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Unternehmen können nur gewinnen, 

wenn sie ihre Transformations- und 

Prozessmanagementinitiativen integrieren. 

Durch die Integration erreichen sie auf 

natürliche Weise Sichtbarkeit und Transparenz, 

woraus sich verbesserte Effizienz und positive 

Kundenerfahrungen ergeben und es wird die 

Grundlage für spätere Transformationsinitiativen 

gelegt. Darüber hinaus ist eine erfolgreiche 

Integration nicht nur über die jeweiligen 

Initiativen hinaus vorteilhaft, sondern erhöhen 

auch die Wirkung der Initiativen selbst.
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1 EINLEITUNG

Ich habe das Thema Transformation mittlerweile mehr als zehn Jahre 
studiert und erforscht und dabei den Schwerpunkt auf die digitale 
Transformation gelegt. Warum? Weil ich gesehen habe, wie sich die Welt 
für IT-Führungskräfte verändert und diese Schwierigkeiten haben, sich 
anzupassen.

Auf einer Vortragsreise durch Neuseeland vor sechs Jahren wurde ich 
gebeten auf einer Veranstaltung von Nicht-IT-Führungskräften zu sprechen. 
Diese Rede führte dazu, dass ich begonnen habe, mich auf das Studium der 
digitalen Transformation, wie wir es heute nennen, zu konzentrieren - und 
das Thema ist seitdem der Schwerpunkt meiner Arbeit geblieben.

Aber lange vor meiner Arbeit rund um IT und digitale Transformation waren 
Prozesse mein Fokus.

Vor zwanzig Jahren arbeitete ich mit der EDV für ein millionenschweres 
Gesundheitsunternehmen und war von der Macht des Prozess-
managements und seine Bedeutung für Effizienz und Geschäftsergebnisse 
fasziniert.

Aufgrund meines recht umfangreichen Backgrounds sowohl in 
Transformation als auch im Prozessmanagement schien die Zeit gekommen, 
sich in die Beziehung zwischen den beiden zu vertiefen. Darüber hinaus 
wurde es, wenn ich mit Führungskräften in Unternehmen sprach, 
immer klarer, dass sich die Rolle dieser beiden Bereiche innerhalb des 
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Unternehmens entwickelte und sie potenziell eine Symbiose eingingen.

Deshalb begannen mein Team und ich mit Qualitätsforschung, indem 
wir Unternehmensführern in einigen der größten Unternehmen der Welt 
interviewten, darunter:

• Einer der größten Flughäfen der Welt

• Ein global vertretenes Elektronikunternehmen

• Eine internationale Bank

• Ein multinationales Kommunikationsunternehmen.

Unser Ziel war die Beantwortung einer einfachen Frage:

Gibt es eine Verbindung zwischen Prozessmanagement 
und der Transformation (Business und IT)? Und wenn 
ja, welche Wirkung üben sie aufeinander aus, wenn sie 
innerhalb eines Unternehmens angewendet werden?

Key Findings

• Für sich gesehen haben digitale Transformation und 
Prozessmanagement gemischte Ergebnisse.

• Es besteht ein eindeutiges, positives Verhältnis 
zwischen der digitalen oder Business-Transformation 
und dem Prozessmanagement, aber die Unternehmen 
sammeln sehr wenige quantitative Daten zu dieser 
Wirkung.

• Zusätzlich zu erwarteten Vorteilen wie Transparenz 
und Effizienz kann die Integration von Transformation 
und Prozessmanagement direkte Vorteile für 
die Kundenerfahrung haben und die gesamten 
Transformationsfähigkeiten eines Unternehmens 
verbessern.

• Das Zusammenbringen von funktionsübergreifenden 
Teams allein war der größte Wegbereiter des positiven 
Impacts.

• Die formale Seite der Beziehung war nicht 
entscheidend, aber das Verhältnis der Führungskräfte 
und die Unterstützung des Managements waren 
wesentlich für ein positives Ergebnis.

• Widerstand gegen die Integration von Prozess- und 
Transformationsbereichen war üblich, dauerte aber 
nicht lange.
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2 DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN 
PROZESS UND TRANSFORMATION

Ausgangspunkt für unsere Forschung war, den derzeitigen Stand der beiden 
Disziplinen unabhängig voneinander zu verstehen. Wenn es in einem bestehenden 
Bereich keine Lücken gibt, ist wahrscheinlich kein Nutzen daraus zu ziehen, ihn mit 
einem anderen Bereich zu integrieren.

Dazu kommt, dass man sich Unternehmen viele Jahre lang aktiv sowohl mit der 
digitalen Transformation als auch mit dem Thema Prozessmanagement beschäftigt 
haben. Deshalb war es wichtig, das grundsätzliche Verhältnis zu verstehen, das 
bereits zwischen den beiden Themen existierte.

Zunächst untersuchten wir in diesem ersten Forschungsstadium evidenzbasiert 
sekundäre Quellen. Unsere ersten Forschungsinterviews bestätigten allerdings, 
dass wenn beide Disziplinen gut eingeführt sind, sie in den meisten Unternehmen 
nur lose miteinander verbunden oder integriert sind.  Dies hat erst vor Kurzem 
begonnen sich zu ändern.

DER STAND DER DIGITALEN TRANSFORMATION
Zunächst bewerteten wir den bestehenden Stand der Bemühungen um digitale 
Transformation im Unternehmen. Wir fanden eine Reihe von Untersuchungen 
anderer Analysefirmen und Consultingfirmen, die alle darauf hinwiesen, dass 
die meisten Anstrengungen in digitaler Transformation keine entsprechenden 
Resultate erbrachten.

Einige der interessante Daten ergaben sich aus einer Reihe von Untersuchungen 
der globalen Consultingfirma McKinsey, die über einen Zeitraum von sechs 
Jahren von 2012 bis 2018 durchgeführt wurden. In diesen sich wiederholenden 
Untersuchungen fand das Unternehmen heraus, dass konstant weniger als 30% 
der Initiativen im Bereich der digitalen Transformation von Erfolg waren. Oder um 
es anders zu sagen, über 70% der Bemühungen waren erfolglos. 
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Entscheidender noch war allerdings dieses alarmierende Datenergebnis: die Erfolgsrate nimmt ab.

DER STAND DES PROZESSMANAGEMENTS
Wenn Prozessmanagement-Experten vielleicht gehofft haben, dass das Schicksal der digitalen 
Transformation sie in ein besseres Licht rücken würde, haben sie sich geirrt.

Am auffallendsten bei unserer Untersuchung von sekundären Forschungsquellen zu dem Erfolg 
des Prozessmanagements war die Gleichmäßigkeit, mit der Industrieexperten übereinstimmend 
berichteten, dass 70% der Prozessmanagement-Bemühungen erfolglos waren.

Allerdings gab es im Gegensatz zur digitalen Transformation nur wenige quantitative Daten, um 
diese Misserfolgsrate zu stützen —  sie wird einfach als unbestrittenes Faktum akzeptiert.  In 
einem Interview für The Process Excellence Network stellte Nigel Clements vom Deming Forum 
fest, „Nach meiner Erfahrung ist die Misserfolgsrate tatsächlich so hoch.“

Das Nettoergebnis unserer anfänglichen Untersuchung war, dass Bemühungen im Bereich der 
Prozess-Transformation und digitaler Transformation bisher nicht wesentlich integriert wurden 
und dass jedes für sich genommen häufig keine signifikanten positiven Ergebnisse für die 
Unternehmen, die sie einführen, erbringt.

20%

10%

30%

40%

Digital Transformation Success Rate

2012 2015 2018
Source: Unlocking success in digital transformation, McKinsey, 2018

20%

26%

16%
>70% Failure 

Rate!
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“Eine unserer wichtigsten Dienstleistungen  

wird von dreißig oder vierzig Unternehmen  

geteilt, und bei diesem Prozess hatten wir  

ziemlich viele Ausnahmen. Wir konnte aufeinander 

abstimmen, effizienter werden… und in  

diesem Bereich viel mehr Klarheit gewinnen.”

— Senior Manager,  
Global vertretenes Elektronikunternehmen

3

Das erste Ziel unserer Analyse war festzustellen, ob die Integration von 
Transformations- und Prozessmanagement-Initiativen Vorteile für die eine oder 
beide Initiativen bringen würde. Wir fanden heraus, dass eine solche Integration 
tatsächlich positive Auswirkungen für die Unternehmen hatte, die diesen Ansatz 
gewählt haben.

Wir machen allerdings darauf 
aufmerksam, dass es wenig 
quantitative Daten gibt, um diese 
Ergebnisse zu bestätigen. Dieses 
Fehlen weist auf die Tatsache hin, 
dass die meisten Unternehmen 
nicht versucht haben, die Ergebnisse 
ihrer Transformations- oder 
Prozessmanagement-Bemühungen 
quantitativ zu bemessen, geschweige 
denn die Vorteile ihrer Integration. Die 
festgestellten Vorteile waren deshalb 
rein qualitativ.

Trotz allem fanden wir eine auffallende 
Beständigkeit bei diesen qualitativen Vorteilen.

TRANSPARENZ & FUNKTIONSÜBERGREIFENDE EFFIZIENZ
Die beiden wichtigsten Vorteile, die von Unternehmen, die ihre 
Bemühungen integriert hatten, festgestellt wurden, waren Transparenz und 
funktionsübergreifende Effizienz. Wir fanden heraus, dass beide Initiativen 
innerhalb von Unternehmen für sich alleine nicht die nötige Transparenz erreichen 
konnten.

AUSWIRKUNG DER INTEGRATION 
VON PROZESSMANAGEMENT UND 
TRANSFORMATION
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Das Prozessmanagement hatte oft 
Schwierigkeiten, alle betroffenen 
Parteien zusammenzubringen und 
ihr Verständnis dafür zu wecken, was 
wirklich geschah. Während dagegen 
Transformations-Initiativen häufig Teams 
zusammenbrachten, fehlte ihnen jedoch 
oft die Fähigkeit, auf Prozessebene tief 
genug in die funktionalen Operationen 
einzudringen, um die Verbindungen zu 
erkennen.

Diese Bemühungen zusammenzubringen 
erbrachte die tiefe Transparenzebene, 
die nötig war, damit beide Ansatzpunkte 
profitieren konnten. Der Hauptvorteil 
dieser Transparenz war oft eine größere 
funktionsübergreifende Effizienz, die die 
Unternehmen sonst nicht erreicht hätten.

KUNDENERFAHRUNG
Außer dem Gewinn an Effizienz bestand 
jedoch ein anderer wichtiger Effekt in der 
Verbesserung der Kundenerfahrung. Dieser 
Nutzen war oft am wichtigsten für die 
Transformation, da die Verbesserung der 
Erfahrung oft einer der hauptsächlichen 
Treiber für den Wert solcher Initiativen ist.

Interessanterweise waren die Gewinne an 
Transparenz und Effizienz die Wegbereiter für 
diesen mehr geschäftlich fokussierten Nutzen. 
Die Fähigkeit, funktionsübergreifende Lücken 
oder Mängel an Effizienz zu erkennen — und 
sie dann zu schließen — hatte oft einen 
direkten positiven Effekt für den Kunden, 
entweder durch kürzere Servicezeiten, 
weniger Lieferprobleme oder einfach bessere 
Einsichtsmöglichkeit in den Stand der 
Transaktion.

ANDERE POSITIVE 
AUSWIRKUNGEN
Schließlich hat die Integration von 
Transformations- und Prozessmanagement-
Initiativen eine Menge anderer, marginalerer 
Vorteile mit sich gebracht. Hierzu gehörten 
Aspekte wie eine bessere Wahrnehmung 
zwischen funktionalen Teams und die 
Verbesserung der Erfahrungen von 
Mitarbeitern (in derselben Weise, wie 
Transparenz und Effizienz Verbesserungen in 
der Kundenerfahrung ermöglicht haben).

Einer der interessanteren zusätzlichen 
Vorteile war jedoch die Auswirkung auf 
spätere Transformationsbestrebungen. Uns 
wurde mehrfach erzählt, wie der anfängliche 
Erfolg und die positiven Auswirkungen, die 
durch die Integration der beiden Initiativen 
erzielt wurden, zunächst negativ gestimmte 
Teammitglieder offener für spätere 
Änderungen gemacht haben.
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4
DIE TREIBER FÜR POSITIVEN 
IMPACT

Sobald wir verstanden hatten, dass und in wiefern die Integration von 
Transformations- und Prozessmanagementinitiativen Vorteile für das 
Unternehmen brachte, wollten wir aufschlüsseln, was zu diesen Vorteilen führte.

Diese Treiber für die positive Wirkung liefen auf zwei Hauptkategorien hinaus. 
Allerdings muss man auch auf einige zusätzliche Nuancen hinweisen.

PROZESSÜBERGREIFENDE SICHTBARKEIT
Der erste Treiber war die Fähigkeit, eine tiefe, prozessübergreifende 
Sichtbarkeit zu erlangen. Da Unternehmen immer komplexer, verteilt und 
funktionsausgerichtet geworden sind, sind sie auch isolierter geworden.

Auch wenn Unternehmen die Automatisierung ihrer Ebenen erhöht haben, 
sind viele der Geschäftsprozesse relativ isoliert geblieben. Prozessentwicklung, 
Management und Wartung werden weitgehend auf funktionaler Ebene behandelt, 

“Wir haben nicht nur Kollegen im Prozessmanagement, 
sondern auch Mitarbeiter in der Kundenberatung. 
Und wir haben die eigentlichen Verantwortlichen für 
das Programmmanagement, wie die Projektmanager. 
So wird die Integration zur Grundlage, an der diese 
Gruppen kontinuierlich arbeiten können.”
— Manager, Multinationales Kommunikationsunternehmen
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indem sogenannte Visibility-Clouds geschaffen werden, wodurch die funktionsübergreifende 
Wirkung verdeckt wird, da die Prozesse Änderungen unterliegen. Kurz gesagt, funktionale Teams 
haben wenig Einsicht in die nach- oder vorgelagerte Auswirkung von Prozessänderungen innerhalb 
des Prozesses selbst oder in Bezug auf andere Prozesse. Dieser Mangel an Sichtbarkeit behinderte 
sowohl die Transformations- als auch die Prozess-Initativen.

Die Integration der Bestrebungen erhöhte daher den Wert beider direkt. “So fanden wir, 
wenn wir den Prozess tatsächlich durchgehend planten, zum Beispiel, dass eine Abteilung die 
Funktionalität änderte und sich das auf eine andere Einheit auswirkte,” erklärte der IT-Leiter 
für die Prozessarchitektur bei einer internationalen Bank. „Aber wir konnten diese besonderen 
Abhängigkeiten nicht sehen, und was schlimmer war, die Leute wussten nichts über die 
Auswirkung, wodurch andere Wirkungen auch verloren gingen.“

Allein die Schaffung von Sichtbarkeit für eine prozessübergreifende und funktionsübergreifende 
Auswirkung von Änderungen war ein ausschlaggebender Treiber für Integrationsvorteile. Eine 
wichtige Einsicht war auch, dass es der Bereich des Prozessmanagements war, der den direktesten 
Zugriff auf diese Sichtbarkeit lieferte.

FUNKTIONSÜBERGREIFENDE TEAMS
Ein wichtiger Wegbereiter für die prozessübergreifende Sichtbarkeit war allein schon die Bildung 
von funktionsübergreifenden Teams. Das Zusammenbringen von Teams aus dem gesamten 
Unternehmen war die Maßnahme, mit der die meisten Prozesslücken identifiziert werden konnten.

Cross-functional Process

Functional 
Domain

Functional 
Domain

Functional 
Domain

Functional 
Domain

Cross-functional Process

Cross-functional Process

Visibility
Clouds

Visibility
Clouds

Visibility
Clouds

Visibility Clouds Obscure Cross-functional and 
Cross-process Impacts
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Wir fanden heraus, dass prozess- und funktionsübergreifende Sichtbarkeit ein so großes 
Problem ist, weil die Unternehmensführung grundsätzlich versteht, dass eine Sichtbarkeitslücke 
besteht, dass sie aber oft nicht weiss, wo man ansetzen soll, um Transparenz zu schaffen. Das 
Zusammenbringen von funktionsübergreifenden Teams, mit der Aufgabe, Verbesserungen 
zu erarbeiten, führte zu Diskussionen, die die Lücken sogleich erkannten und den Teams 
Anweisungen für die weitere Arbeit gaben.

Es ist interessant, dass häufig die Transformationsinitiativen der Auslöser für die Bildung dieser 
funktionsübergreifenden Teams waren und dass die strategische und kritische Eigenschaft dieser 
Initiativen die Teams befähigten, genau genug zu untersuchen, um Lücken und Möglichkeiten zu 
erkennen.

ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN: KRÄFTEGLEICHGEWICHT UND DER 
MANGEL AN QUANTIFIZIERBAREN DATEN
Während wir dies schon in den beiden Abschnitten oben bemerkt haben, lohnt es sich, darauf 
hinzuweisen, dass sowohl Transformations- als auch Prozessmanagementbestrebungen die 
Haupttreiber für die Integration waren. Die übergreifende Macht der Integration kam in der Form 
eines Gleichgewichts der beiden Initiativen (Prozessmanagement und Transformation).

Die andere interessante Tatsache ist, dass wir nur sehr wenige Fälle fanden, in denen 
Unternehmen quantifizierbare Daten über ihre jeweiligen Initiativen sammelten — geschweige 
denn Daten zum Nutzen der Integration. Wir halten das für eine entscheidende Lücke und 
Möglichkeit. Es war zwar begrenzt, aber die Unternehmen, die quantifizierbare Daten vorlegten, 
zeigten wichtige finanzielle und auf die Kundenenorientierung bezogene Vorteile auf. Wir 
haben keinen Grund anzunehmen, dass diese Ergebnisse nicht auch auf andere Unternehmen 
übertragen werden können.
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5 DER WEG ZU ERGEBNISSEN

Als wir durchschaut hatten, welche Wirkung die Integration erzielte und welche 
Maßnahmen dazu führten, wollten wir verstehen, wie die Unternehmen das 
Umfeld schufen, das zu diesen Maßnahmen führte.

Wir haben fünf Merkmale identifiziert, die wesentlich dafür waren, Unternehmen 
durch die Integration ihrer Transformations- und Prozessmanagementinitiativen 
auf den Weg zu diesen Ergebnissen zu führen. Zusätzlich fanden wir drei 
wesentliche Wegbereiter dieser Merkmale und ein etwas überraschendes Element.

FÜNF WESENTLICHE MERKMALE

Pre-existing Process
Discipline

DISCIPLINE MATTERS
Organizations that have a mature 

business process management discipline 
are more likely to find success during 

integration efforts

Formality Not Critical

INFORMALITY WORKS
The formality of the integration between 

transformation and process management 
efforts has little impact on the 

effectiveness and success of the 
integration 

Integration = Effectiveness

INTEGRATION MATTERS
There is a direct correlation between the 
degree of integration and the impact that 
transformation and process management 
have on each other — even within a single 

organization

Recognize the Need

BUSINESS CHANGE
Management recognition that there is a 

need to change how the organization 
operates was the greatest driver of 
integration success, with personal 

relationships playing an essential role in 
establishing the integration effort

Top-Down & Bottom-Up

MANAGEMENT SUPPORT
Top-down and highly visible management 

support has a significant impact on the 
success of integration efforts. However, 
bottom-up support is also essential for 

long-term success

The 5 Essential 
Characteristics 

Leading to Integration 
Results
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DIE ENTSCHEIDENDEN WEGBEREITER
Außer diesen fünf wesentlichen Merkmalen haben wir jedoch auch drei entscheidende 
Wegbereiter gefunden, die eine bedeutende Rolle dabei spielen, sicherzustellen, dass das 
Unternehmen das für eine erfolgreiche Integration und einen positiven Impact nötige Umfeld 
schafft.

Diese drei Wegbereiter sind:

DIE BEGRENZTE WIRKUNG VON WIDERSTAND
Das letzte Element auf der Straße zum Erfolg war etwas überraschend: die Rolle des Widerstands.

Wie zu erwarten, war der Widerstand gegen die Integration der Initiativen verbreitet. Überraschend 
war allerdings, dass dieser Widerstand oft von kurzer Dauer war.

Unternehmen haben berichtet, dass es meistens die Angst vor vergeblichen Bemühungen oder 
vor dem Überschreiten politischer Grenzen war, was diese Angst auslöste. Sie berichteten aber 
auch, dass Inklusion und das Erkennen von schnellen Gewinnen im Allgemeinen den anfänglichen 
Widerstand überwanden.

Darüber hinaus fanden wir heraus, dass fehlender Widerstand nicht gleichbedeutend mit offener 
oder begeisterter Unterstützung für die Integrationsbestrebungen war. Dennoch fanden wir, 
dass offene Unterstützung für den Erfolg nicht nötig und nicht gleichbedeutend mit latentem 
Widerstand war.

In den meisten Fällen 
haben Integrationsbefürworter 
die Grundlage für den Erfolg 
gelegt, indem sie ihre Initiativen 
mit entscheidenden und 
strategischen Business-Treibern 
integriert haben. In vielen Fällen 
waren diese Treiber schon mit 
den Transformationsaktivitäten 
verbunden.

Verbindung von 
Integration- und  

Business-Treibern
Die Fähigkeit, funktionale 

und politische Gräben zu 
überwinden, wurde fast immer 
durch eine oder mehrere 
persönliche Beziehungen 
zwischen den Geschäftsführern 
ermöglicht, die für die 
entsprechenden Initiativen 
verantwortlich waren.

Persönliche 
Beziehungen

Trotz der Tatsache, dass der 
Managementsupport eines der 
Hauptmerkmale für erfolgreiche 
Integration war, war der 
Support unter den eigentlichen 
Programmteilnehmern ein 
entscheidender Wegbereiter  
für ihren Erfolg.

Bottoms-up 
Buy-in
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6 FAZIT

Die Ergebnisse unserer Untersuchung wiesen darauf hin, dass Unternehmen 
wesentliche  Vorteile aus der Integration ihrer häufig während ihrer Arbeit 
vorgenommenen Transformations- und Prozessmanagementbestrebungen ziehen 
können — und dass sie dabei kaum ein Risiko haben.

Wahrscheinlich sind in vielen Unternehmen schon solche Initiativen im Gange 
und werden von Teams ausgeführt, die in ihren jeweiligen Fachrichtungen sehr 
versiert sind. Allerdings treffen diese Teams auch auf einige Herausforderungen, 
die ihre Anstrengungen erschweren. Wenn man diese Teams in einer 
funktionsübergreifenden und prozessübergreifenden Art zusammenbringt, 
kann anscheinend jedes Team die Perspektiven und besonderen Fähigkeiten 
des jeweiligen Gegenübers wirksam nutzen, um seine eigenen Probleme mit 
geringfügig höheren Kosten oder Belastungen zu überwinden.

Diese Erkenntnisse stehen im Einklang mit der evidenzbasierten Untersuchung 
von sekundären Quellen, die wir durchgeführt haben.

Zum Beispiel hat der neueste Bericht von McKinsey über den Erfolg der 
digitalen Transformation verschiedene Erfolgsfaktoren identifiziert, die zu diesen 
Erkenntnissen passen:
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Ebenso hat das Deming Forum verschiedenen 
Schritte identifiziert, die Prozessmanagement-
Teams durchführen könnten, um die Erfolgsrate 
von Prozessmanagementerfolge zu erhöhen. 
Diese Schritte stimmen auch mit unseren 
Erkenntnissen überein.

Unter anderem geben sie folgende 
Empfehlungen:

• Management-Support

• Verbindung der Ziele mit der Vision des 
Unternehmens und strategischen Initiativen

• Identifizierung von schnellen Gewinnen, 
aber weitere Fokussierung auf Gesamtziele

Um es zusammenzufassen, Unternehmen haben anscheinend alles zu gewinnen und fast nichts 
zu verlieren, wenn sie ihre Transformations- und Prozessmanagementinitiativen integrieren. 
Dadurch erreichen sie auf natürliche Weise Sichtbarkeit und Transparenz, woraus sich 
verbesserte Effizienz und bessere Kundenerfahrungen ergeben und die Grundlage für spätere 
Transformationsbestrebungen gelegt wird.

Darüber hinaus sind erfolgreiche Integrationsbemühungen nicht nur über die jeweiligen Initiativen 
hinaus vorteilhaft, sondern erhöhen auch die Wirkung der Initiativen selbst.  Und wie die 
Erfolgsmerkmale gezeigt haben, ist um diese Vorteile zu erreichen, nur eine geringe Investition 
nötig, abgesehen davon, dass man die Notwendigkeit der Änderung erkennt und das Management 
Unterstützung erteilt.

Quellen:
1 “We Have a Bewildering Array of Improvement Tools - Why Aren’t We Getting Any Better?” Process Excellence Network, 

https://www.processexcellencenetwork.com/innovation/podcasts/we-have-a-bewildering-array-of-improvement-tools-w
2 “Unlocking success in digital transformations.” McKinsey, October 29, 2018, https://www.mckinsey.com/business-

functions/organization/our-insights/unlocking-success-in-digital-transformations
3 “Why are 70% of all Process Improvement Projects Failing?” Operational Excellence Society, https://opexsociety.org/

body-of-knowledge/why-are-70-of-all-process-improvement-projects-failing/
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Das Ziel unserer Forschung war, die spezifischen Elemente zu verstehen, die zur 
Integration von Transformations- und Prozessmanagementbestrebungen führten, die 
Auswirkungen dieser Integrationen auf das Unternehmen und auf die entsprechenden 
Initiativen, egal ob diese Effekte gemessen werden konnten oder gemessen wurden oder 
nicht, warum Unternehmen sie zu integrieren versuchten und wie sie dies tun wollten.  
Aufgrund des Forschungscharakters dieser Untersuchung entschieden wir, sie unter 
Kombination von evidenzbasierter sekundärer Forschung und eingehenden qualitativen 
Interviews durchzuführen.

Die Interviews wurden zwischen dem 16. April 2020 und dem 1. Mai 2020 mit Managern 
von Unternehmen durchgeführt, die zur Zeit des Interviews Kunden von iGrafx waren.  
Die Interviewten wurden aufgrund der Tatsache ausgesucht, dass sie gerade aktive 
Prozessmanagement-Initiativen durchführten. Die Interviews dauerten jeweils etwa dreißig 
Minuten und wurden über ein Online-Web-Konferenzsystem durchgeführt.

Die Interviews  wurden unter Verwendung einer Kombination aus Inhalt- und 
Themenanalyse transkribiert und untersucht. Hierzu gehörte die Durchsicht aller Daten, 
bevor die Schlüsselthemen identifiziert wurden, die die Erfahrung der Teilnehmer mit 
Bestrebungen zur Integration von Transformation und Prozessmanagement vertraten. 
Diese Themen wurden dann weiter analysiert, um die strukturierten Erkenntnisse 
festzulegen, die in diesem Bericht vorgelegt werden.

METHODIK
UNSERE
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Charles Araujo ist Industry Analyst und ein international anerkannter 
Experte in digitaler Unternehmensführung sowie Autor von „The  
Quantum Age of IT: Warum alles was sie über IT wissen, im Begriff ist, 
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Als Principal Analyst bei Intellyx schreibt, spricht und berät er 
Unternehmen darüber, wie sie ihren Weg durch diese Zeit der 
Disruption finden können. Er ist auch der Gründer des Instituts für 
Digitale Transformation und nachgefragter Referent.

Er schreibt regelmäßig für CIO.com, und Beiträge von ihm sind in Time, 
InformationWeek, NetworkWorld, Computerworld, USA Today und Forbes 
erschienen.
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Bei iGrafx stehen Prozesse im Mittelpunkt. iGrafx unterstützt die größten, 
komplexesten Unternehmen der Welt dabei, ihre Geschäftsprozesse in echten 
Unternehmenserfolg umzuwandeln.

Die iGrafx Business Transformation Platform ist die umfassendste Plattform, 
die Governance, Risiko, Compliance, Workflow-Automatisierung, Customer 
Journey, RPA u.a. unterstützt und als SaaS oder private Cloud verfügbar ist. Sie 
ist eine skalierbare Plattform, die den Bedürfnissen von globalen Unternehmen 
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