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Executive Summary 
Die digitale Transformation führt zu einem tiefgreifenden Wandel der Wirtschaft. 
Immer kürzere Innovationszyklen, sich rasch ändernde Kundenwünsche und ein 
schärfer werdender Wettbewerb setzen Unternehmen zunehmend unter Druck. 
Um nicht vom Markt verdrängt zu werden, kann es sich keine Firma leisten, darauf 
zu verzichten. Einerseits bietet die Digitalisierung zahlreiche Chancen und Vorteile: 
Sie steigert die Effizienz, die Produktivität und spart Zeit und Kosten. Die Ressourcen 
können besser ausgelastet, neue Produkte schneller entwickelt und hergestellt sowie 
Kundenwünsche besser berücksichtigt werden. 

Andererseits sind viele Unternehmen mit den zahlreichen Aufgaben der digitalen 
Transformation überfordert. Dazu zählt, digitale Geschäftsmodelle, Produkte und Ser-
vices zu entwickeln, die Organisation agiler aufzustellen und insbesondere auch die 
Geschäftsprozesse soweit wie möglich zu digitalisieren. Um diese Herausforderungen 
erfolgreich zu meistern, bietet der Einsatz von Business Process Management (BPM) 
und Prozessautomatisierungs-Lösungen beste Voraussetzungen. 

BPM verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und beschäftigt sich mit der Identifikation, 
Gestaltung, Dokumentation, Implementierung, Steuerung und Verbesserung von 
Geschäftsprozessen. Außerdem werden auch die strategische Ausrichtung, die Orga-
nisationskultur, die Einbindung und Führung aller Prozessbeteiligten berücksichtigt, 
vom Mitarbeiter, über die Kunden bis hin zu den Lieferanten. Die Kombination von 
BPM und Prozessautomatisierung macht es möglich, einen klaren Überblick über die 
Prozesse im Unternehmen zu erhalten, diese zu verbessern, und effizienter zu gestal-
ten. So lassen sich bisherige Strukturen und Prozesse wesentlich besser an die digita-
le Welt anpassen und gravierende Fehler vermeiden. 

Digitale Transformation: Herausforderung für 
Unternehmen
Die Digitalisierung der Wirtschaft schreitet unaufhaltsam voran. Sie hilft signifikant, 
die Kosten zu senken, die Effizienz und die Produktivität zu erhöhen. Gleichzeitig bie-
tet sie die Chance, neue Geschäftsmodelle, neue Produkte und Dienstleistungen zu 
entwickeln, und damit neue Kundengruppen zu erschließen und die Umsätze erheb-
lich zu steigern.
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Immer mehr Unternehmen in Deutschland erkennen die Vorteile und schlagen den 
Weg zur digitalen Transformation ein, geht aus einer repräsentativen Bitkom-Studie 
vom Juni 2018 hervor. Während 2017 bereits 68 Prozent der befragten Firmen in ein-
zelnen Bereichen oder unternehmensweit eine Digitalstrategie umgesetzt haben, so 
sind es aktuell bereits 78 Prozent.

Quelle: Bitkom-Studie „Digitalisierung der Wirtschaft“, 2018

Trotz dieser positiven Entwicklung halten sich viele Mittelständler jedoch noch mit 
dem Sprung ins digitale Zeitalter zurück: „Zu teuer“ und „zu kompliziert“ lauten die 
gängigsten Vorurteile. So sieht sich laut Studie die Mehrheit der Unternehmen bei 
der digitalen Transformation noch als Nachzügler (58 Prozent). 33 Prozent haben Pro-
bleme, diese zu bewältigen und jeder Vierte (27 Prozent) räumt sogar ein, dass er sich 
manchmal mit der Digitalisierung überfordert fühlt.
 

https://www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/Bitkom-Charts-Digitalisierung-der-Wirtschaft-06-06-2018-final.pdf


5

Business Process Management und  
Prozessautomatisierung

 

Quelle: Bitkom-Studie „Digitalisierung der Wirtschaft“, 2018

Doch wer sich dem Trend zur digitalen Transformation entzieht, droht früher oder 
später hinter die Wettbewerber zurückzufallen und aus dem Markt auszuscheiden. 
Wie wichtig es ist, die Digitalisierung weiter voranzutreiben, macht Bitkom-Präsident 
Achim Berg deutlich: „Niemand, der Verantwortung für ein Unternehmen trägt, darf 
ernsthaft sagen: Wir haben kein Geld und keine Zeit für die Zukunft.“ Sein dringen-
der Appell an die Firmen, die den Weg zur Digitalisierung noch nicht eingeschlagen 
haben: „Jedes Unternehmen braucht erstens eine Digitalstrategie, die idealerweise 
für das ganze Unternehmen gilt und die Entwicklung neuer, digitaler Geschäftsmodel-
le in den Fokus rückt. Zweitens braucht eine erfolgreiche Digitalisierung Ressourcen, 
sowohl Zeit als auch Geld. Und drittens sollte jedes Unternehmen Zukunftstechnolo-
gien im eigenen Unternehmen nutzen oder zumindest mit ihnen experimentieren“, so 
Achim Berg.  

Doch wie können die Unternehmen die Herausforderung meistern, alle Arbeitsab-
läufe und Prozesse von der analogen in die digitale Welt zu überführen? Der Einsatz 
von Business Process Management (BPM) und Prozessautomatisierung kann Firmen 
bei der Umsetzung der Digitalisierung erheblich unterstützen und helfen, Fehler zu 
vermeiden. Aktuelle Studien, etwa von BearingPoint kommen zu dem Schluss, dass 
BPM eine wesentliche Grundlage ist, um digitale Strategien und Initiativen erfolgreich 
umzusetzen.

https://www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/Bitkom-Charts-Digitalisierung-der-Wirtschaft-06-06-2018-final.pdf
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Business Process Management (BPM): 
Geschäftsprozesse optimieren
Definition: Was ist BPM? 
Business Process Management (BPM) – das auch als Geschäftsprozessmanagement 
oder Prozessmanagement bezeichnet wird –, ist eine systematische, Software-ge-
stützte Methode, um Geschäftsprozesse in Unternehmen zu identifizieren, analysie-
ren, modellieren, anzupassen und zu überwachen. Ziel ist es, Arbeitsabläufe und Pro-
zesse zu optimieren, komplexe Projekte zu steuern und das Qualitätsmanagement zu 
verbessern. Durch den Einsatz von BPM lässt sich ein reibungsloser Ablauf und eine 
kontinuierliche Optimierung von Workflows in Unternehmen sicherstellen. Systema-
tische oder menschliche Fehler sowie Missverständnisse werden rasch erkannt und 
können drastisch minimiert werden. So lassen sich alle Geschäftsprozesse in Firmen 
nicht nur effektiver gestalten, sondern auch an kurzfristige Veränderungen anpassen. 

Vorteile des BPM: Mehr Transparenz, Effizienz und Kostensenkung
Die Vorteile des Geschäftsprozessmanagements liegen zunächst darin, mehr Trans-
parenz in das Unternehmen und die Geschäftsprozesse zu bringen. Dadurch lassen 
sich systematische Fehler im Workflow schnell erkennen, beheben und bessere 
Arbeitsabläufe und Arbeitsfluss-Systeme einführen. So sind Unternehmen in der 
Lage, auch komplexe Abläufe mit hohen Durchlaufraten und vielen Beteiligten immer 
effizienter zu steuern. Nach Best-Practice-Ansätzen standardisierte Vorgänge senken 
die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten, erhöhen die Qualität und senken die Kosten. 
Gleichzeitig werden alle Stakeholder in der Firma über den aktuellen Stand auf dem 
Laufenden gehalten. Darüber hinaus ermöglicht BPM, schnell und situativ auf verän-
derte Prozesse zu reagieren sowie neue Prozesse vor dem Einsatz zu simulieren. Alles 
in allem unterstützt der BPM-Einsatz Unternehmen dabei, die Unternehmensziele 
besser zu erreichen, neue Geschäftsmodelle zu erschließen und auch die Kundenzu-
friedenheit durch eine transparente Customer Journey zu erhöhen.  
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Prozessautomatisierung: Software zur aktiven 
Steuerung von Workflows
Definition und Vorteile
Im Kern der Prozessautomatisierung stehen Software-Lösungen, die Arbeitsabläufe 
automatisieren. Sie dienen der aktiven Steuerung arbeitsteiliger Prozesse und der 
technologischen Unterstützung des Prozessmanagements. Prozessautomatisierung 
betrifft die Abfolge der einzelnen Schritte, die einen Arbeitsprozess umfassen, zwei 
oder mehr Personen einbeziehen und die Aktivitäten der Organisation koordinieren. 
Geeignet für die Automatisierung sind Prozesse mit vielen Beteiligten, mit hohem 
Abstimmungsbedarf und vielen Medienbrüchen sowie Workflows, die dezentral und 
häufig durchlaufen werden. 

Vorteile der Automatisierung

Quelle: iGrafx

Durch die Einführung einer Prozessautomatisierungs-Software haben alle Beteiligten 
Zugriff auf Status und Berichte, und durch Eskalations- und Timer-Funktionen wird 
das Einhalten von Fristen sichergestellt. Die Software-Lösungen sorgen auch dafür, 
dass bestimmte Normen, Anforderungen und Spezifikationen, gesetzliche Vorgaben 
wie die DSGVO oder Compliance-Richtlinien eingehalten werden. 

Letztendlich sorgt die Prozessautomatiserung für besser kontrollierbare und messba-
re Workflows und Arbeitsabläufe. Die Vorteile liegen in Effizienz, Prozesstransparenz 
und einer kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse. Damit lassen sich Bottlenecks 
auflösen und auch Compliance-Vorgaben automatisch einhalten. 
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Erfolgskriterien einer guten Prozessautomatisierungs-Software
Bei der Auswahl des richtigen Software-Anbieters sollten Unternehmen darauf 
achten, dass wichtige Kriterien eingehalten werden. Entscheidend ist es, dass die 
Prozesskonformität sichergestellt ist sowie die Durchlaufzeiten, die Prozesskosten 
sowie die Transparenz des Prozessfortschritts optimiert werden. Erfolgskritisch ist 
auch die Integration von Daten aus anderen Aufzeichnungssystemen (MS-Excel-Tabel-
len, MS-Access-/ERP-Datenbanken), ohne den Informationsfluss zu beeinträchtigen. 
Schließlich sind eingebaute, generische Workflows innerhalb von ERP (zum Beispiel 
SAP) nicht flexibel und schwer an Prozesse anzupassen. 

Darüber hinaus sollten sich mit Hilfe von „Was-wäre-wenn” Simulationen Szenarien 
virtuell umsetzen, vergleichen sowie bewerten lassen. Eine gute Prozessautomatisie-
rungs-Software muss diese Herausforderungen in den Griff bekommen. Nur mit einer 
Lösung, die alle wichtigen Elemente zu einer kollaborativen Prozessmanagement-
lösung vereint und den gesamten Workflow-Lebenszyklus abdeckt, können Unter-
nehmen das volle Potenzial ausschöpfen. Nicht nur bei der Optimierung der Prozesse, 
sondern auch, um die Herausforderung der digitalen Transformation zu meistern.

Phasen der Prozessautomatisierung für einen schnell und eindeutig nachweisbaren 
Return on Investment (ROI)

Phase 1: PLAN – Intelligente Modellierung
Im ersten Schritt werden Geschäftsprozesse modelliert und analysiert. Die modellier-
ten Prozesse werden dann als Grundlage für die Aufgabenverteilung in den jeweiligen 
Arbeitsprozessen verwendet.

Phase 2: DO – Ausführung
Der Prozess wird implementiert und automatisiert. Aufgaben werden automatisch 
der entsprechenden Person zugewiesen. Verschiedene Grafiken im Dashboard zeigen 
detaillierte Live-Daten direkt aus der Prozessautomatisierung an. 

Phase 3: CHECK – Überwachung
Die Ergebnisse werden über KPI-Dashboards überwacht und mit den Zielen ver-
glichen. Durch Einbeziehung der realen Daten aus der Prozessautomatisierung sind 
absolut zuverlässige Simulationen möglich.
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Phase 4: ADJUST – Analyse 
Mit Hilfe der realen Systemdaten können verschiedene Szenarien durchgeführt wer-
den, um die Prozessoptimierung für den ROI zu erleichtern. Diese Schritte können bis 
zur Erreichung des „Best Case“ durchlaufen werden.

Quelle: iGrafx

BPM und Automatisierung: Wichtige Basis der 
digitalen Transformation 
Die digitale Transformation ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Unternehmen, um 
im sich permanent verschärfenden Wettbewerb bestehen und den sich ständig wan-
delnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Dabei spielt der Einsatz modernster 
digitaler Technologien für die Unternehmen eine entscheidende Rolle. 

Doch die digitale Transformation geht weit über die Einführung neuester Software 
und Hardware hinaus. Die wichtigste Aufgabe ist es, die Unternehmensprozesse so 
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weit wie möglich zu digitalisieren und zu automatisieren. Gleichzeitig bedeutet digita-
le Transformation auch, das traditionelle Geschäftsmodell, die Unternehmens-Strate-
gie und -Kultur zu hinterfragen und die betrieblichen Strukturen, Abläufe und Syste-
me an die Digitalisierung anzupassen und weiterzuentwickeln. Das erfordert einen 
umfassenden Ansatz und einen permanenten Wandel hin zu mehr Agilität und Flexi-
bilität. Denn auch nach der erfolgreichen Einführung unterliegt die Digitalisierung im 
Unternehmen einem fortlaufenden Veränderungsprozess. 

Nicht wenige Unternehmen schrecken noch davor zurück, sich vollständig auf diesen 
Change-Prozess einzulassen, weil sie schlicht nicht wissen, wie sie diese komplexe 
Aufgabe angehen sollen. Hier besteht die Gefahr, mittelfristig von agileren Wettbe-
werbern verdrängt zu werden. Andere Firmen starten zwar, aber gehen die Digitalisie-
rung nur halbherzig an und setzen auf Insellösungen in bestimmten Bereichen. Doch 
auch darin liegt die Gefahr, mehr Schaden als Nutzen zu stiften. Meist führt dann 
auch eine mangelnde Abstimmung der Verantwortlichen unterschiedlicher Bereiche 
und das Verwenden nicht miteinander kompatibler digitaler Lösungen zu Problemen.  

Voraussetzung einer erfolgreichen Digitalisierung ist an erster Stelle ganz klar die 
ganzheitliche Betrachtung und Analyse des Unternehmens, inklusive aller Bereiche, 
Workflows, Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse. Hier kann BPM als Treiber der 
digitalen Transformation wertvolle Dienste leisten und Unternehmen unterstützen, 
modernere und effizientere Prozesse zu etablieren, die zur Förderung der digita-
len Transformation beitragen und Unternehmen zu nachhaltigem Erfolg verhelfen. 
Schließlich geht es bei der digitalen Transformation im Kern um die Transformation 
von Geschäftsprozessen. 

Die Einführung eines Business Process Managements sollte am Anfang der digitalen 
Transformation eines Unternehmens stehen. BPM sorgt zunächst für Transparenz 
und schafft einen Überblick über alle Geschäftsprozesse im Unternehmen, deren 
Interaktion mit anderen Bereichen, die involvierten Stakeholder, die Wertschöpfungs-
ketten und vieles mehr. Im zweiten Schritt stellt BPM alle identifizierten Abläufe auf 
den Prüfstand, zeigt Schwachstellen, Engpässe, Fehler und ineffiziente Workflows 
auf, die eliminiert werden müssen. Erst wenn alle Prozesse transparent erfasst und 
optimiert worden sind, macht es Sinn zu überlegen, welche Abläufe wie automatisiert 
werden können. Außerdem bieten BPM-Tools auch die Möglichkeit, neue Prozesse 
abzubilden, aufzubauen und zunächst zu testen, bevor sie wirklich im Unternehmen 
eingesetzt werden. Das hilft, bei der Digitalisierung kostspielige Fehlentscheidungen 
zu vermeiden. 
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Nur so kann sichergestellt werden, dass sich die neuen Technologien wirklich naht-
los in die Abläufe und Struktur des Unternehmens einfügen, um effizientere Prozesse 
sowie bessere Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, die das Unternehmen wei-
terbringen. Durch den Einsatz von BPM-Tools sind die Firmen auch in der Lage, den 
fortschreitenden Veränderungsprozess der Digitalisierung in den Griff zu kriegen und 
ein dauerhaft flexibles Unternehmen zu schaffen.

Studie: Prozessmanagement ist wichtige Grundlage der Digitalisierung

Welche Rolle der Einsatz von BPM bei der digitalen Transformation von Unternehmen 
spielt, zeigen die Ergebnisse der „Business Process Management Studie 2017“ von 
BearingPoint und BPM&O. Demnach haben mehr als drei Viertel der befragten Unter-
nehmen (77 Prozent) erkannt, dass Prozessmanagement eine wesentliche Grundlage 
ist, um digitale Strategien und Initiativen erfolgreich umzusetzen. 81 Prozent der Be-
fragten halten BPM aktuell für ein wichtiges oder sehr wichtiges Thema.

Quelle: Business Process Management Studie 2017 von BearingPoint und BPM&O

Wichtigstes Ziel des Einsatzes von BPM bei der digitalen Transformation ist an erster 
Stelle die Digitalisierung von Prozessen, gefolgt von der Einsparung von Kosten, der 
Automatisierung von Prozessen und Harmonisierung/Standardisierung. Hinzu kom-
men die Erhöhung der Transparenz und die Steigerung der Kundenzufriedenheit.

https://www.bearingpoint.com/de-de/unser-erfolg/insights/bpm-studie-2017/
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Quelle: Business Process Management Studie 2017 von BearingPoint und BPM&O

Unternehmen, die BPM einsetzen, konnten laut Studie bereits folgenden messbaren 
Nutzen daraus ziehen: Prozesskosteneinsparungen, eine Reduzierung der Fehlerquo-
te, eine Beschleunigung der Prozessdurchlaufzeit, eine Verringerung der Kundenbe-
schwerden sowie eine Steigerung der Kundenzufriedenheit. 

Fazit: BPM und Prozessautomatisierung als 
wichtige Enabler der Digitalisierung
Zweifelsohne stellt die digitale Transformation eine strategische Herausforderung 
für Unternehmen dar. Wer dabei die Kombination aus BPM und Prozessautomati-
sierung nutzt, kann den Schritt zur digitalen Firma weitaus erfolgreicher gehen, als 
ohne diese hilfreichen Lösungen. Sie sind wichtige Tools und Enabler, um Prozesse 
ganzheitlich zu modellieren, analysieren und automatisieren und bisherige Struktu-
ren und Geschäftsmodelle in die digitale Welt zu überführen. BPM und Prozessauto-
matisierung sorgen dafür, optimierte und so weit wie möglich automatisierte Work-
flows und Abläufe sicherzustellen, die die Produktivität und Effizienz erhöhen sowie 
die Kosten senken. Ein umfassendes Prozessmanagement unterstützt außerdem die 
Customer Journey, indem es die Kundenorientierung durch die Verknüpfung interner 
und externer Prozesse sowie die Reaktionsfähigkeit bei Veränderungen der Kunden-

https://www.bearingpoint.com/de-de/unser-erfolg/insights/bpm-studie-2017/
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erwartungen stärkt. Eine durchgängige Prozessautomatisierung treibt nicht nur eine 
erfolgreiche digitale Transformation voran. Sie sorgt auch dafür, einen kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess zu etablieren und die fortlaufende Anpassung des Unter-
nehmens an künftige weitere Marktveränderungen sicherzustellen.

Unternehmensprofil iGrafx
iGrafx ist ein führender Anbieter von Business Process Management (BPM) Software. 
Mit iGrafx lassen sich produktive Prozesse für das gesamte Unternehmen flexibel 
entwerfen, realisieren, optimieren und automatisieren. Die durchgängige Prozess-
automatisierung von iGrafx unterstützt die digitale Transformation von Unternehmen. 
Dabei fügt iGrafx die drei wichtigsten Prozesskomponenten – IT, Geschäftsanalyse 
und Prozessinitiativen – wirkungsvoll zusammen und fördert so eine messbare Steige-
rung der Produktivität. 

Das BPM-Lösungspaket deckt alle Bereiche der Geschäftsprozessanalyse ab und zeich-
net sich durch Modularität, Flexibilität und Skalierbarkeit aus. Es lässt sich je nach 
Bedarf und unabhängig von Größe, Branche oder Prozessreife des Unternehmens ziel-
gruppenorientiert bereitstellen und um entsprechende Features erweitern. Sie können 
die iGrafx Lösungen problemlos systemweit implementieren, Produkte nahtlos aktuali-
sieren, über ein zentrales Repository prozessrelevantes Wissen austauschen.

Die iGrafx Lösungen in Kürze:

• Performance Management: Mit Hilfe operativer KPIs lässt sich die Business Per-
formance effizient und in Echtzeit überwachen. 

• Prozessautomatisierung: iGrafx verbindet unterschiedliche Systeme mit einem 
automatisierten Arbeitsablauf, Prozesse können eingerichtet, ausgeführt und 
kontrolliert werden. 

• Risiko & Compliance: Mit der Risikomanagement-Lösung von iGrafx können 
Unternehmen Schwachstellen lokalisieren, kostenintensiven Prozesse reduzie-
ren und Compliance Audits vorbereiten.

• EU Datenschutz-Grundverordnung: Die iGrafx GDPR Suite hilft Unternehmen 
bei der Erfüllung der DSGVO-Richtlinien und macht Compliance zu einem Wett-
bewerbsvorteil.

• Qualitätsmanagement: iGrafx bietet umfangreiche Normenpakete (bspw. ISO 
9001, 27001, 50001) auch in Kombination mit Risikomanagement und Au-
dit-Workflows.
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