Prozesssteuerung

Die Steuerung von Prozessen erfolgt wäh-
rend der Ausführung mittels prozess-
begleitender Eingriffs- und Optimierungs-
prozeduren.

Wie wird ein Prozess gesteuert?

Voraussetzung für eine erfolgreiche Steue-
rung sind wirksame Eingriffsmöglichkeiten. 
Die Variabilität und Stabilität des Systems 
bestimmen die Überwachung und die Reakti-
onszeiten. Für potenzielle Probleme/ Risiken 
werden in einem integrierten Prozessmodell
Teilprozesse festgelegt, die bei definierten 
Zuständen ausgeführt werden. Mittels geeig-
neter Programme zur Modellierung von Pro-
zessen wird so eine Steuerung in Echtzeit 
gewährleistet.

Was kennzeichnet die Prozesssteuerung?

Die Systemeigenschaften, Prozeduren, Res-
sourcen, Daten und Störgrößen werden kon-
trolliert. Hierbei wird
 die Prozessvariabilität beachtet,
 die Rahmenbedingungen verbessert,
 der Regelungsauftrag umgesetzt,
 der Steuerungsauftrag verwirklicht und
 eine Prozessbewertung durchgeführt.


