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iGrafx Cycle of Improvement

Detaillierte Echtzeit-Daten direkt aus
dem Workflow-System und zuverlässige
Simulationen für noch höhere Agilität.
von Mark Fodor
Consultant bei iGrafx GmbH
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Der iGrafx Cycle of Improvement stellt sich vor
Um auch in der heutigen turbulenten Zeit im Unternehmen Verbesserungen und Effizienzen zu erzielen, reicht
der klassische Ansatz des Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) alleine nicht mehr aus. Denn wer mit
dem Wettbewerb Schritt halten möchte, muss schnell sein und agil auf Marktveränderungen reagieren können.
Der Cycle of Improvement (CoI) setzt beim KVP an und erweitert diesen mit dem ganzheitlichen Lösungsansatz
von iGrafx. Der iGrafx CoI bietet alles aus einer Hand: Er unterstützt Unternehmen bei der kontinuierlichen
Verbesserung ihrer Prozesse und das in nur vier Schritten. Dabei durchläuft der Prozess nach der Modellierung
die Ausführung durch die Workflow Engine bis hin zur Visualisierung der Kennzahlen sowie der darauf
basierenden Simulation. In der finalen Phase des CoI kann auf Grundlage der Simulation der zugrunde liegende
Prozess schließlich analysiert und optimiert werden.

CoI in vier Schritten

Abbildung 1: iGrafx Cycle of Improvement
Quelle: iGrafx
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1. Modellieren
Zunächst muss der Prozess modelliert und in einer festgelegten Notation dargestellt werden. Die Modellierung
dient als Grundlage für Kontinuierliche Verbesserung. Dabei ist die Notation BPMN 2.0 notwendig, um das
Prozessdiagramm des Anwenders auch für die Workflow Engine verständlich und korrekt abzubilden.

2. Ausführen
Durch die Bereitstellung, Ausführung und Steuerung der Prozesse erreicht man die Prozessautomatisierung. Das
heißt, dass sich Abläufe, die im vorherigen Schritt erstellt wurden, durch die Workflow Engine automatisieren
lassen. Damit erwacht der Prozess quasi zum Leben und lässt sich kontinuierlich überprüfen. Prozessmanager
bekommen somit einen umfangreichen Überblick über jede Durchführung des jeweiligen Prozesses. Die
individuelle Ausführung eines Prozesses wird dabei als Instanz bezeichnet. Mit der Durchführung solcher
Prozessinstanzen entstehen Daten bezüglich der Abläufe der einzelnen Aufgaben eines Prozesses.

3. Visualisieren & Simulieren
Daten über abgeschlossene oder laufende Instanzen stellt iGrafx in einem Dashboard dar. Das Besondere: Neben
klassischen Statistiken zu allen Aufgaben lassen sich im Dashboard auch verschiedene Grafiken einbinden,
die detaillierte Live-Daten direkt aus der Prozessautomatisierung anzeigen. Mit Hilfe von “Was-wäre-wenn”
Simulationen lassen sich darüber hinaus Szenarien virtuell umsetzen, vergleichen sowie bewerten. Durch
Einbeziehung der realen Daten, die in der Prozessautomatisierung zu jeder Aufgabe entstehen, sind absolut
zuverlässige Simulationen möglich.

4. Analysieren & Optimieren
Bis zu diesem dritten Schritt lassen sich bereits Bottlenecks oder etwaige Schwachstellen frühzeitig im
Prozesslebenszyklus erkennen und somit im nächsten Schritt analysieren und optimieren. Strategien
zur Eliminierung können durch die Simulation kostengünstig und vor allem schnell und einfach virtuell
evaluiert werden. Dabei haben Simulationsergebnisse hohe Aussagekraft, da diese auf realen Daten aus der
Prozessautomatisierung basieren.
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Beispiel: Der Kreditvergabeprozess
Soweit die Theorie… Als Veranschaulichung soll ein einfacher Kreditvergabeprozess dienen. Dieser besteht aus
vier Aufgaben, die von Mitarbeitern ausgeführt werden, sowie zwei Aufgaben, die das System selbstständig
erledigt. Nachdem der Prozess modelliert wurde, wird er an die Workflow Engine zur Ausführung gegeben.
Hierbei wird im Beispiel auf jeweils eine Mitarbeiterin im Front- und Backoffice gesetzt. Diese führen die
jeweiligen Aufgaben durch und bestätigen die Fertigstellung.

Abbildung 2: Der Kreditvergabeprozess
Quelle: iGrafx

Ein Dashboard zeigt dem Prozessmanager laufende Daten zu aktiven sowie abgeschlossenen Instanzen an.
Dabei lassen sich schon nach einigen abgeschlossenen Instanzen mögliche Abweichungen zwischen Soll- und
Ist-Bearbeitungszeiten erkennen. Unterstützt durch historische Daten über alle Aufgaben werden auch Verläufe
und Trends sichtbar. Auf Grundlage der Werte aus der Workflow Engine wird nun das Simulationsmodell erstellt.
Als beispielhafter Grenzwert bei der Simulation werden der Einfachheit halber 100 bearbeitete Kreditanträge
vorgegeben. Das heißt, nachdem alle Kreditanträge abgearbeitet wurden, werden die Ergebnisse ausgewertet.
Die Annahme bei dieser Simulation ist, dass Anträge zufällig sowie auch nachts eingehen können, wenn kein
Mitarbeiter anwesend ist, etwa wie bei einem online Kreditantrag.
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Abbildung 3: Beispiel für Dashboard Kreditantrag
Quelle: iGrafx

Das System erstellt schließlich einen Simulationsreport, in dem Auswertungen zu Zeit, Kosten, Ressourcen
und zu weiteren Aspekten dargestellt werden. Und schon erhält man zwei konkrete Ansatzpunkte für
Verbesserungspotenzial: durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Kreditantrag und die Ressourcenauslastung.
Als erster Schritt wäre damit ein großes Verbesserungspotenzial realisierbar. Jedoch stellen diese zwei Punkte
nicht alle Ansatzpunkte zur Verbesserung dar. Gleiches gilt auch für mögliche Lösungsansätze. Hierbei sind
unterschiedliche Szenarien denkbar. Diese können aufgrund der Simulation mit realen Daten unkompliziert
gegeneinander abgewogen werden.

Optimieren des Kreditvergabeprozesses
Konkret sollen in dem Beispiel die Ressourcenauslastung sowie die Bearbeitungszeit pro Kreditantrag verbessert
werden. Dazu soll ein weiterer Mitarbeiter im Backoffice eingesetzt werden. Um Simulationen untereinander
vergleichbar zu halten, werden alle anderen Parameter unverändert beibehalten. Als Resultat ergibt sich beinahe
eine Halbierung der Bearbeitungszeit sowie eine bessere Ressourcenauslastung. Zusätzlich zeigt der Vergleich
der Kosten, dass durch den Einsatz eines Mitarbeiters Personalkosten für den Kreditvergabeprozess um 20
Prozent gesenkt werden können!
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Resultat
Nach der Simulation ergibt sich ein Szenario mit folgendem Ergebnis: Es müssten zwei Mitarbeiter im Backoffice
beschäftigt werden, die im Kreditvergabeprozess arbeiten, um die Kosten für die Abarbeitung eines Antrages
und gleichzeitig die Bearbeitungsdauer zu senken. Daraus ergibt sich die konkrete Schlussfolgerung: das
Zuweisen eines weiteren Mitarbeiters zu diesem Prozess. Für gewöhnlich sind jedoch auch andere mögliche
Lösungen abzuwägen. Es ist etwa denkbar, dass der Prozess an sich als Ergebnis der Analyse angepasst wird.
So wäre die Systemunterstützung bestimmter Aufgaben, die viel Abstimmung benötigen, eine mögliche
Prozessanpassung.

Wie geht es weiter?
Hat ein Unternehmen einen Prozess erfolgreich durch den Cycle of Improvement laufen lassen, profitiert es
gleich doppelt: Zum einen sind wesentliche Prozessverbesserungen realisiert worden. Zum anderen kann das
Unternehmen agiler reagieren. Denn die Simulation erlaubt nicht nur die Anpassung von Parametern, die intern
beeinflusst werden können. Mehr noch, es bietet auch die Möglichkeit, externe Parameter zu verändern und
zu simulieren, welche Einflüsse für den betreffenden Prozess bestehen. Als naheliegende Variante wäre eine
Marketingkampagne denkbar, die temporär günstige Kredite bewirbt. Hierbei ist davon auszugehen, dass die
Anzahl der Kreditanträge steigt. Welchen Einfluss solch eine Änderung auf die Bearbeitungszeit, die Kosten
und die Ressourcenauslastung hat, lässt sich komfortabel simulieren. Mit den Antworten auf diese und weitere
Fragen sind schnelle Reaktionen auf externe Veränderungen möglich.

Stetige Verbesserung
Den Cycle of Improvement für einen Prozess einmalig zu durchlaufen, kann bereits große Benefits mit sich
bringen. Die große Stärke des iGrafx CoI kommt jedoch mit der stetigen Analyse und Optimierung. Unterstützend
kommt dabei die Visualisierung der Ergebnisse hinzu. Jede weitere Prozessoptimierung führt damit zu einem
besseren Zustand und erlaubt, flexibel auf externe sowie interne Veränderungen zu reagieren. Je öfter man den
CoI durchläuft, desto höher wird die Effizienz im Unternehmen.
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Mit den Prozessmanagement und -analyse Lösungen von iGrafx lassen sich
produktive Prozesse für das gesamte Unternehmen flexibel entwerfen,
realisieren und optimieren. Dabei fügt iGrafx die drei wichtigsten
Prozesskomponenten – IT, Geschäftsanalyse und Prozessinitiativen –
wirkungsvoll zusammen und unterstützt so eine messbare Steigerung der
Produktivität. Mit über 10.000 Kunden aus unterschiedlichsten Branchen
und seit mehr als 20 Jahren stellt iGrafx den Nutzen seiner Kunden
konsequent in den Mittelpunkt. Mit den benutzerfreundlichen Produkten
und den umfassenden Services sind sowohl internationale Konzerne als
auch mittelständische Unternehmen in über 20 Ländern in der Lage, im
weltweiten Wettbewerb ihre Spitzenposition effizient zu verteidigen oder
auszubauen. Mehr Informationen über iGrafx finden sich unter www.igrafx.
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