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ZUKUNFT MACHEN WIR HEUTE, HIER UND JETZT! 

In eigener Sache 
Immer donnerstags um 12 Uhr erscheint unser 

wöchentlicher Informationsdienst "inside vier-

null" zu Zukunftsthemen, zu Innovation, zu 

neuen Perspektiven, zur Welt von morgen, zur 

Welt 4.0. 

 

In jeder Ausgabe haben wir ein Schwerpunkt-

thema, zu dem wir Analysen, Hintergrundinfor-

mation und Meinungen zusammenstellen. Wir 

greifen sowohl Themen aus dem privaten wie aus 

dem geschäftlichen Bereich auf. Die Themen für 

die nächsten Ausgaben sind: 

 

n 28.09.17:  Verkehr 4.0 

n 05.10.17:  Medizin 4.0 

n 12.10.17:  Virtual Reality 4.0 

n 19.10.17:  Handel 4.0 

n 26.10.17:  Kommunen 4.0 

n 02.11.17:  Telekommunikation 4.0 

n 09.11.17:  Wohnen 4.0 

n 16.11.17:  Justiz 4.0 

n 23.11.17:  Büro 4.0 

n 30.11.17:  Energie 4.0 

n 07.12.17:  Sicherheit 4.0 

n 14.12.17: Familie 4.0 

 

 

 

 

Optimierte Geschäftsprozesse sind essentiell 

ZUKUNFT, INNOVATION, PERSPEKTIVE 
ANALYSEN, HINTERGRUND, MEINUNG 

21. SEPTEMBER 2017 
SCHWERPUNKT GESCHÄFTSPROZESSE 4.0 

 

An der Schaffung optimaler Geschäftsprozesse sind alle beteiligt, neue Technik macht's möglich! 

Nächste Ausgabe 
Donnerstag, 28. September 2017, 12 Uhr 

Schwerpunkt "Verkehr 4.0" 

 

Läuft der Betrieb rund? Effizient 

und kundenorientiert? Alle Infor-

mationen, Entscheidungen, Bear-

beitungsschritte und Ressourcen 

rechtzeitig in ausreichender Quali-

tät verfügbar? Bei jedem beteilig-

ten Mitarbeiter, Lieferanten, Kun-

den? Alles gut ineinander ver-

zahnt? Bereit für schnelle Verän-

derung? Transparent? Messbar? 

Das sind die Schlüsselfragen zu 

den Geschäftsprozessen 4.0. 

 

In der Geschäftswelt 4.0 ist es für je-

des Unternehmen unter dem Druck 

globaler, komplexer und schneller 

Marktentwicklungen unverzichtbar, 

die internen Abläufe genau zu ken-

nen, sie laufend zu messen und ihre 

Qualität zu überprüfen sowie alles 

technisch optimal zu unterstützen. 

Sonst ist das Überleben gefährdet. 

Das hört sich dramatisch an, ent-

spricht aber der Realität. Beispiele 

für Unternehmen, die es nicht oder 

nicht rechtzeitig geschafft haben, 

sich veränderten Marktbedingungen 

anzupassen, gibt es leider zuhauf. 

Massive Marktanteilsverluste bis hin 

zum wirtschaftlichen Zusammen-

bruch waren die Konsequenzen.  

Doch das Bedrohungsszenario ist 

nur eine Karte im "Spiel" optimierter 

Geschäftsprozesse, wenn auch die 

mit den härtesten Konsequenzen. 

Mitarbeiter-Zufriedenheit, Kundenge-

winnung und -bindung, Kostenstruk-

turen, ausreichende Information für 

das Management sowie in der Kon-

sequenz wirtschaftlich erfolgreiches 

Handeln sind unmittelbar damit ver-

bunden, die eigenen Betriebsabläufe 

genau zu kennen und so verfügbare 

Ressourcen optimal zu nutzen. 

Die Erkenntnis, wie wichtig opti-

male Geschäftsprozesse für den Un-

ternehmenserfolg sind, ist inzwi-

schen weit verbreitet. Doch die Um-

setzung dieser Erkenntnis in gelebte 

Unternehmensrealität erfolgt eher 

zögerlich.  

Und auch manche Behörde ziert 

sich noch, ihre internen Abläufe und 

die Beziehung zu ihren "Kunden" als 

Geschäftsprozess zu analysieren, 

formal zu beschreiben und zu opti-

mieren. Doch dort ist die Umsetzung 

ebenso wichtig wie in kleinen und 

kleinsten Unternehmen.  

Optimierte Geschäftsprozesse 

sind die Basis für Erfolg, in der Welt 

von heute und noch mehr in der Welt 

von morgen, in der Welt 4.0, im klei-

nen Handwerksbetrieb ebenso wie 

im multinationalen Konzern oder in 

der öffentlichen Verwaltung. 

Was aber verbirgt sich hinter die-

sem unhandlichen Wort "Geschäfts-

prozess" oder dem Zungenbrecher 

"Geschäftsprozessmodellierung"?  

Schnell fliegen uns weitere 

Schlagworte um die Ohren wie Agili-  

 

Fortsetzung auf Seite 2 

  

Anpassung an Marktbedingungen 

Kunden, Mitarbeiter, Management 

Nötig für jede Organisation  

Mehr als nur Schlagworte 
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Es menschelt 

Machen wir uns nichts vor, 

viele Geschäftsprozesse 

sind heute weder analysiert, 

noch formal beschrieben, 

schon gar nicht einer stän-

digen Kontrolle unterworfen 

oder laufend an aktuelle 

Veränderungen angepasst. 

Das gilt für große Unter-

nehmen wie für kleine 

gleichermaßen, auch für 

Verwaltungen oder andere 

Organisationen.  

Auch die Idee, Markzu-

gang, Mitarbeiter- und Kun-

denzufriedenheit durch opti-

mierte Prozesse zu sichern, 

so neue Marktsegmente zu 

erschließen und sich in zu-

künftigen Märkten besser 

behaupten zu können, ist 

wenig verbreitet. 

Natürlich gibt es rühmli-

che Ausnahmen, häufig aus 

der Not geboren, wenn es 

so gar nicht mehr weiter-

ging mit dem betrieblichen 

Chaos, dem Zuständigkeits-

wirrwarr, den Beschwerden 

der Kunden. 

Rühmliche Ausnahmen 

sind auch viele junge Unter-

nehmen. Sie haben ihre 

Chance genutzt. 

Sie haben auf der grünen 

Wiese alles von Anfang an 

richtig aufgesetzt. Der Er-

folg gibt ihnen in vielen 

Branchen recht, belohnt ihr 

Tun, lässt sie gegen unbe-

wegliche Marktführer-Ko-

losse Marktanteile gewinnen 

und behaupten.  

Trotzdem ist eine klare 

Bewegung zu erkennen. 

Kaum ein Unternehmen 

kümmert sich gar nicht um 

seine Geschäftsprozesse.  

Zumindest auf der Ma-

nagementebene besteht das 

Bewusstsein, dass ein opti-

miertes Geschäftsprozess-

management ein entschei-

dender Faktor für den Unter-

nehmenserfolg ist. 

In immer mehr Unterneh-

men werden entsprechende 

Werkzeuge eingeführt, erste 

Projekte umgesetzt.  

Erfolgreiche Leuchtturm-

Projekte und erste Messun-

gen bei den Erfolgsparame-

tern schaffen neue Motiva-

tion. Der Druck seitens des 

Marktes wächst und sorgt 

für zunehmende Umset-

zungsgeschwindigkeit. 

Das gilt jedoch schwer-

punktmäßig für die techni-

sche Seite der Planung und 

Umsetzung veränderter Ge-

schäftsprozesse. Die Men-

schen kommen nicht hinter-

her, sperren sich teilweise 

gegen Veränderung. 

Aber letztlich machen sie 

Unternehmenserfolg, nicht 

die Technik. Vergesst sie 

also nicht! Holt sie da ab, 

wo sie stehen! 

Horst Dahmen 

Fortsetzung von Seite 1 

 

tät, Flexibilität, Mobilität, Standar-

disierung, Digitalisierung, Innovation 

oder Harmonisierung. Die Techniker 

fügen schnell noch ein paar weitere 

Begriffe hinzu wie Cloud, Benutzer-

oberflächen, Smart Apps oder Big-

Data-Analyse. 

 Wenn uns das alles ausreichend 

verwirrt hat, dürfen wir uns einen Mo-

ment entspannt zurücklehnen und 

uns auf den Kern zurückbesinnen. 

Denn erst einmal geht es "nur" da-

rum, die einzelnen Schritte und die 

benötigten Ressourcen zum Errei-

chen eines geschäftlichen Ziels zu 

erkennen und zu beschreiben.  

Dann müssen wir noch die Regeln 

erkennen, die die einzelnen Schritte 

miteinander verknüpfen sowie die 

Auslöser und gewünschten Ergeb-

nisse beschreiben. Schon haben wir 

unseren Geschäftsprozess. 

Das Ziel dieser Aktivität ist es, die 

Abläufe im Unternehmen transparent 

zu machen, um sie dann möglichst 

effizient zu gestalten, um möglichst in 

einem definierten Zeitrahmen von ei-

nem "Auslöser" zum gewünschten 

Ziel zu kommen.  

Auf dieser Basis beginnt dann die 

Optimierung. Stimmt die Reihenfolge 

der Aktivitäten? Was lässt sich paral-

lel bewältigen? Welche neuen An-

sätze gibt es? Was lässt sich sinnvoll 

automatisieren? Wie stellen wir si-

cher, dass alle Beteiligten über die 

benötigten Informationen verfügen? 

Was lässt sich standardisieren und 

vielleicht an anderer Stelle wieder-

verwenden? Wann werden welche 

Ressourcen benötigt? So verbessern 

wir den Geschäftsprozess. 

Gleichzeitig wollen wir den Erfolg 

messen, wollen wissen, ob unser 

Prozess tatsächlich das leistet, was 

wir von ihm erwarten. Dazu bestim-

men wir Kenngrößen, die uns diese 

Information liefern. Diese werden 

laufend kontrolliert, um schnell hand-

lungsfähig zu sein, wenn es mal nicht 

so läuft wie geplant. 

So ein Prozess kann beispiels-

weise das Lösen einer Fahrkarte am 

Automaten beschreiben, die Abwick-

lung einer Kundenbestellung oder die 

Ausbildung eines Azubis. Oft gibt es 

in einem Unternehmen vieler solcher 

Prozesse, die ineinander verzahnt 

und voneinander abhängig sind. Im 

Prozessmanagement laufen sie zu-

sammen. 

 

Fortsetzung auf Seite 3  

 

 

TRANSPARENTE + EFFIZIENTE ABLÄUFE 

cm 

 

 
 
Den Überblick behalten 

GESCHÄFTSPROZESSE 4.0 

  
Kontinuierliche Optimierung 

 
 
Komplexität in geordnete Bahnen leiten 

Arbeitsschritte und Ressourcen 

Definierter Zeitrahmen 

Optimierung und Parallelität 

Erfolg messbar machen 



ZUKUNFT 
INNOVATION 
PERSPEKTIVE 

ANALYSEN 
HINTERGRUND 
MEINUNG 

 

  

 

© Diese Ausgabe von "inside viernull" ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Vervielfältigung und elektronische Weitergabe sind nicht erlaubt. Bitte achten Sie das Urheberrecht! 

3 
iNSiDE ViERNULL 

ZUKUNFT MACHEN WIR HEUTE, HIER UND JETZT! 

 

4.0 

 
21. SEPTEMBER 2017, THEMA GESCHÄFTSPROZESSE 4.0 

  

Fortsetzung von Seite 2 

 

Je komplexer solche Prozesse 

sind, desto schwieriger sind sie zu 

beschreiben. Dazu gibt es heute 

aber leistungsfähige Werkzeuge.  

Damit werden die Prozesse fle-

xibler, können schneller an neue 

Gegebenheiten angepasst wer-

den. Die Entwicklung neuer Pro-

zesse gleicht dann heute auch e-

her einem Ausprobieren. 

Die Umsetzung des Prozesses 

in gelebte, betriebliche Wirklichkeit 

wird meist als "Implementierung" 

beschrieben. Da viele Einzel-

schritte technisch unterstützt sind, 

ist der Transfer von der Beschrei-

bung in funktionierende techni-

sche Systeme teilweise auch be-

reits automatisiert.  

Wichtig ist im Zuge der Imple-

mentierung aber auch, die Mitar-

beiter zu schulen, notwendige Ver-

änderungen zu gestalten und alle 

benötigten Ressourcen bereitzu-

halten. Um das optimal zu gestal-

ten, sind heute üblicherweise alle 

Prozessbeteiligten bereits in die 

Gestaltung des Geschäftsprozes-

ses eingebunden. 

Bei der formalen Beschreibung 

von Geschäftsprozessen kommt 

es in einem Unternehmen am 

 

 Ende nicht auf Vollständigkeit an, 

auch in der Zukunft nicht. Nicht alle 

Prozesse verdienen gleichviel Auf-

merksamkeit und besonders Krea-

tivprozesse entziehen sich oft for-

maler Beschreibbarkeit.  

Die Schlüsselprozesse aber 

müssen unabdingbar beschrieben 

sowie laufend in ihrer Qualität 

überwacht und optimiert werden. 

Schlüsselprozesse sind in einzel-

nen Unternehmen unterschiedlich, 

regelmäßig gehören aber alle kun-

denorientierten Prozesse dazu so-

wie solche, die für das Unterneh-

men Kosten- oder Einnahme-

schwerpunkte darstellen. Hierhin 

gehört der Fokus in der Geschäfts-

welt 4.0. 

inside 4.0  
 

 

 
 
 
Die moderne Entwicklung von Geschäftsprozessen erlaubt es, 
Fehler zu machen, die Abläufe auszuprobieren, sie zu verändern 
und sie flexibel neu zu gestalten. 

Ausprobieren 

Kreativprozesse fallen raus 

 

Geschäftsprozesse 
4.0 

 
Das bedeutet: 

 
Analysieren 

Beschreiben 

Optimieren 

Fehler machen 

Ausprobieren 

Verändern 

Neugestalten 

Kontrollieren 
 

Zentral sind Kundenprozesse 

GESCHÄFTSPROZESSE 4.0 
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Nachdem in den frühen Siebzi-

gern bereits Automatisierung 

und Integration der Prozessket-

ten in der Produktion Einzug 

hielten, begann man in den Acht-

zigern mit der Automatisierung 

und Optimierung administrativer 

Prozessabläufe.  

 

Erste Dokumentenmanagement- 

und Workflowsysteme halfen Un-

ternehmen, Informationen schnel-

ler zu bearbeiten und diese auch 

zeitgleich unterschiedlichen Abläu-

fen verfügbar zu machen. Neben 

Effizienz und Transparenz sollte 

das „papierlose Büro“ sich zum 

wahren Kostensenker gestalten. 

Heute wissen wir, dass trotz Au-

tomatisierung und Digitalisierung 

weit mehr Drucker, Toner und Pa-

pier verbraucht werden, als es 

Ende des Letzten Jahrhunderts der 

Fall war.  

Müssen wir daraus schließen, 

dass die Industrie ihr Ziel verfehlt 

hat oder gar die IT-Industrie ihr 

Versprechen nicht hat halten kön-

nen? Keineswegs!  

Viele der Maßnahmen waren es-

sentiell für die Optimierung diskre-

ter Abläufe und für die Verbesse-

rung interner und externer Pro-

zesse.  

Sie waren auch essentiell, um im 

Rahmen der Optimierung Lernpro-

zesse zu durchlaufen, um zu er-

kennen, dass nicht nur die Technik 

ein entscheidendes Momentum für 

den Erfolg liefert, sondern, dass 

der Mensch und mit ihm einherge-

hend eine Bereitschaft zur Verän-

derung des „Gewohnten“ sowie 

eine ganzheitliche „Ende-zu-Ende“ 

Betrachtung von Prozessen maß-

geblich ist. 

Die Vorstufen, unter welchen 

Schlagworten sie auch immer be-

nannt wurden, ob Büroautomatisie-

rung oder Geschäftsprozessauto-

matisierung, sind wichtige Schritte 

auf dem Weg zu einem hocheffi-

zienten und kundenorientierten un-

ternehmerischen Tun.  

Wir wissen heute weit mehr über 

die Notwendigkeit ganzheitlicher 

Prozesse und darüber, wie wir 

diese mittels Technologien besser 

in den Griff bekommen. Auch wis-

sen wir um die Bedeutung des Ma-

nagements von Veränderung, dem 

sogenannten Change-Manage-

ment. Ohne diese so entschei-

dende Komponente sind moderne, 

digitale Geschäftsprozesse kaum 

erfolgreich umsetzbar, ja gar ge-

staltbar.  

Wir wissen heute, dass zur Um-

setzung von Geschäftsprozessen 

4.0 ebenso viele „weiche“ Parame-

ter, wie „harte“ technologische Pa-

rameter den Erfolg oder Misserfolg, 

respektive Effizienz und Kundenak-

zeptanz von Unternehmen bestim-

men. Vieles Bisherige muss bei der 

Umsetzung in der Prozesswelt 4.0 

in Frage gestellt, ja gar über Bord 

geworfen werden, so beispiels-

weise: 

n das Festhalten an gewohnten 

Abläufen und Entwicklungs-

methoden 

n die Angst um die eigene Exis-

tenz betroffener Mitarbeiter 

n Nicht gelebtes Teilen von 

Wissen und Erfahrung 

n die isolierte Betrachtung von 

einzelnen Abläufen 

n die Nicht-Einbindung von ex-

ternen Lieferbeziehungen 

n die Erfolgssicherheit bei der 

Erkundung neuer Methoden 

und Techniken 

n die mangelnde Berücksichti-

gung der Kundensicht 

n und vieles, vieles mehr 

Fehler machen ist dabei nicht 

verboten, sondern sogar insofern 

wünschenswert, als man durch sie 

lernen kann.  

Agile Technologien bilden hier-

bei das kurative Element, um Feh-

lereffekte schnell auszumerzen. So 

kann man in schnellen, iterativen 

Schritten bei der Implementierung, 

ohne lange Konzeptvorlaufzeiten 

festgestellte Ungereimtheiten um-

gehend ausmerzen und justieren. 

Mit dem Einzug des Internet in 

alle Lebensbereiche sind die 

Märkte nicht nur globaler gewor-

den, sondern haben sich zum Teil 

auch vollständig in Ihrer Struktur 

verändert.  

Digitale Geschäfts- und Ver-

marktungsmodelle stellen Ge-

wohntes auf den Kopf, und zwar in 

immer kürzeren Zyklen. Preistrans-

parenz und komparative Produkt-

darstellung tun ihr Übriges, um 

Hersteller und Lieferanten stetem 

Anpassungs-und Differenzierungs-

druck auszusetzen. 

Diese Situation erfordert Agilität, 

Bereitschaft zur schnellen Verän-

derung und Anpassung an Kun-

denwünsche und Märkte. Wer 

heute diesen Zug der Veränderung 

verpasst, ist schnell nicht mehr mit 

von der Partie. 

Alberto Bria, Executive Director 

bei Ogilvy Worldwide hat dies ein-

mal sehr treffend beschrieben: 

Geschäftsprozesse 4.0 sind so-

mit mehr als eine moderne Techno-

logiezentrische Umsetzung von 

Abläufen und Business, weit mehr 

als mit Digitalisierung bzw. Techno-

logie-Begriffen, wie Cloud, Big-

Data oder Data Analytics alleine er-

zielt werden kann.  

Geschäftsprozesse 4.0 bilden 

das Rückgrat moderner, kunden-

zentrierter Unternehmen und die 

Basis für schnelle Anpassung so-

wie für die Ausrichtung an Markt-

veränderungen, Wettbewerbssitu-

ationen und Kundenwünschen.  

Neben agilen Technologien und 

offenen, schnell implementierbaren 

Infrastrukturen sind eine gelebte 

Veränderungskultur und Aufge-

schlossenheit gegenüber Neuem 

entscheidende Treiber für diesen 

erfolgreichen Ansatz, bei dem die 

Kunden stets im Fokus der Umset-

zung stehen.  

Geschäftsprozesse 4.0 sind bei 

weitem nicht „neuer Wein in alten 

Schläuchen“ sondern vielmehr die 

Komposition aus langjährig gewon-

nener Erfahrung, neuen Technolo-

gien und Vermarktungskanälen so-

wie einer Veränderungskultur, die 

den Menschen im Prozess als auch 

an dessen Anfang und Ende in den 

Vordergrund stellt. Sie sind de-

fakto der Garant für den Unterneh-

menserfolg! 

Dr. Hisham Lamei  

STANDPUNKTE 

Geschäftsprozesse 4.0 

Neuer Wein in alten Schläuchen? 

 
Geschäftsprozesse greifen nahtlos ineinander. 

Papierloses Büro? 

Erste Schritte auf neuem Weg 

Fehler ausdrücklich erlaubt! 

Märkte in neuer Struktur 

 
Geschäftsprozesse greifen nahtlos ineinander. 

Amazon ist nicht schuld am Tod 

der klassischen Handelsunter-

nehmen, sie haben sich das 

selbst durch schlechten Kunden-

service zuzuschreiben. Uber ver-

nichtet nicht die Taxiunterneh-

men, sie tun es selbst durch die 

Beschränkungen von Fuhrpark 

und Inflexibilität der Tarife. Apple 

ist nicht Ursache des Musikin-

dustrie-Sterbens, sie haben es 

selbst durch starre Verkaufsmo-

delle ganzer Alben verursacht. 

Airbnb ist nicht der Gefährder der 

Hotelindustrie, die Branche ge-

fährdet sich selbst durch be-

grenzte Verfügbarkeit und starre 

Optionen. Technologie alleine ist 

nicht die verdrängende Kompo-

nente. Vielmehr bildet mangelnde 

Kunden- und Marktorientierung 

die größte Gefahr für jedes Busi-

ness!“ 
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Ein kleiner Blick  
in die nahe Zukunft 

Irgendwo zwischen For-

schungserkenntnis und be-

trieblicher Wirklichkeit ist die 

absehbare Zukunft anzusie-

deln. Danach werden Unter-

nehmen .... 
 

n nur dann in sich schnell 

verändernden Märkten 

erfolgreich sein, wenn sie 

kontinuierlich an der Ver-

besserung ihrer Ge-

schäftsprozesse arbeiten. 

n neben der ökonomischen 

Ausrichtung von Ge-

schäftsprozessen beson-

ders die Kundenorientie-

rung mit einbeziehen 

müssen. 

n Geschäftsprozesse nicht 

länger nur als technische 

Herausforderung anse-

hen können, sondern ver-

stärkt die Menschen mit 

einbeziehen müssen, sie 

entsprechend aus- und 

weiterbilden. 

n insgesamt zu einer Unter-

nehmenskultur finden 

müssen, in der die stän-

dige Veränderung von 

Geschäftsprozessen die 

Regel und nicht die Aus-

nahme ist. 

n Kennzahlen entwickeln 

und als Steuerungsinstru-

ment nutzen müssen, die 

über die Leistung einzel-

ner Prozesse Auskunft 

geben und notwendige In-

terventionen aufzeigen. 

n ganz selbstverständlich 

IT-Systeme zur Entwick-

lung, Beschreibung und 

Implementierung von Ge-

schäftsprozessen sowie zur 

Auswertung von Kennzahlen 

nutzen müssen. 

n Geschäftsprozessmanagement 

als tragendes Element des Un-

ternehmenserfolgs sehen. 

n bemüht sein, die unter-

schiedlichen Geschäftsprozesse zu 

harmonisieren und zu standardisie-

ren. Das gilt insbesondere dann, 

wenn durch Fusionen oder Übernah-

men unterschiedlich Welten  aufei-

nander treffen.

Die Antworten auf diese Frage 

sind durchaus unterschiedlich, je 

nachdem, wen man fragt. Die For-

scher zielen in ihren Antworten be-

sonders auf Kundennähe, flexib-

les Reagieren auf Marktsituatio-

nen und auf Mitarbeiterzufrieden-

heit. Bei den Praktikern stehen an-

dere Gründe im Vordergrund: 

Ganz vorneweg geht es um Kos-

ten-Einsparung und Gewinnmaxi-

mierung. Das verwundert nicht, ist 

der kurzfristige Gewinn doch nach 

wie vor für die meisten Unternehmen 

das entscheidende Erfolgskriterium. 

Dabei fallen strukturelle Themen 

manchmal hintüber. 

Effizienzsteigerung mit der Ver-

meidung von Fehlern, kürzeren 

Durchlaufzeiten und einer Verbesse-

rung der abgelieferten Qualität ist der 

zweitwichtigste Punkt für leistungsfä-

hige Geschäftsprozesse. 

Der zweite Grund ist allerdings 

vom ersten nicht allzu weit entfernt, 

da auch hier die Ökonomie im Vor-

dergrund steht. 

Gesetze, Richtlinien und Normen 

schließlich sind der dritte häufig ge-

nannte Grund dafür, professionelles 

Geschäftsprozessmanagement zu 

betreiben. Ordnungsgemäße Buch-

haltung, die Einhaltung von Sicher-

heitsvorschriften und andere Anfor-

derungen an die "Compliance" sind 

hier die Treiber. 

Damit sind nach wie vor interne, 

organisatorische Ziele die wichtigs-

ten Treiber dafür, sich mit Geschäfts-

prozessen auseinanderzusetzen. 

Die von den Forschern geforderte 

Außenorientierung an den Bedürfnis-

sen der Märkte und der Kunden ist 

bisher noch selten gelebte Realität. 

Optimale Prozesse für Kunden und 

Mitarbeiter bleiben Zukunftsmusik.  
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AKTUELL 

 

Gekonntes Geschäftsprozessmanagement gilt als Schlüssel zum Er-

folg, darin sind sich alle einig. Doch welcher Erfolg erzielt werden 

soll, daran scheiden sich die Geister ... 

 
Ich kann ihn deutlich sehen, unseren Erfolg! Aber wie kommen wir 

nur da hin? Kein Weg weit und breit .... 

Graphik: Priska Kubelka  

 

Geschäftsprozessmanagement 

Warum nur diese Mühe? 
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