GESCHÄFTSPROZESSOPTIMIERUNG
EINE (LEICHTE) FASTENKUR FÜR
UNTERNEHMEN
Gerade in den Frühlingsmonaten sind viele Menschen darauf bedacht, Ordnung in ihre Häuser (und ihr Leben) zu
bringen. Andere wiederum versuchen, sich durch gezielte
Aktivitäten wie Fasten oder Sport von den über die Wintermonate angelegten Fettpölsterchen zu befreien. Man
macht sich fit für die großen Herausforderungen, die das
noch junge Jahr mit sich bringen wird. Wie solch ein „Osterputz“ für Organisationen aussehen kann, möchten wir in
diesem Artikel beleuchten.
Stefan Plank
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onen, die sich in der Pionierphase befinden,

und sehr weiser, emeritierter Abt auf den
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bedeutet das, dass Zeitressourcen, die

blatt“ einer strukturierten Organisation.

im Zuge einer GPO freigespielt werden, in
jenen Bereichen eingesetzt werden können,

2. Differenzierungsphase: Diese Phase ist

die andere Prozesse oder auch Produkte

geprägt von Standardisierung und Mecha-

innovieren und dadurch das Unternehmen
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weiterbringen.
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GPO zusammengestellt (ohne Anspruch auf
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also die gewinnbringenden Aktivitäten und
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die Fallen, hervorheben sollen. Dabei werden wir sowohl auf die Methodik der GPO
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Abb. 1: Beispiel einer Prozesslandkarte

wohingegen in der ersten Phase (Pionier)
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eine GPO mangels definierter Prozesse, die

Output; Prozesseigner; KPIs, etc.) und einer

es zu optimieren gäbe, eher ungeeignet ist.

Beschreibung der einzelnen Prozessschritte
inkl. Verantwortlicher, Hilfsmittel, etc., in der

2. Gebot: Du solltest definierte
und abgegrenzte Geschäfts
prozesse haben.

Regel dargestellt in Wertschöpfungsketten,

Anknüpfend an das zuvor angeführte Gebot

Nach diesen beiden Geboten der Grundvo-

ist eine Grundvoraussetzung einer GPO,

raussetzungen für die Durchführung einer

(Geschäfts-)Prozesse überhaupt definiert zu

GPO, widmen wir uns im Folgenden der

haben. Das bedingt ein gewisses Maß an

Anwendung dieses Instruments.

Flussdiagrammen, Ereignisprozessketten
(EPK) oder Schwimmbahndiagrammen.

allgemeinem Prozessmanagementverständnis. In der Regel werden die Geschäftsprozesse übergeordnet in einer Prozesslandkarte abgebildet und in Management-,

3. Gebot: Du solltest dir
der Haupterfolgsfaktoren
bewusst sein.

Kern-, und Supportprozesse untergliedert
(vgl. Abb. 1). Dabei liegt der Fokus vor allem

Um Geschäftsprozesse wirksam optimieren

auf den Kernprozessen, welche direkt am

zu können, sollte vorab überlegt werden,

Kunden wirken und direkt wertschöpfend

in welchen Dimensionen die Optimierung

sind.

erfolgen soll. Dabei geben die drei Haup-

Das Mindestmaß an Prozessdefinition be-

terfolgsfaktoren „Inhalt, Zeit und Kosten“

steht aus einer Definition der Prozessgren-

Orientierung (vgl. Abb. 2).
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Abb. 2: Haupterfolgsfaktoren der GPO

An etablierten
Prozessen
„herumzuwerken“ birgt
auch ein gewisses Risiko.

Dabei ist zu überlegen, um welche Art es

tionierende Systeme eingreift und dem-

sich bei dem zu optimierenden Prozess

entsprechend einen konkreten Anlassfall

handelt, und in welcher Dimension dieser

haben, der die Intervention rechtfertigt.

zu optimieren wäre. Zumeist unterscheidet
man zwischen Serienprozessen, die es
eher in Richtung Zeit und Kosten zu opti-

5. Gebot: Du solltest die Ziele
der GPO zu Beginn definieren.

mieren gilt, und Variantenprozessen, wobei
es sich in der Regel um kundenspezifisch

Die Frage, die man sich hier stellen kann

angepasste Produkte oder Dienstleistungen

lautet: „Wann ist eine GPO erfolgreich?“

handelt, bei denen sehr oft das Thema In-

Anknüpfend an das 3. Gebot in Verbindung

halt bzw. Qualität den ausschlaggebenden

mit den Haupterfolgsfaktoren sollte man

Erfolgsfaktor darstellt.

sich ebenfalls überlegen, was das Ziel bzw.
der zu erreichende Zustand der GPO in

Wichtig ist hierbei zu beachten, dass eine

Bezug auf den zu optimierenden Prozess

Veränderung eines der drei Faktoren Aus-

sein soll. Gerade im Bereich der Kostenop-

wirkungen auf zumindest einen der anderen

timierung darf man etwaige Folgeeffekte

hat (z. B. bedeutet mehr Qualität zumeist

nicht außer Acht lassen. Z. B. kann eine

höhere Kosten, oder längere Bearbeitungs-

Einsparung im Prozessschritt „Beschaffung“

zeit, oder sogar beides).

zu einer Aufwandserhöhung im nachfolgenden Prozessschritt „Fertigung“ bzw.

4. Gebot: Du solltest einen
gut spürbaren Anlassfall für
eine GPO haben.

später bei der Wartung des Produktes mit
sich bringen und so die Gesamtprozesskosten (bzw. Produktkosten) eher in die
Höhe treiben. Hier ist es ratsam, neben den

An etablierten Prozessen „herumzu-

Zielen der GPO (mit messbaren Kenngrö-

werken“ birgt auch ein gewisses Risiko.

ßen!) auch Nicht-Ziele zu definieren und in

Geschäftsprozesse sind per Definition

einem interdisziplinären (Prozess-)Team zu

wertschöpfende, standardisierte und immer

arbeiten, in welchem Experten aus den un-

wiederkehrende Tätigkeiten, die aufgrund

terschiedlichen Unternehmensbereichen die

ihrer funktionsübergreifenden Struktur eher

Auswirkungen von Prozessveränderungen

komplex sind. Das heißt, man sollte es sich

auf andere Bereiche bereits vorab antizipie-

gut überlegen, bevor man in an sich funk-

ren können.
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Abb. 3: Methoden der Prozessoptimierung

6. Gebot: Du solltest
Veränderungen entsprechend
unterstützen (lassen).

es bis dahin eben auch zu Verschlechterun-

In der Regel bewirkt die GPO als Methode

7. Gebot: Tue Gutes und
sprich darüber.

innerhalb der Organisation einen „Wandel

gen der Prozessleistung kommen kann, bis
sich das System wieder eingespielt hat.

1. Ordnung“ und daher sollte auch dieser
Veränderungsprozess gut begleitet sein.

Nachdem Prozessmanagement im Allge-

Gerade im Bereich der Kostenoptimierung

meinen in manchen Unternehmen ein nicht

werden oftmals Ressourcen eingespart,

allzu positives Image hat, ist es wichtig,

die dann andernorts wieder gut eingesetzt

Erfolge auch dementsprechend zu positio-

werden könnten; im extremsten Fall kann

nieren. Um dem Thema einen entsprechen-

es jedoch auch zu Freisetzungen von Mit-

den Stellenwert und somit auch die not-

arbeitern kommen. Hier ist ein sorgsamer

wendige Akzeptanz zu verschaffen, ist es

Umgang mit Ängsten und Widerständen

von Bedeutung, seinen Nutzen transparent

angesagt.

zu machen und entsprechend aufzuzeigen.
Das gilt sowohl in Richtung der Führungs-

Es ist auch (vor allem dem Management)

kräfte auf der steuernden Ebene, als auch

bewusst zu machen, dass bei einer GPO

gegenüber den Mitarbeitern im operativen

der Verbesserungseffekt sehr oft erst (um

Bereich. Ist das Thema im Unternehmen

Monate) zeitverzögert schlagend wird und

positiv besetzt und werden die Vorteile
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Abb. 4: Explore vs. exploit – Wirksamkeit der GPO

klar erkannt, ist es ungleich leichter, Leute

Oftmals ist
zu beobachten, dass
Optimierung
immer in
Verbindung
mit dem
Weglassen
von Arbeitsschritten
gebracht
wird.

zu motivieren, bei neuen Veränderungen

9. Gebot: Du solltest nicht
nur in einer Dimension denken.

und Anpassungen mitzugehen bzw. diese
mitzutragen.

Oftmals ist zu beobachten, dass Optimierung IMMER in Verbindung mit dem

8. Gebot: Du solltest aus
deinen Fehlern lernen.

Weglassen von Arbeitsschritten gebracht
wird. Dass es auch andere Möglichkeiten
der Optimierung gibt, kann Abbildung 3

Gerade das Thema „Lessons Learned“ ist

deutlich machen.

im Zuge von Optimierungstätigkeiten ein
sehr relevantes. Dabei gilt es zum einen
Wissen und Erfahrungen aus vorangegan-

10. Gebot: Du solltest
erkennen, wann es genug ist.

genen GPO-Projekten in neue Projekte zu
integrieren. Zum anderen ist es aber auch

Die GPO ist ein Instrument, welches

wichtig, Verfehlungen einer GPO zu er-

sich sehr gut dazu eignet, Prozesse in

kennen und sich diese einzugestehen, um

Verbindung mit bestehenden Produkten

gegebenenfalls Änderungen des Prozesses

oder Dienstleistungen effizienter (schnel-

früh genug wieder rückgängig machen zu

ler, günstiger) oder effektiver (besser,

können. Dabei spielt natürlich ganz gene-

hochwertiger) zu gestalten. Dabei ist zu

rell die Fehlerkultur im Unternehmen eine

bedenken, dass diese Produkte oder

bedeutende Rolle. Nichtsdestotrotz kann

Dienstleistungen bereits einen gewissen

sich in einem Prozessteam eine Kultur im

Reifegrad haben und sich mitten in der

Umgang mit Fehlern etablieren, welche

Nutzungs- oder Exploitationsphase befin-

sich ganz anders darstellt, als im restlichen

den. Ein wesentlicher Aspekt ist hierbei,

Unternehmen.

den Absprung gegen Ende des Produkt

lebenszyklus nicht zu verpassen: Produkte,

Synergieeffekte vorhanden sind. Man muss

die sich gemäß BCG2 -Matrix im letzten

sich aber auch der Beschränktheit dieser

Quadranten („Poor Dogs“) befinden und

Methode bewusst sein, um nicht nach dem

nur noch geringes Marktwachstum bzw.

Motto „mehr vom Gleichen“ bereits obsole-

oftmals schon einen Marktschwund aufwei-

te Prozesse bzw. vor allem Produkte weiter-

sen, werden es in der Regel auch mittels

zutreiben und dadurch dem Fortschritt und

GPO nicht schaffen, sich wieder zu „Cash

der Innovation im Wege zu stehen.

Cows“ zu entwickeln (“Riding a dead horse“). Vielmehr geht es darum, alte Produkte
auslaufen zu lassen und in die Exploration
neuer Produkte/Dienstleitungen zu investieren (vgl. Abb. 4).
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Fazit
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dessen Stärken bewusst zu sein, vor
allem im Bereich der Optimierung von
Kernprozessvarianten (z. B. Standard vs.
Customized), bei denen in der Regel sehr
viele Optimierungspotenziale und nutzbare

