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Vermeidung von Störungen und Risiken
durch effiziente und sichere Geschäftsabläufe ...

... auf der Grundlage einer

sorgfältigen Untersuchung,
vorausschauenden Planung und
gezielten Kontrolle

Konzeptvorschlag für eine
Kompetenzwerkstatt „Unternehmensführung“

Das Seminar- und Betreuungsprogramm:
„Effiziente und sichere Geschäftsabläufe“

besteht aus einer Reihe von Veranstaltungen bei denen die Eigenschaften und Risi-
ken von Geschäftsabläufen behandelt und geeignete Wege zur stetigen Verbesserung
beschritten werden. Dabei werden gezielt Geschäftsprozesse gewählt, die für mittel-
ständische und kleinere Unternehmen besondere Chancen und Risiken aufweisen.

Die teilnehmenden Führungskräfte werden sensibilisiert, Verbesserungspotenziale
und Risiken zu erkennen, damit sie eigenständig Maßnahmen zur Prozessverbesse-
rung ergreifen können. Auf Wunsch stehen den Betrieben unsere Experten für eine
individuelle Beratung und Betreuung bei der praktischen Umsetzung zur Seite.
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1 Einführung

Unternehmen werden in immer kürzeren Abständen mit sich ändernden Forderungen des
Gesetzgebers, der Gesellschaft und des Marktes konfrontiert und sind gezwungen, diese
im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit zu erfüllen. Viele Unternehmen schaffen es, dem durch
gezielte Prozessorganisation gerecht zu werden; und darüber hinaus jährlich deutliche
Produktivitätszuwächse zu realisieren.

Mittelständische Unternehmen benötigen daher die Sensibilität und das Wissen, um sich
auf die rasch ändernden Rahmenbedingungen durch adäquate Anpassungen ihrer Ge-
schäftsprozesse zu reagieren. Die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens, seiner
Leistungen und Produkte erfordert dabei ein hohes Maß an Innovation, Flexibilität und Zu-
verlässigkeit.

Die Geschäftsabläufe müssen deshalb

transparent und anpassungsfähig sein,
jederzeit reproduzierbare Ergebnisse liefern,
störungsfrei und wirtschaftlich arbeiten,
risikoadäquat und rechtssicher ablaufen.

Als Konsequenz daraus müssen bestehende und neue Geschäftstätigkeiten sorgfältig un-
tersucht, deren Eigenschaften, Chancen und Risiken festgestellt sowie Wege beschritten
werden,

Forderungen zu ermitteln und zu erfüllen
Abläufe zu strukturieren, zu planen, zu regeln, und zu vernetzen
Zuständige und Beteiligte eigenverantwortlich einzubinden
Mittel (Mensch, Ausrüstung, Material, Finanzen, Wissen) wirtschaftlich einzusetzen
die Eigenschaften von Leistungen/ Produkten und Abläufe zu kontrollieren, zu steu-

ern und planmäßig einzuhalten
die Effizienz der Abläufe und die Qualität der Ergebnisse mittels Kennzahlen

zu überwachen
Nachweise über den Erfolg der Geschäftstätigkeit zu führen.

Das Seminar-/ Betreuungsprogramm befasst sich daher mit
aktuellen Forderungen (Recht, Gesellschaft, Markt, Partner, Unternehmen),
ausgewählten Geschäftsprozessen und deren Wechselwirkungen,
finanzwirtschaftlichen Aspekten (Faktura, Buchführung, Bilanzierung)
der Vermeidung oder Beherrschung von Risiken
sowie mit der praktischen Umsetzung geeigneter Maßnahmen im Unternehmen
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2 Ablauf des Programms

Das Programm behandelt ausgewählte, in mittelständischen Unternehmen typische, mit be-
sonderen Risiken behaftete Geschäftsprozesse. Auf Wunsch kann sich die Trägerorganisa-
tion (LK, IHK, HWK, etc) und/oder die teilnehmenden Unternehmen aktiv an der Auswahl
der Themenschwerpunkte beteiligen. Damit wird das Interesse, die Attraktivität sowie die
Eigeninitiative bei den Arbeitskreisen des Programms zusätzlich gefördert.

2.1 Seminare

Jedes Seminar behandelt einen oder mehrere typische, zielgruppenspezifische Geschäfts-
prozesse. Die Seminare sollten von den Unternehmen separat und eigenständig gebucht
werden können, wodurch ein hohes Maß an branchenspezifischer, individueller Qualifizie-
rung, Beratung und Betreuung erreicht wird.

Die Seminare bestehen aus den Schwerpunkten

Qualifizierung
Arbeitskreis und
Erfahrungsaustausch.

Im Rahmen der „Qualifizierung“ werden die prozessspezifische Problematik, das Basis-
wissen und die Methoden durch kompetente Experten vermittelt.

In moderierten „Arbeitskreisen“ erarbeiten die Teilnehmer auf der Grundlage geeigneter
Hilfsmittel und Vorgaben die Forderungen, Eigenschaften und Risiken der ausgewählten
Geschäftsprozesse.

Im Schwerpunkt „Erfahrungsaustausch“ berichten die Teilnehmer über die praktische Um-
setzung, über die Wirksamkeit der kontinuierlichen Verbesserung und ihre Erfolge bei der
Minimierung von Risiken.

Am Ende jeder Seminareinheit erhalten die Teilnehmer standardisierte Geschäftsprozesse
mit den potenziellen Risiken und geeigneten Hilfsmitteln zur praktischen Umsetzung.

2.2 Praktische Umsetzung

Während des Seminars werden die Teilnehmer sensibilisiert, Verbesserungspotenziale und
Risiken zu erkennen. Sie erwerben ausreichendes Wissen, um eigenständig Maßnahmen
zur Prozessverbesserung praktisch umsetzen zu können.
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Auf Wunsch können die Unternehmen ergänzende Termine für eine individuelle Betreu-
ung für die praktische Umsetzung und Anpassung vereinbaren. Die Teilnehmer entschei-
den dabei selbst über den Umfang und den Inhalt dieses Leistungsangebots.

3 Inhalte des Programms

Bei den Seminaren und der Betreuung zur praktischen Umsetzung werden folgende Inhal-
te bearbeitet:

Anforderung an den Geschäftsprozess
Eigenschaften und Risiken der Geschäftprozesse
Methoden der praktischen Umsetzung
Kriterien zur Bewertung der Wirksamkeit und des Erfolges
Auswirkungen auf die Pflichterfüllung des Unternehmers

Ziel des Seminars ist es, dass die Teilnehmer die Problematik erkennen, Grundlagen und
Zusammenhänge verstehen und so ausreichende Kreativität entwickeln, die behandelten
Standardprozesse auf ihre betrieblichen Belange anzupassen. Die individuelle Betreuung
vor Ort soll die Teilnehmer bei der Umsetzung unterstützen.

3.1 Anforderungen an die Geschäftsprozesse

Für jeden Geschäftsprozess existieren Anforderungen

zur Umsetzung von Vorschriften (Rechtssicherheit, Konformität)
zur Ergebnisverantwortung (Führungsqualität)
zur angemessenen Struktur (Strukturqualität),
zum Einsatz von Mitteln (Wirtschaftlichkeit)
zur Effizienz der Arbeitsabläufe (Prozessqualität)
zur Qualität der Ergebnisse (Ergebnisqualität)
zur Übergabe der Ergebnisse an die Kunden / Partner (Servicequalität)
und zur Betriebs-, Prozess-, Produktsicherheit (Schutzzielkonzept)

in unterschiedlicher Ausprägung.

Diese Forderungen können externen oder betriebseigenen Ursprungs sein. Diese sind bei
der Verbesserung oder Neugestaltung eines Geschäftsprozesses systematisch und sorg-
fältig zu ermitteln, damit der Prozess erfolgreich, normenkonform, rechtsicher geplant und
nach betriebsspezifischen Maßstäben abläuft.
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3.2 Eigenschaften der Geschäftsprozesse

Jeder Geschäftsprozess hat ein Ziel und führt zu Ergebnissen, die an die Empfänger /
Partner übergeben werden. Die Qualität des Ergebnisses ist streng von der Qualität der
einzelnen Tätigkeiten abhängig. Die Güte des Arbeitsablaufes und der Ergebnisse sowie
der Einsatz von Mitteln sind sorgfältig zu planen. Die Abfolge der Tätigkeiten müssen ein-
deutig festgelegt und gezielt kontrolliert werden. Abweichungen vom Plan müssen frühzei-
tig erkannt werden, Korrekturmaßnahmen müssen unverzüglich möglich sein. Für poten-
zielle Probleme müssen alternative Abläufe festgelegt sein (Prozessmanagement).

Standardisierte Prozesse bilden die Grundlage für zielgruppenspezifische Ergänzungen
bzw. Änderungen im Rahmen der Arbeitskreise. Sie zeigen, welche Schritte, Zuständigkei-
ten, Vorgaben, Daten, Dokumente und Kennzahlen denkbar sind, damit die Ergebnisse
reproduzierbar und die Arbeitsabläufe effizient sind.

Die finanzwirtschaftliche Relevanz der Geschäftsprozesse wird aufgezeigt; Konsequen-
zen für die Buchführung, Bilanzierung und Testierung werden behandelt.

Auch Aspekte des betrieblichen Umweltschutzes, der IT-, Daten-, Anlagen- und Arbeitssi-
cherheit sowie die Gewährleistung und Haftung werden am konkreten Geschäftsprozess
betrachtet. Grundlage hierfür sind die Ergebnisse aus der Risikoanalyse.

3.3 Risiken von Geschäftsprozessen

Probleme (=Abweichung) oder Risiken entstehen, wenn

Forderungen nicht erfüllt werden,
das Umfeld und externe Einflüsse nicht ausreichend bekannt sind,
Abläufe nicht sorgfältig geplant und kontrolliert werden,
eingesetzte Mittel unzureichend oder ungeeignet sind,
die Qualität der Ergebnisse (Leistungen, Produkte) nicht sauber spezifiziert ist,
während des Geschäftsprozesses Störungen auftreten,
Wechselwirkungen mit anderen Prozessen nicht beachtet werden,

Abweichungen von Plänen / Spezifikation, von Vereinbarungen, Konventionen oder Nor-
men haben unterschiedliche Auswirkungen auf den Prozessablauf, seine Effizienz, auf die
Prozessergebnisse oder die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Sie können sogar
den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Risiken sind Abweichungen, die bei bestimmten Situationen mit einer nicht vernachlässig-
baren Häufigkeit auftreten, und hierbei bedeutende Auswirkungen auf festgelegte Werte
haben.
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Die Ursachen und die Erscheinungsform von Abweichungen, die Wahrscheinlichkeit ihres
Auftretens sowie deren Auswirkungen müssen im Zuge einer Risikoanalyse ermittelt wer-
den.

Bei der Planung oder Änderung von Geschäftsabläufen sollte die Risikoanalyse unver-
zichtbare Voraussetzung sein, da für jedes erkannte und näher untersuchte Risiko im Ge-
schäftsprozess alternative Abläufe zur Korrektur von Abweichungen, sowie zur Vermei-
dung oder Begrenzung von Schäden festgelegt werden müssen (Prozessmanagement).

Im Seminar werden die potenziellen Risiken der ausgewählten Prozesse ermittelt und zu-
sätzliche Maßnahmen zu deren Vermeidung oder Beherrschung eingeführt.

3.4 Methoden zur praktischen Umsetzung

Die Teilnehmer am Seminar nutzen die Methoden und Ergebnisse, um in ihren Unterneh-
men / Betrieben eine stetige Verbesserung zu erreichen. Die Eigenschaften, Arbeitsabläu-
fe und die Risikobetrachtung der Prozesse dienen den Teilnehmern als fundierte Grundla-
ge.

Im Seminar lernen sie, geeignete Methoden der Prozessanalyse, Prozessbewertung und
Prozessoptimierung anzuwenden. Des Weiteren lernen sie, Prozessleistungen zu messen
und Kennzahlen zur Prozesssteuerung zu nutzen.

3.5 Bewertung der Wirksamkeit und des Erfolges

Maßnahmen zur Verbesserung von Geschäftsprozessen müssen auf ihre Wirksamkeit und
ihren Nutzen hin dargestellt und bewertet werden. Mehrwert und Aufwand müssen sich im
Gleichgewicht befinden.

Daher sind Kennzahlen zu definieren, mit denen die Optimierung, Leistungssteigerung,
Wertschöpfung und Verbesserung der Ergebnisse (Leistungen / Produkte) dargestellt
werden können.

Für die ausgewählten Prozesse werden „prozessnahe“ Kennzahlen zur Prozess-, Ergeb-
nis- und Servicequalität (Zeiten, Kosten, Erlöse, Durchsatz, Ausschuss) behandelt.

Außerdem werden aus den Prozessen abgeleitete, aggregierte Kennzahlen behandelt, die
für Organisationseinheiten (Kostenstellen, Abteilungen), für die Bewertung einzelner Ge-
schäftsfelder (Marketing, Vertrieb, Entwicklung, Beschaffung, Produktion, Logistik, Perso-
nalentwicklung) sowie für finanzwirtschaftliche Zwecke relevant sind.

Kennzahlen, die ein Maß für finanzielle Leistungsfähigkeit und Unabhängigkeit darstellen,
sind für die strategische Führung, das Abwehren externer Risiken und das Sicherstellen
der Liquidität von besonderer Bedeutung. Dieser Schwerpunkt ist insbesondere bei der
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Bilanzierung und bei der Beschaffung von Fremdmitteln wichtig, weil in den Prüfverfahren
(Testat, Rating) eine Risikobewertung aus gesetzlicher Sicht (AktG, GmbHG, HGB, KWG)
unerlässlich ist.

3.6 Pflichten des Unternehmers

Der Unternehmer verpflichtet sich zur Einhaltung der Gesetze, zur regelmäßigen Übersicht
der Finanzlage, zur gewissenhaften Entscheidungsfindung gegenüber seinen Mitarbeitern,
Partnern, Kunden, Behörden, Ämtern und der Gesellschaft sowie zur ordentlichen, vor-
ausschauenden und zuverlässigen Führung der Geschäfte.

Diese Grundpflichten müssen in den Geschäftsprozessen durch Ziele, Aufgaben, Maß-
nahmen, Kontrollen und Berichte konkretisiert werden. Hierbei spielen das Delegations-
konzept, die Nutzung von Kennzahlen, der Umgang mit Risiken (Risikomanagement) und
die Steuerung von Prozessen eine wichtige Rolle.

Im Seminar werden für die jeweiligen Prozesse die relevanten Verbindungen zu den Un-
ternehmerpflichten aufgezeigt. Dies führt zur Vernetzung der operativen Kernprozesse mit
den Stütz- oder Führungsprozessen. Diese Wechselwirkungen sind dann bei der prakti-
schen Umsetzung in den Unternehmen ein wichtiges Thema.

4 Auswahl geeigneter Geschäftsprozesse

Die Zusammensetzung der Teilnehmer (Zielgruppe) bestimmt im Wesentlichen die Aus-
wahl der Geschäftsprozesse, die bei den Seminaren zusammen mit den potenziellen Risi-
ken und den flankierenden Maßnahmen zur Risikominimierung behandelt und in den Ar-
beitskreisen zielgruppenspezifisch ergänzt und konkretisiert werden.

Die Liste der Geschäftsprozesse könnte wie folgt aussehen:

1) Entwicklung oder Änderung einer Leistung / eines Produkts
2) Analyse des Marktsituation und Marktchancen
3) Vertrieb kundenspezifischer Produkte / Leistungen
4) Abgabe eines Angebots für kundenspezifische Leistungen
5) Annahme eines Auftrags oder Vertragsgestaltung
6) Beschaffung von Waren / Zukaufteilen
7) Zusammenarbeit mit Lieferanten / Partnern
8) Erbringen der Leistungen / Änderungen während der Leistungsphase
9) Erfassen der Leistungen und Fakturierung
10) Beschaffen von Fremdmitteln (Rating)
11) Forderungen des Bundesdatenschutzgesetzes
12) IT- und Datensicherheit
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5 Eigenschaften und Nutzen des Programms

Das Seminar- und Betreuungsprogramm ist modular, prozess- und zielgruppenorientiert
konzipiert. Dadurch kann es flexibel auf die individuellen Bedürfnisse der Unternehmen
ausgerichtet werden, wodurch ein hohes Maß an Attraktivität erzielt wird.

1) Das Angebot der Themenschwerpunkte kann durch den Projektträger (LK; IHK,
HWK) oder die interessierten Unternehmen gestaltet werden.

2) Das Programm kann branchenspezifisch oder branchenübergreifend gestaltet
werden. Bei beiden Varianten wird ein wertvoller Erfahrungsaustausch erreicht.

3) Durch Erfahrungsaustausch und Kooperation weitet sich der fachliche und metho-
dische Horizont im Unternehmen, was zu langfristigen Partnerschaften führen
kann.

4) Die Methoden und der Ablauf der Seminare sind standardisiert. Das erworbene
Wissen zur Verbesserung der Prozesse und Minimierung von Risiken kann so
analog auf jeden Geschäftsprozess angewandt werden.

5) Die Seminare behandeln jeweils konkrete Geschäftsprozesse. Damit können die
Teilnehmer aus dem Angebot genau die für sie relevanten Geschäftsprozesse
auswählen, wodurch die Unternehmen die erforderlichen Investitionen selbst
bestimmen. Dies gilt auch für die individuelle Betreuung bei der praktischen Um-
setzung im Unternehmen.

6) Die Ergebnisse werden in den Arbeitskreisen erarbeitet und anschließend zwi-
schen den Teilnehmern ausgetauscht. Damit verringert sich der Arbeitsaufwand
um ein Vielfaches.

7) Die systematische Behandlung gesetzlicher, behördlicher und gesellschaftlicher
Forderungen erhöht die Rechtssicherheit, die Zuverlässigkeit und die Anerken-
nung für das Unternehmen.

8) Kennzahlen bilden die Grundlage zur Bewertung und Steuerung der Unterneh-
mensleistung. Damit können im Rahmen eines Frühwarnsystems Betriebsstörun-
gen vermieden und Unternehmensrisiken miniert werden.

9) Durch den ganzheitlichen Ansatz werden Aspekte der Qualität, des betrieblichen
Umweltschutzes, der Betriebssicherheit, Wirtschaftlichkeit und nachhaltigen Un-
ternehmensführung angemessen betrachtet.

10) Die Qualifizierung und kompetente, aktive Betreuung der Unternehmen führen zu
einer effektiven Steigerung der Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, Standortsiche-
rung und der Sozioökonomie mit positiven, regionalpolitischen Auswirkungen.
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