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Wie sich die Prozessmodellierung als  

nachhaltige Investition optimal nutzen lässt.  
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Von Geschäftsprozessen zu Geschäftswerten  

Die Art und Weise, wie in einem Unternehmen die geschäftlichen Aufgaben erfüllt werden, wird oft als 
Geschäftsprozesse bezeichnet. Die Erfassung dieser Prozesse ist für viele Unternehmen ein gängiges Verfahren. 
Die erfassten Prozesse liefern wertvolle Einblicke in das operative Vorgehen eines Unternehmens. Sie können 
auch Stresstests unterzogen werden und lassen sich für eine weitere Optimierung oder zur Erprobung 
neuer Ansätze in Modellen abbilden. Zusammen mit den Produkten, Mitarbeitern, IT-Systemen, Kunden 
und Lieferanten eines Unternehmens bilden die erfassten Geschäftsprozesse einen wichtigen Faktor für den 
Gesamtwert des Unternehmens. Sie sollten daher als wertvolle Ressource behandelt werden. 

Die Darstellung von Geschäftsprozessen in Form von Diagrammen ist für viele gewerbliche und nicht 
gewerbliche Organisationen ein vertrauter und gängiger Vorgang. Kaum ein Unternehmen hat nicht irgendwo 
in seiner Organisation Prozesse in irgendeiner Weise abgebildet, außer vielleicht sehr kleine Unternehmen, in 
denen Einzelpersonen oder überschaubare Teams tätig sind, die sehr eng zusammenarbeiten. Die Bestimmung 
und sorgfältige Festlegung des aktuellen Zustands von Prozessen ist einer der ersten Schritte, um zu verstehen, 
wie die Abläufe in einem Unternehmen aussehen, und bildet die Grundlage für die Optimierung von Prozessen. 
Dieser Schritt ist mittlerweile für jedes Unternehmen unerlässlich, das seine Prozesse in Kapital umwandeln will.  
 
Der Weg hin zu ausgereiften Geschäftsprozessen ist lang, und wie bei jeder langen Reise ist es hilfreich, wenn 
man genau weiß, wohin es gehen soll. Andernfalls wird man vermutlich einige falsche Abzweigungen nehmen 
und folglich Zeit und Energie verschwenden, was zwangsläufig Frust aufkommen lässt. 
 

Typische Fallstricke 
 
Viele Unternehmen beginnen mit der Abbildung von Prozessen als Stückwerk, ohne wirklich zu planen, wie sich 
ihre Vorgehensweise weiter entwickeln wird und welche langfristigen Vorteile es haben könnte, diesen Vorgang 
im Voraus zu durchdenken. Im Bereich der Finanzdienstleistungen wird eine solche Abbildung oft nur widerwillig 
ausgeführt, häufig nur aufgrund regulatorischer Vorgaben oder infolge von Druck von außen, weil es darum 
geht, die korrekte Steuerung finanzieller Aspekte nachzuweisen. Es liegen vielleicht auch bereits Darstellungen 
vor, die aus IT-Projekten stammen, in denen Geschäftsanalysten versucht haben, Geschäftsanforderungen 
durch die Abbildung von Prozessen festzulegen. In diesen Fällen wurden bestehende Abbildungen jedoch zur 
Darstellung eines ganz bestimmten Themas erstellt und sind daher nicht unbedingt dazu geeignet, auf die 
Erfüllung anderer Anforderungen angewandt zu werden. Möglicherweise wurden sie in anderen Formaten 
erstellt, mithilfe einer anderen Prozessmodellierungssoftware in einer abweichenden Sprache, mit nicht zur 
Wiederverwendung geeigneten Definitionen sowie ohne Möglichkeit zur Nutzung über das jeweilige Projekt 
hinaus.  
 
Es kommt durchaus vor, dass Abteilungen im Laufe der Jahre ihre Prozesse im Rahmen unterschiedlicher 
Initiativen immer wieder abbilden lassen, obwohl sie mit ein wenig Vorausplanung viel doppelten und teuren 
Aufwand hätten sparen können. 
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Mitunter betrachten die Beteiligten die Prozessabbildung auch einfach nur als lästige Aufgabe, die es abzuhaken 
gilt, um mit anderen Schritten fortfahren zu können. Das Risiko bei dieser Herangehensweise ist, dass man 
nach der Durchführung eines Abbildungsprojekts vielleicht meinen könnte, man hätte nun alle Prozesse unter 
Kontrolle und somit dem Prozessmanagement genüge getan. Wenn man also in einer Sitzung mit einem 
Abteilungs- oder Teamleiter nach dessen Prozessdarstellungen fragt und er 20 Minuten später mit einer 
mottenzerfressenen Akte wiederkommt, dann weiß man, dass hier das Potenzial der Prozessabbildung nicht voll 
ausgeschöpft wurde. Denn die Abbildung der Aufgaben in einer Abteilung ist erst der Anfang.  
 
Solche Unternehmen sind nach Funktionen strukturiert und nicht nach Prozessen. Das Vorliegen einer Reihe 
von Abbildungen muss nicht immer ein Zeichen dafür sein, dass ein grundlegendes Bewusstsein für die Aspekte 
des Prozessmanagements vorhanden ist. Dieser Ansatz für das Management von Geschäftsprozessen stellt noch 
eine „Vorstufe“ dar, was höflich ausgedrückt bedeutet, dass das Unternehmen seine Prozesse überhaupt nicht 
als Geschäftswerte verwaltet.  
 

Das Ziel im Blick 
 
Kenntnisse in Bezug auf Geschäftsprozesse können eine Ressource für das Unternehmen darstellen, vor allem 
dann, wenn die Erfassung der entsprechenden Informationen nach einem Plan und mit einer langfristigen 
Zielsetzung im Rahmen eines angestrebten Betriebsmodells erfolgt. Dieser langfristige Ansatz setzt eine 
kulturelle Akzeptanz für die Dokumentation von Geschäftsprozessen als Bestandteil des Prozessmanagements 
voraus. Es gilt zu überlegen, wo das Unternehmen heute steht, zu bestimmen, wo es in Zukunft stehen will, und 
dann zu planen, wie ein angemessener Weg dorthin mithilfe der Prozessmodellierung aussehen könnte. 
 
Ein guter Ausgangspunkt für diese Reise kann die Messung aktueller Unternehmensdaten im Vergleich zu 
einem Reifegradmodell sein, um zu erkennen, was die verschiedenen Reifestadien implizieren, und dann zu 
entscheiden, welche Stufe des Managements von Geschäftsprozessen für das Unternehmen geeignet ist. Ein 
Reifegradmodell ist eine abgestufte Zusammenstellung von Bewertungskriterien, die für ein Benchmarking des 
Unternehmens herangezogen werden können. 
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Reifegradmodell zur Bestimmung der aktuellen Position und zur Entscheidung des passenden Ziels

Quelle: Gartner BPM Maturity Model / USA

Am besten eignet sich ein Modell mit auf Beobachtungsdaten basierenden Kriterien, statt eines auf subjektiven 
Meinungen beruhenden Modells – auch weil Führungskräfte oft eine zu positive Sicht auf ihre betrieblichen 
Erfolge haben. Es ist viel aussagekräftiger, wenn bestimmte Aspekte in der Praxis erfasst werden können, statt 
sich auf die Aussage eines Managers zu verlassen, der bestätigt „Ja, das haben wir“, damit aber in Wirklichkeit 
vielleicht etwas ganz anderes meint. 
 
Ein Aspekt, den es bei dem Ansatz des Reifegradmodells zu beachten gilt, ist dass Unternehmen vielleicht 
meinen, die höchste Stufe erreichen zu müssen. In der Praxis ist die zu erreichende Stufe jedoch für jedes 
Unternehmen eine andere. Oft benötigen die Unternehmen Unterstützung, um zu verstehen, was das Erreichen 
der verschiedenen Reifegrade bedeutet. In den Anfangsphasen kann es für die Beteiligten schwierig sein, dies 
voll zu erfassen und in den Kontext ihres Unternehmens zu setzen. Unternehmen können sich außerdem in 
Bezug auf verschiedene Anwendungen auf unterschiedlichen Reifestufen befinden – so sind sie vielleicht in 
puncto Prozesstransparenz weit fortgeschritten, stehen aber, was die Unternehmensführungsmethoden angeht, 
noch ganz am Anfang. Auch wenn Gartner und die CMMI-Modelle des SEI den Reifegrad 5 als Allheilmittel 
betrachten, räumen sie durchaus ein, dass nur sehr wenige Unternehmen heute bereits auf dieser Stufe 
operieren und ihr Erreichen auf kurze Sicht auch keine realistische Option darstellt.   
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Prozessmanagementaktivitäten sind in verschiedenen Bereichen nicht immer auf demselben Stand. 

Ziele entsprechend festlegen!

 

 

 
Quelle: iGrafx / USA

Das Zauberwort hier lautet Angemessenheit. Ein hoher Reifegrad beim Prozessmanagement ist nicht 
zwangsläufig für jedes Unternehmen erstrebenswert: Hier gilt es, zahlreiche Faktoren wie Entwicklungsstand, 
Kostenmanagement, Volumen sowie die Wiederholbarkeit von Transaktionen zu berücksichtigen. Unternehmen 
mit einem großen Umfang an wiederholbaren Prozessen und knappen Margen benötigen einen höheren 
Reifegrad. Dagegen sind spezialisierte Angebote, bei denen jede einzelne Interaktion potenziell abweichen 
kann, mit einem moderaten Angebot besser bedient. Unbestritten ist lediglich, dass ein gewisser Grad an 
Prozessmanagement für alle Unternehmen Mehrwert schafft.  
 
Wenn das abschließende Ziel oder der zu erreichende Reifegrad für das Prozessmanagement erst einmal 
festgelegt ist, muss eine Reihe grundlegender Entscheidungen getroffen werden, um zu gewährleisten, dass 
alle Schritte in einem Prozessentwicklungsplan berücksichtigt werden. Es gilt, Standards sowie geeignete 
Technologien auszuwählen und eine Strategie zur Prozesshandhabung zu erstellen, um dieses Unterfangen 
möglichst effektiv und kostengünstig umzusetzen.
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Investition für zukünftiges Wachstum  
 
Egal, wie das abschließende Ziel aussieht, es empfiehlt sich in jedem Fall, dafür zu sorgen, dass die 
Prozessmanagementfunktionen für ein zukünftiges Wachstum ausgelegt sind. Wenn man sich an die Erfassung 
vorhandener Prozessdaten macht, sollte man dazu einheitliche Modellierungsstandards, Darstellungen 
und Hierarchiestrukturen als solide Grundlage für das Wachstum verwenden. Ein Ansatz, der die Prozesse 
in eigenständige Unterprozesse aufschlüsselt, ermöglicht bei Bedarf detaillierte Einblicke, ohne dabei das 
Gesamtbild aus den Augen zu verlieren. Wird eine Funktion zum Erstellen von Beziehungen zwischen Prozessen 
und Daten sowie Geschäftsfaktoren vorgesehen, werden eine Simulation der Prozesse sowie weiterführende 
Analysen im Zuge der weiteren Entwicklung möglich. Wenn ein Unternehmen also schon heute an die Zukunft 
denkt, wird es später bessere Ergebnisse erreichen, wenn die Bemühungen aus den ersten Monaten der 
Prozesserfassung Früchte tragen.   
 

Unterschied zwischen Abbildung und Modell 
 
Prozessabbildungen oder Diagramme sind bildhafte Darstellungen der Interpretation eines Prozessflusses von 
Punkt A zu Punkt B. Diese Abbildungen werden häufig zur Erfassung der Abfolge von Tätigkeiten eingesetzt, 
welche die gängigsten Szenarien darstellt. Diese können hilfreich sein, um eine rasche visuelle Analyse eines 
Prozesses zu liefern, benötigen aber oft zusätzliche Erklärungen, um zu gewährleisten, dass die Interpretation 
des Szenarios richtig verstanden wird. Diese Abbildungen können recht komplex ausfallen, da sie nicht an 
logische Gesetzmäßigkeiten gebunden sind. Oft sind sie auch ein wenig „eindimensional“, weil sie nur begrenzte 
Informationen unter einem bestimmten Aspekt darstellen. Da sie zur Veranschaulichung eines bestimmten 
Szenarios erstellt wurden, eignen sie sich nicht sehr gut zur Wiederverwendung in anderen Zusammenhängen. 
Es müssen daher zahlreiche Variationen erstellt werden, was Verwirrung schaffen kann, auf welche Abbildung im 
jeweiligen Fall Bezug zu nehmen ist.  
 
Prozessmodelle bieten dagegen zahlreiche Ebenen, die über eine eindimensionale Darstellung hinausgehen. 
Sie liefern zusätzliche Informationen, die man einem einfachen Diagramm nicht entnehmen könnte. Ein 
Modell mit seinen mehrdimensionalen Möglichkeiten zur Darstellung aller Arten von Daten mit Bezugnahme 
auf die Aktivitäten in einem Prozess bildet eine realistischere und wiederverwendbare Ressource. Beim 
Erstellen des Modells kann man mit grundlegenden Daten beginnen und dann nach und nach Informationen 
hinzufügen, die für die Analyse abweichender oder komplexerer Szenarien relevant sind. Beim Hinzufügen 
weiterer Informationen zu einem Prozessmodell, beispielsweise Regeln und Kontrollmechanismen, kann das 
mit der Prozessbestimmung beauftragte Team komplexere Situationen erkennen und den Prozess besser 
verstehen. Durch Berücksichtigung von Zykluszeiten, Kosten und Ressourcenbelegung können Simulationen 
durchgeführt werden, um zu testen, ob das Prozessmodell als Darstellung des aktuellen Zustands exakt 
ist. Diese Informationen bilden außerdem die Grundlage für Was-wäre-wenn-Analysen zur Ermittlung von 
Verbesserungsmöglichkeiten. Es lassen sich Beziehungen bestimmter Aktivitäten zu anderen Geschäftsfaktoren 
hinzufügen, wie Anwendungen, Daten sowie RACI-Rollen (Responsible [zuständig], Accountable 
[verantwortlich], Consulted [beratend], Informed [informiert]). Diese Beziehungen sind dynamisch, wenn man 
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eine objektorientierte Modellierungslösung wählt – sie werden also automatisch aktualisiert, wenn sich die 
Bezugsfaktoren ändern, und eignen sich für grundlegende oder weiterführende Analysen von Auswirkungen und 
Schwachstellen. Einfache Diagramme können nicht die Logik eines Prozesses testen – es lassen sich mit ihnen 
beliebige Vorgänge darstellen, aber man weiß nicht, ob diese funktionieren oder tatsächlich sinnvoll sind. Eine 
rein auf Diagrammen basierende Prozessdokumentation bildet daher auf dem Weg zur geschäftlichen Reife ein 
Hindernis, sobald man über die einfache Darstellung hinausgehende Modelle benötigt.

Prozessdarstellung Prozessmodell
Abbildung der Ablaufsequenz Datenmodell der Beziehungen zwischen 

beteiligten Elementen

Oberflächlich Detailliert, mehrdimensional
Beschreibt den Ablauf des idealisierten Pfades Berücksichtigt komplexere Szenarien
Statisch Dynamisch aktualisiert
Für visuelle Interpretation geeignet Ermöglicht die Analyse von Auswirkungen, 

Lücken und Was-wäre-wenn-Szenarien
Einmal verwendbar Wiederverwendbar
Zahlreiche Variationen Eine Quelle
Kann unlogisch sein Entspricht Regeln der Logik

Wer bereits mit der Bestimmung und Erfassung des aktuellen Zustands seiner Prozesse begonnen hat, weiß, 
dass selbst der Einstieg mit einfachen Prozessmodellen einen erheblichen Zeit- und Kostenaufwand erfordert. 
Diese Investition sollte also möglichst optimal genutzt werden: Denn wenn man schließlich von der Phase 
der Zustandsabbildung zur Phase der Ermittlung möglicher Optionen übergeht, wird man feststellen, dass es 
praktisch wäre, wenn man bereits erstellte Modelle in Simulationen wiederverwenden könnte. Somit ließe 
sich in einer sicheren Umgebung mit verschiedenen Ansätzen experimentieren, ohne die Kunden einem Risiko 
auszusetzen. Unterschiedliche Szenarien und Ereignisse mit variablen Volumina oder Personalmodellen können 
so getestet werden, mit dem Vorteil, dass auf bereits erarbeitete Modelle zurückgegriffen werden kann. Wenn 
ein Unternehmen Methodologien zur laufenden Optimierung einsetzt, wie Lean Six Sigma, könnte es seine 
Modelle sogar mit Programmen zur statistischen Analyse verknüpfen, um Variationen und Abläufe in dem 
modellierten Prozess sowie deren Auswirkungen auf das Kundenerlebnis zu untersuchen – auch dies wiederum 
aufbauend auf früheren Arbeiten.

Da ein Modell sich ständig weiterentwickelt, ist ein zentraler Speicherort notwendig, um zu vermeiden, dass 
vorhandene Darstellungen irgendwo auf einem Laufwerk oder in Aktenschränken in Vergessenheit geraten. Es 
gibt Unternehmen, in denen ganze Pakete fertiger Abbildungen erst Monate nach Beginn eines entsprechenden 
Projekts entdeckt wurden, nachdem ein Team aus Geschäftsanalysten bereits viel Zeit aufgewandt hatte, um 
genau dieselben Abläufe erneut zu erfassen! 

 Von Geschäftsprozessen zu Geschäftswerten  
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Dank zusätzlicher Funktionen zur Versionskontrolle kann man sichergehen, dass das verwendete Prozessmodell 
die aktuelle Version darstellt, und sehen, wer es erstellt hat und wann es zuletzt geändert wurde. Zur Einhaltung 
gesetzlicher Vorgaben ist häufig ein Minimum an Dokumentenkontrolle und Auditierbarkeit erforderlich, 
in vielen Fällen ist auch die Verantwortlichkeit und Verwaltung von Prozessen nachzuweisen. Wenn ein 
Unternehmen seine Prozessmodelle mit dem hier beschriebenen abgestuften Ansatz erstellt, lassen sich diese 
hervorragend mit dem Verfahren des Reifegradmodells für das Prozessmanagement verknüpfen, das Prozesse 
als wertvolle Ressourcen für das Unternehmen entwickelt.  
 

Der Einstieg 
 
Die meisten Unternehmen, die ihre Geschäftsprozesse als Ressourcen entwickeln und somit das Kundenerlebnis 
verbessern wollen, benötigen hierfür Unterstützung von außen. Es ist tatsächlich so, dass man nach vielen 
Jahren der Tätigkeit für ein Unternehmen den Blick dafür verliert, wie man die Dinge anders angehen könnte. 
Mitarbeiter neigen dazu, sich ausschließlich auf den Bereich zu konzentrieren, für den sie zuständig sind. 
 
Noch wichtiger wird externe Unterstützung, wenn Mitarbeiter keine anderen Vorgehensweisen zur Auswahl 
haben. Denn wer Probleme immer auf die gleiche Weise löst, der wird immer die gleichen Ergebnisse erzielen. 
 
Man sollte sich daher vorab beraten und dann auf dem Weg begleiten lassen. So stellt man sicher, dass jeder 
unternommene Schritt den darauffolgenden ermöglicht. Man vermeidet Sackgassen und unnötigen Aufwand 
für Dinge, die einem später nicht mehr nützen. Externe Unterstützung muss nicht teuer sein, wenn stufenweise 
vorgegangen wird. Dabei ist es wichtig, sicherzustellen, dass auf jeder Stufe der angestrebte Wert erzielt wird. Es 
empfiehlt sich, zu Beginn zumindest eine kurze Beurteilung des Geschäftsprozessmanagements basierend auf 
einem Reifegradmodell durchzuführen. Nach diesem ersten Benchmarking sollte man gemeinsam mit seinem 
Berater untersuchen, welche Vorteile Investitionen in einen höheren Reifegrad bieten können und welcher Grad 
an Geschäftsprozessmanagement für das Unternehmen angemessen wäre.   
 
Eine falsche Wahl von Verfahren und Technologien zur Prozessmodellierung kann auf lange Sicht viel Geld 
kosten. Es kommt daher entscheidend darauf an, die richtige Lösung zu wählen, die sich zusammen mit dem 
Unternehmen entwickeln kann, während die Prozesse immer ausgereifter werden. 

 Von Geschäftsprozessen zu Geschäftswerten 
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Es ist verlockend, zu Beginn der Prozessentwicklung auf ein einfaches Darstellungstool zu setzen, wenn nur eine 
grundlegende visuelle Abbildung von Prozessen benötigt wird. Allerdings wird man dann noch einmal ganz von vorn 
anfangen müssen, wenn es schließlich an die Modellierung und Simulation von Prozessen geht. Ebenso ist der Einsatz eines 
übermäßig komplexen Systems gleich zu Beginn wenig sinnvoll, da es die Einarbeitung der Benutzer erschwert. 

Die beste Software zur Modellierung ist eine, die mit dem Unternehmen wachsen kann und eine Grundlage für spätere 
Arbeiten bietet, mit zielgerichteten Funktionen, die im Laufe der Zeit bei Bedarf genutzt werden können. Es sollte 
vermieden werden, für unterschiedliche Aufgaben auf verschiedene Lösungen zurückzugreifen, von denen manche 
vielleicht eine wiederholte Eingabe von Daten erfordern. Andernfalls werden die Arbeitskosten deutlich höher ausfallen als 
die Kosten für die direkte Investition in eine geeignete Softwarelösung. Es ist wichtig, gleich zu Beginn richtig gerüstet zu 
sein, also über standardisierte und zentralisierte Speicherressourcen, Funktionen für Analyse und Optimierung sowie die 
Fähigkeit zur Modellierung und Umwandlung der Geschäftsarchitektur zu verfügen.

Prozesse sind Ressourcen des Unternehmens und erfordern wie alle Geschäftsressourcen Investitionen. Wenn sie dagegen 
von Fall zu Fall als projektbezogene Elemente ohne langfristigen Wert gehandhabt werden, ist das ein Zeichen dafür, dass 
Unterstützung von außen benötigt wird, um eine Änderung von Denkweise und Ansatz herbeizuführen. Wenn Prozesse als 
Grundlage für die Schaffung einer Prozessreife im Unternehmen behandelt werden, können bedeutende Vorteile erreicht 
und das Unternehmen umgewandelt werden – und zwar so, dass es die Kunden schätzen und weiterempfehlen.
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Über iGrafx 
 
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.com.
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www.iGrafx.com
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iGrafx GmbH 
Dr.-Johann-Heitzer-Str. 2
85757 Karlsfeld bei München
Tel: +49.8131.3175.0
Fax: +49.8131.3175.101 
www.iGrafx.de

Kontakt Marketing
Linda Holz 
Marketing & Communications EMEA 
München | Deutschland
linda.holz@igrafx.com
Tel.: +49.8131.3175.170


