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Betriebliche Prozesssicherheit Eigenschaften eines Prozesses

Konsequentes Prozessmanagement ist die Vor-
aussetzung für sichere Geschäftsprozesse und
das Minimieren von Unternehmensrisiken.

Jedes Unternehmen ist bestrebt,
 die Unternehmensziele zu erreichen,
 sich am Markt wettbewerbsfähig zu pla-

tzieren,
 dauerhaft wirtschaftlich erfolgreich zu sein,
 attraktive Produkte/ Leistungen zu ver-

kaufen,
 Risiken zu vermeiden oder zu minimieren,
 wirksame Zukunftssicherung zu betreiben.

Dieses Bestreben kann nur erreicht werden, wenn
die Geschäftsprozesse effektiv, effizient und si-
cher ablaufen.

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

Was sind effiziente Prozesse?
 Der Prozess ist effektiv.
 Der Prozess ist leistungsfähig.
 Die Wechselwirkungen mit anderen Pro-

zessen sind optimiert.
 Die Wirtschaftlichkeit ist sichergestellt.

Was sind sichere Prozesse?
 Der Prozess ist effektiv und effizient.
 Der Prozess ist kontrolliert, beherrscht und

jederzeit steuerbar.
 Seine Realisierbarkeit ist gesichert.
 Die Ergebnisse sind zuverlässig, stichhaltig,

objektiv und jederzeit reproduzierbar.
 Die Prozessrisiken sind bekannt.
 Für potentielle Probleme existieren wirksa-

me Vorbeugungs- und Korrektur-
maßnahmen.

 Risiken werden vermieden oder minimiert.
 Bei unvorhersehbaren, unvermeidbaren

Problemen ist der Schaden begrenzt.

Jeder Geschäftsprozess liefert seinen spezifischen
Beitrag zum Erreichen der Unternehmensziele.

Die Summe aller Prozessergebnisse bestimmen
das Betriebsergebnis, die Kernkompetenz, das
Ansehen und die Marktposition des Unterneh-
mens.

Die Abfolge von Tätigkeiten eines Geschäftspro-
zesses sind konsequent auf die jeweils geplanten
Prozessergebnisse ausgerichtet.

Was ist ein Prozess?

Eine Sammlung von im Zusammenhang stehen-
den Aktivitäten, die planmäßig abgewickelt wer-
den, damit ein vorher definiertes Ergebnis erreicht
wird.

Was ist einleitenden zu tun?
 Die Prozessziele formulieren.
 Die Eigenschaften der Ergebnisse defi-

nieren.
 Das Erreichen der Ergebnisse planen.

Wie wird ein Prozess identifiziert?
 Ziele formulieren.
 Erwartungen des Kunden erheben
 geplanten Ergebnisse spezifizieren
 Ressourcen bestimmen
 Beteiligten einbeziehen
 Aufgaben formulieren
 Leistungen darstellen
 Wechselbeziehungen herstellen
 Bedingungen für eine kontrollierte Abwick-

lung schaffen
 Beitrag zum Betriebsergebnis feststellen
 Externe, normative Forderungen ermitteln

Grundsätze der Prozessverantwortung

 Die oberste Leitung integriert das Prozess-
ergebnis in das Betriebsergebnis.

 Der Prozessverantwortliche trägt die Ver-
antwortung für das Prozessergebnis.

 Er bewertet die Effizienz des Prozesses.
 Die Prozessbeteiligten sind für die einzelnen

Leistungen verantwortlich.
 Ein Prozess orientiert sich am Ergebnis; Or-

ganisationsstrukturen spielen eine unter-
geordnete Rolle. Prozess-, Fach- und Li-
nienverantwortung sind daher entsprech-
end zu koordinieren.
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Kennzeichen eines Prozesses Prozessmanagement

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

Was kennzeichnet einen Prozess?

Jeder Prozess ist kunden- und ergebnisorientiert.
Planung, Ausführung, Überwachung, Ver-
besserung und Steuerung sind Aufgaben der Pro-
zessverantwortlichen.

Was sind die Elemente eines Prozesses?

Jedem „Element“ werden bei der Analyse, Pla-
nung, Ausführung, Überwachung und Steuerung
spezifische Maßnahmen zugeordnet. Zwischen
den Elementen bestehen folgende funktionale
Beziehungen:
 Der Kunde ordert ein Ergebnis.
 Kundenwunsch und Standards sind Basis

für die Spezifikationen und Prozessziele.
 Die Qualität der Ergebnisse und des Pro-

zesses wird interaktiv geplant.
 Der Einsatz von Ressourcen sowie Maßnah-

men zur Kontrolle, Nachweisführung und
Steuerung werden über Regelungen oder
Prozessablaufpläne realisiert.

 Standards bestimmen hierbei die Aktivi-
täten, Kontrollen und Ergebnisse.

 Die Qualität der Ergebnisse und des Pro-
zessablaufs wird mittels Kennzahlen ermit-
telt und anhand der Standards bewertet.

Prozessmanagement soll den einzelnen Prozess in
die Unternehmensstrategie wirkungsvoll einbin-
den.

Prozessmanagement will, dass der Prozess trans-
parent ist, zuverlässig abläuft, und Störungen be-
herrscht werden.

Was bedeutet Transparenz?

Voraussetzung für Transparenz ist eine praxisge-
rechte Darstellung, Vermittlung und Durchführung
des Geschäftsprozesses mit seinen Wechselwir-
kungen nach folgen Grundsätzen:
 Grundlegende Eigenschaften und Inhalte

der Prozesselemente ermitteln.
 Beteiligte bei der Entwicklung und Erpro-

bung aktiv einbinden.
 Methoden und Standards für prozessbe-

gleitende Kontrollen festlegen.

Was bedeutet Zuverlässigkeit?

Zuverlässigkeit wird durch ausführliche Analyse,
sorgfältige Planung, verbindliche Regelungen
und wirksame Eingriffsmöglichkeiten erreicht.

Was bedeutet Störungen beherrschen?

Auf der Basis einer systematischen Analyse poten-
zieller Probleme und Risiken werden Teilprozesse
entwickelt, die bei Abweichungen gestartet wer-
den und den Prozess auf den geplanten Pfad zu-
rückrührt.

Welche Anforderung gelten?

Kennzeichen eines Prozesses Prozessmanagement
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Prozessanalyse Prozessbewertung

Für die Einführung und Verbesserung von Ge-
schäftsprozesse ist eine systematische Analyse
deren Eigenschaften erforderlich.

Wie wird ein Prozess analysiert?

Jeder Geschäftsprozess soll in die Strategie und
Kernkompetenz des Unternehmens eingebunden
werden. Die Wechselwirkung mit anderen Pro-
zessen ist auf der Aktivitätsebene eindeutig zu
regeln.

Ergebnisorientiert werden Fragen zur Führungs-,
Struktur-, Prozess-, Ergebnis- und Servicequalität
behandelt, um den Prozess sicher zu beherr-
schen.

Für jedes Prozesselement werden geeignete
Schlüsselfragen formuliert und eine standard-
isierte Gliederung der Prozessbeschreibung vor-
gegeben.

Fragen zur Prozessrelevanz
 Welche strategische Bedeutung hat der

Geschäftsprozess?
 Welche Merkmale sind von Bedeutung?
 Welche Verbesserungspotenziale gibt es?

Fragen zu den Prozesseigenschaften

Fragen zum Prozessablauf

Wer macht was - womit - wann/wie oft–weshalb
- mit wem - für wen - wie - wo und mit welchem
Erfolg?

Inhalt der Prozessbeschreibung

Die Prozessbeschreibung soll die Merkmale und
Eigenschaften systematisch darstellen. Dafür wird
eine standardisierte Gliederung vorgegeben.

Die Pflicht zur stetigen Verbesserung verlangt von
den Verantwortlichen eine regelmäßige Bewer-
tung des Geschäftsprozesses.

Anlass für eine Bewertung

Eine Prozessbewertung ist erforderlich, wenn
 die Ergebnisse und Leistungen eines be-

stehenden Prozesses nicht mehr den aktu-
ellen Anforderungen entsprechen oder

 ein neuer Prozess vor dem in Kraft setzen
erprobt wird.

Eine Bewertung erfolgt auch im Zuge eines Pro-
zessaudits. Die Ergebnisse werden während der
Managementreviews zur stetigen Verbesserung
herangezogen.

Wie wird ein Prozess bewertet?

Die Ergebnisse und der Verlauf werden auf der
Grundlage von Messungen / Indikatoren anhand
definierter Standards wie folgt bewertet.
 Bewertungsgrundlagen bereitstellen.

 Methoden und Verfahren auswählen
 Kriterien und Standards festlegen

 Prozesszustände analysieren
 Mess-, Kontrollergebnisse ermitteln
 Kennzahlen verwenden
 Kunden-Rückmeldungen einbeziehen

 Bewertungsverfahren anwenden.
 deterministische, probabilistische
 prozessbegleitend bevorzugen
 Simulationsverfahren

 Ergebnisse der Bewertung für die Verbes-
serung und Steuerung nutzen.

Prozesssanalyse Prozessbewertung
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Prozesssoptimierung Prozesssteuerung

Eine Optimierung erfolgt im Anschluss an eine Be-
wertung, wenn dort Konsequenzen zur kontinu-
ierlichen Verbesserung festgelegt worden sind.

Weshalb wird ein Prozess optimiert?

Die Prozessleistung und Wirksamkeit von Verbes-
serungen wird im Probebetrieb durch die Variati-
on von Rahmenbedingungen oder Systempara-
metern optimiert, um
 den Prozess in Kraft zu setzen,
 höhere Ansprüche zu erfüllen,
 Vorsorge zu treffen oder die
 Risiken zu minimieren bzw.

zu beherrschen.

Wie wird ein Prozess optimiert?

Die Qualität der Ergebnisse und des Ablaufs eines
Prozesses wird durch Indikatoren/ Kennzahlen er-
fasst und anhand definierter Standards bewertet,
die den Anspruch an die Prozessleistung reprä-
sentieren.

Bei der Optimierung werden Differenzen zwischen
Anspruch und Wirklichkeit durch eine gezielte Än-
derung der Prozessbedingungen oder System-
parameter behoben.

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

Prozessbedingungen sind beispielsweise:
 Güte der Eingangsparameter
 Stör-, Umgebungseinflüsse

Welche Methoden sind geeignet?

Verfahren, die eine funktionale Beziehung zwi-
schen den Ansprüchen, Systemparameter und
Leistungsindikatoren ermitteln sind:
 Korrelationsverfahren
 Relations-, Baum-, Matrixdiagramme
 statistische Versuchsplanung
 statistische Prozessregelung
 Six Sigma, Wertflußanalyse
 Prozesssimulation

Die Steuerung von Prozessen erfolgt während der
Ausführung mittels prozessbegleitender Eingriffs-
und Optimierungsprozeduren.

Wie wird ein Prozess gesteuert?

Voraussetzung für eine erfolgreiche Steuerung
sind wirksame Eingriffsmöglichkeiten. Die Variabili-
tät und Stabilität des Systems bestimmen die Ü-
berwachung und die Reaktionszeiten. Für poten-
zielle Probleme/ Risiken werden in einem inte-
grierten Prozessmodell Teilprozesse festgelegt, die
bei definierten Zuständen ausgeführt werden. Mit
Hilfe geeigneter BPM-Tools ist so eine Steuerung in
Echtzeit gewährleistet.

Was kennzeichnet die Prozesssteuerung?
 Prozessvariabilität beachten
 Rahmenbedingungen verbessern
 Regelungsauftrag umsetzen
 Steuerungsauftrag verwirklichen

Wie wird ein Prozessmodell realisiert?

Welche Vorteile haben BPM-Tools?

Prozesssoptimierung Prozesssteuerung
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