Heft 202
November 2015

Praxisleitfaden – Geschäftsprozesse richtig dokumentieren
Marius Schönberger, Thomas Kleinert, Tobias Dumont

Veröffentlichungen des Instituts für Wirtschaftsinformatik
im Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz

Herausgeber: Prof. Dr. Peter Loos
Mit einem Werk, das außerdem erschienen ist in:
Veröffentlichungen des eBusiness-Lotse Saar
Durch das Institut für Wirtschaftsinformatik
Im Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz

Herausgeber: Prof. Dr. Peter Fettke, Prof. Dr. Peter Loos

M. SCHÖNBERGER, T. KLEINERT, T. DUMONT

Geschäftsprozesse richtig dokumentieren

Veröffentlichungen des Instituts für Wirtschaftsinformatik
Herausgeber: Prof. Dr. Peter Loos
IWi Heft Nr. 202

ISSN 1438 5678

Der vorgesellte Praxisleitfaden entstand im Rahmen des Projekts eKompetenz-Netzwerk
für Unternehmen (eBusiness-Lotse Saar) und wurde durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi) finanziell gefördert (Förderkennzeichen 01ML12052).
Das Werk ist außerdem mit gleichem Titel und Autor als eigenständige Publikation erschienen:
Veröffentlichungen des eBusiness-Lotse Saar
Herausgeber: Prof. Dr. Peter Fettke, Prof. Dr. Peter Loos

Institut für Wirtschaftsinformatik (IWi)
im Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI)
Universität des Saarlandes, Geb. D3 2, D–66123 Saarbrücken
Telefon: +49 (0) 6 81 / 85775 – 31 06, Fax: +49 (0) 6 81 / 85775 – 36 96
E-Mail: iwi@iwi.uni-sb.de, URL: http:/ / www.iwi.uni-sb.de/
November 2015

Leitfaden

Geschäftsprozesse richtig
dokumentieren
ein praxisnaher Leitfaden für Kleinst- und Handwerksunternehmen

Impressum
eBusiness-Lotse Saar
Herausgeber:
Prof. Dr. Peter Fettke
Prof. Dr. Peter Loos
Institut für Wirtschaftsinformatik (IWi)
im Deutschen Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz (DFKI)
Direktor: Prof. Dr. Peter Loos
Stuhlsatzenhausweg 3, Campus D3 2
D-66123 Saarbrücken
Autoren:
Marius Schönberger
Thomas Kleinert
Tobias Dumont
Stand:
August 2015

2

inhaltsverzeichnis
1

2

3

Einleitung ........................................................................................................................................4
1.1

Motivation und Problemstellung ............................................................................................4

1.2

Herausforderungen in Kleinst- und Handwerksunternehmen ..............................................4

1.3

Zielsetzung des Leitfadens ..................................................................................................4

1.4

aufbau des Leitfadens ..........................................................................................................4

Einführung in die Dokumentation von Geschäftsprozessen ......................................................6
2.1

Zentrale Begriffe und Deinitionen ........................................................................................6

2.2

Grundlegendes Modell zum Geschäftsprozessmanagement ..............................................7

Methoden der Prozessdokumentation ..........................................................................................8
3.1

aktuelle Situation ..................................................................................................................8

3.2

Prozessdokumentation mit der „Karteikarten-Methode“ .....................................................11
3.2.1
3.2.2

3.3

Prozessdokumentation mit der „Bildkarten-Methode“ ........................................................15
3.3.1
3.3.2

3.4

Vorgehensweise .......................................................................................................11
anwendung der „Karteikarten-Methode“ ..............................................................11

Vorgehensweise ....................................................................................................15
anwendung der „Bildkarten-Methode“...................................................................16

Prozessdokumentation mit der „interview-Methode“ ..........................................................20
3.4.1
3.4.2

Vorgehensweise .......................................................................................................20
anwendung der „interview-Methode“ ....................................................................22

4

Die Geschäftsprozesse sind dokumentiert – und was jetzt? ....................................................25

5

Anhang / Kopiervorlagen ...............................................................................................................26

6

Literaturverzeichnis .......................................................................................................................43

7

Glossar .............................................................................................................................................44

3

einleitung

1. einleitung
Motivation und Problemstellung

der Methoden kann die abläufe im Unternehmen
strukturierter, schneller und letztlich effektiver und
efizienter machen. Dies kann der entscheidende
Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten sein.

das Schlagwort Geschäftsprozessmanagement
hat sich seit einigen Jahren in der industrie etabliert. es beschreibt Methoden um die arbeitsabläufe eines Unternehmens zu strukturieren und
miteinander in Zusammenhang zu bringen. durch
die Optimierung der Geschäftsprozesse konnten
viele Unternehmen ihre Leistungsfähigkeit maßgeblich steigern und sich gegenüber der Konkurrenz einen deutlichen Vorteil verschaffen. im
allgemeinen stehen bei der Betrachtung des
Geschäftsprozessmanagements große Unternehmen mit vielen Mitarbeitern und einer großen Zahl
an komplexen arbeitsabläufen im Mittelpunkt. aber
auch kleine Unternehmen und Handwerksbetriebe
können von einer prozessorientierten Unternehmensstruktur proitieren.

Zum einstieg in die dokumentation von Geschäftsprozessen werden wir uns in diesem Leitfaden auf
gut strukturierte Prozesse konzentrieren. dazu
zählen dinge wie die Material- und Personalplanung, die Materialbeschaffung, einarbeitung von
neuen Mitarbeitern oder notwendige Schritte zur
einhaltung gesetzlicher Vorschriften und normen,
um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Zielsetzung des Leitfadens
dieser Leitfaden adressiert vornehmlich entscheidungsträger im Unternehmen und soll als Orientierungshilfe zur dokumentation von Geschäftsprozessen dienen. der Leitfaden kann ohne
Vorkenntnisse in diesem Bereich verwendet werden, bietet aber auch fortgeschrittenen interessante ansätze und Methoden. Wir beschränken
uns in diesem einsteiger-Leitfaden auf die dokumentation gut strukturierter Prozesse im Unternehmen. das strukturierte niederschreiben der
abläufe im Unternehmen ist der erste Schritt zum
prozessorientierten Unternehmen.

im vorliegenden Leitfaden „Geschäftsprozesse
richtig dokumentieren“ möchten wir kleinen Unternehmen und Betrieben eine grundlegende einführung ins Geschäftsprozessmanagement anbieten.
Wir konzentrieren uns dabei auf stark strukturierte
arbeitsabläufe und stellen techniken vor, die einfach und ohne großes Vorwissen anzuwenden
sind. Mit Hilfe von Checklisten können die Schritte
leicht nachvollzogen und die ersten Schritte zur
Prozessdokumentation im eigenen Unternehmen
gemacht werden.

der Leitfaden hält für Sie bereit:

Herausforderungen in Kleinst- und Handwerksunternehmen

►

Grundlagen zur Prozessdokumentation und
notwendiges Vorwissen,

im Rahmen unserer arbeit im Projekt eBusiness-Lotse Saar haben wir eine umfangreiche
Befragung mit Handwerksbetrieben aus dem Saarland vorgenommen. Bei den interviews kamen
immer wieder die gleichen Herausforderungen
zur Sprache: Kostendruck, Personal- und Zeitknappheit und Konkurrenzsituation. Oftmals sind
Geschäftsführer, Strategischer Manager, Personalmanager und Vorarbeiter in einer Person, dem firmeneigner, vereint. Unter diesen Umständen muss
jede neue Methode, welche die arbeit erleichtern
soll, auch einfach und schnell anwendbar sein.

►

verschiedene Methoden zur dokumentation von
Prozessen mit einer gut verständlichen erklärung und praxisnahen Beispielen,

►

eine ausführliche erläuterung und Gegenüberstellung der Vor- und nachteile der einzelnen
Methoden, zugeschnitten auf ihre jeweilige
Unternehmenssituation und

►

Handwerkszeug in form von Kopiervorlagen für
Checklisten, die es ihnen erlauben, die dokumentation ihrer Geschäftsprozesse voranzutreiben.

Um die genannten Herausforderungen zu adressieren, stellen wir die in diesem Leitfaden vorgestellten Methoden völlig kostenfrei zur Verfügung
und versuchen die Methoden schnell und übersichtlich zu erklären, um einen einfachen einstieg
in die thematik zu ermöglichen. die anwendung

Aufbau des Leitfadens
im folgenden Kapitel befassen wir uns mit den
grundlegenden Begriffen des Geschäftsprozessmanagements. dies dient der einordnung und
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der besseren Orientierung auch im Umgang mit
weiterführender Literatur. im dritten Kapitel führen wir zwei Praxisbeispiele ein, anhand derer wir
drei Methoden zur dokumentation von Geschäftsprozessen genauer vorstellen. im vierten Kapitel fassen wir die erkenntnisse dieses Leitfadens
noch einmal zusammen und gehen auf die nächsten Schritte auf dem Weg zu einem vollständigen
Geschäftsprozessmanagement ein. im anhang
beinden sich alle benötigten Checklisten als
Kopiervorlagen.
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2. einführung in die dokumentation von
Geschäftsprozessen
Zentrale Begriffe und Deinitionen

Geschäftsprozess

Aktivität

da die Betrachtung und auch die dokumentation von Prozessen meist im betrieblichen Umfeld
passieren, werden die Begriffe Prozess und
Geschäftsprozess in diesem Zusammenhang häuig synonym verwendet. Im wissenschaftlichen
Sinne ist ein Geschäftsprozess beispielsweise deiniert als “eine zusammengehörende abfolge von
Verrichtungen zum Zweck der Leistungserstellung”
(Scheer, 2002). also eine aneinanderreihung von
aktivitäten zu einem Prozess. im Sinne der oben
genannten Deinition sind dabei die Inputs Materialien, Rohstoffe und informationen und der Output
ein physisches Produkt oder eine Dienstleistung
(vgl. Allweyer, 2005).

eine aktivität ist jede betriebliche tätigkeit, die teil
einer Leistungserstellung ist. aktivitäten können
konkrete arbeitsschritte wie das anmischen von
farbe, das Beschaffen von Betriebsmitteln aber
auch organisatorische tätigkeiten wie das erfassen von Kundenaufträgen oder die erstellung einer
Rechnung sein (vgl. Hofmann, 2014). aktivitäten
können in unterschiedlichen Granularitäten/ Zerlegungsgraden abgebildet werden.
Prozess
durch die aneinanderreihung von aktivitäten entsteht ein Prozess, der aus einem vorgegebenen
input einen gewünschten Output erzeugt. als input
werden hierbei einsatzfaktoren verstanden, wie z.
B. arbeitsleistung, energie, Maschinen, Werkstoffe
oder informationen. als Output entstehen Produkte
oder dienstleistungen. (Schmelzer, Sesselmann,
2013)

Geschäftsprozesse sind nicht nur in einem Unternehmen verankert sondern können auch überbetrieblich bestehen, beispielsweise bei den Kunden oder Lieferanten eines Unternehmens (Becker,
2008).
ein Geschäftsprozess ist beispielsweise die auftragsabwicklung: der Kunde richtet einen auftrag
an das Unternehmen. dieses nimmt den auftrag
an und überprüft die Machbarkeit des auftrags.
Kann der auftrag durchgeführt werden, erfolgen
weitere teilprozesse wie die Beschaffung der notwendigen Rohstoffe, die Produktion der Ware,
sowie der Versand der Ware und die Rechnung an
den Kunden.

ein Prozess kann dabei ein konkreter Produktionsprozess sein, der die Herstellung eines fertigen Produktes aus einem Rohstoff beschreibt, es
können aber auch Verwaltungstätigkeiten, Logistik-aufgaben oder der Vertrieb und die auftragsabwicklung als Prozesse dargestellt werden.

Abbildung 1: Beispiel eines Geschäftsprozesses (in Anlehnung an Allweyer, 2008)
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in abbildung 1 wird am Beispiel des stark vereinfachten Geschäftsprozesses „auftragsabwicklung“ nochmals eine Übersicht über die zentralen
Begriffe gegeben.

blemstellungen des Unternehmens direkt oder mittelbar auf die Geschäftsprozesse beziehen. für die
Optimierung der Unternehmensabläufe ist daher
die umfassende dokumentation von Geschäftsprozessen von großer Bedeutung.

Kern- und Unterstützungsprozesse und Prozessstruktur

im Geschäftsprozessmanagement haben sich
sogenannte Lebenszyklusmodelle oder Regelkreise als gängige darstellung durchgesetzt. Sie
fassen tätigkeiten des Geschäftsprozessmanagements in Phasen zusammen und verdeutlichen,
dass die Weiterentwicklung und Plege der modellierten Prozesse für eine kontinuierliche Efizienzsteigerung und damit eine Steigerung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens von zentraler
Bedeutung sind. der in abbildung 2 dargestellte
Lebenszyklus wurde 2010 als gemeinsame Essenz
vieler in der wissenschaftlichen Literatur vorgestellter Lebenszyklusmodelle vorgeschlagen (Houy et
al. 2010). er dient für den vorliegenden Leitfaden
als Orientierungshilfe.

Prozesse die ausschließlich zur erfüllung der Kundenanforderungen dienen werden als Kernprozesse bezeichnet. diese bündeln die primären
tätigkeiten des Unternehmens. Kernprozesse leisten somit einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg (Becker, 2008).
als Unterstützungsprozesse werden Prozesse
bezeichnet, die zur ausführung der Kernprozesse
benötigt werden. Unterstützungsprozesse haben
keinen direkten Kundennutzen und tragen daher
nur indirekt zum Unternehmenserfolg bei (Becker,
2008).

Die sechs Phasen im abgebildeten Lebenszyklus
sind alle für ein erfolgreiches Geschäftsprozessmanagement wichtig. da der vorliegende Leitfaden
aber den einstieg in die Welt des Prozessmanagements darstellen soll, konzentrieren wir uns auf
die dokumentation und erhebung der Prozesse im
Unternehmen. die hier beschriebenen tätigkeiten
fallen also alle in die Phase “Deinition und Modellierung” und reihen sich entsprechend in andere
tätigkeiten des Geschäftsprozessmanagements
ein. Die anderen Phasen des Lebenszyklus sind
nicht Gegenstand dieses Leitfadens und werden
hier nur der Vollständigkeit halber und als Orientierungshilfe abgebildet.

darüber hinaus können Geschäftsprozesse sehr
unterschiedlich stark strukturiert sein. ein reiner
Produktionsprozess wird vermutlich sehr strikten
Regeln und dementsprechend einer festen Struktur folgen (gut strukturiert), während beispielsweise
Prozesse, in denen Kreativität eine Rolle spielt,
keine derart deutlich ausgeprägte Struktur haben
können (schwach strukturiert). im Rahmen des
Leitfadens wird das augenmerk auf den gut strukturierten Prozessen liegen, da deren dokumentation als erster Schritt einfacher ist. dennoch funktionieren alle hier vorgestellten Methoden auch für
schwach strukturierte Prozesse.
Grundlegendes Modell zum Geschäftsprozessmanagement
Geschäftsprozesse spielen eine zentrale Rolle für
die Leistungserstellung von Unternehmen. insbesondere die Kontrolle und Überwachung von
Geschäftsprozessen, auch unter dem Begriff
Geschäftsprozessmanagement zusammengefasst,
sind wichtige tätigkeiten bei der führung eines
Unternehmens (Becker, 2008).
Beim Geschäftsprozessmanagement wird besonders auf die efiziente Gestaltung und Ausführung
der Unternehmensprozesse geachtet. diese ist
abhängig von der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und von den im Unternehmen zur Verfügung
stehenden Betriebsmitteln oder Mitarbeitern (allweyer, 2008).
Bildet man alle abläufe eines Unternehmens als
Geschäftsprozesse ab, dann lassen sich alle Pro-

Abbildung 2: Regelkreis zum Geschäftsprozessmanagement (Houy 2010)
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3. Methoden der Prozessdokumentation
Aktuelle Situation

aus dem Beispiel können folgende nachteile,
aufgrund der fehlenden dokumentation der
Geschäftsprozesse, genannt werden:

die in Kleinst- und Handwerksunternehmen vorhandenen Geschäftsprozesse sind in den häuigsten fällen nicht dokumentiert. das Wissen über
den Geschäftsprozess hat in der Regel die Person,
die den Prozess durchführt. folgendes Beispiel
soll dies verdeutlichen:
der Geschäftsführer eines Maler- und Lackierbetriebs bearbeitet selbstständig die eingehenden Kundenaufträge. Hierzu führt er alleine die
Gespräche mit den Kunden vor Ort durch, kalkuliert die anfallenden Kosten und erstellt daraufhin
die jeweiligen aufträge für die Kunden. für jeden
auftrag wird ein entsprechendes angebot erstellt.
Hierbei helfen dem Geschäftsführer neben seinen erfahrungswerten bereits abgeschlossene aufträge, die auf seinem PC gespeichert sind. nach
der annahme eines Kundenauftrags besorgt er
über seine bekannten Lieferanten die notwendigen Materialien für die Bearbeitung des auftrags.
die Kontaktdaten der Lieferanten sind ebenfalls
auf seinem PC gespeichert. Sobald alle Materialien
vorhanden sind, gibt er den durchzuführenden auftrag an seine Mitarbeiter weiter, die diesen durchführen.

►

eine problemlose Weitergabe der anfallenden
aktivitäten an die Mitarbeiter eines Unternehmens kann nur schwer realisiert werden.

►

Bei unklaren Prozessen, insbesondere bei Prozessen die sich auf die fertigung eines Produktes oder die erbringung einer dienstleitung
beziehen, kann eine gleichbleibende Qualität des Produktes oder der dienstleistung nicht
immer gewährleistet werden.

►

die durchführung eines Prozesses ohne
lückenlose dokumentation, kann insbesondere für neue Mitarbeiter zu einem erheblichen
Mehraufwand führen.

daher liefern wir ihnen mit dem vorliegenden Leitfaden geeignete Methoden für die dokumentation
ihrer Geschäftsprozesse und verdeutlichen die hierbei entstehenden Vorteile anhand praxisnaher Beispiele. diese Methoden eignen sich hauptsächlich
für betriebliche aufgaben und tätigkeiten, die sinnvoll in einem Prozess zusammengefasst werden
können, also einen sogenannten Prozesscharakter
aufweisen. Damit Sie herausinden können, ob die
von ihnen zu erfassenden aufgabenschritte überhaupt Prozesscharakter aufweisen, können Sie die
im Anhang beindliche Checkliste “Prozesscharakter
von aufgaben” verwenden. anhand des Beispiels
des Maler- und Lackierbetriebs erhalten Sie nachfolgend ein Beispiel dafür, wie Sie diese Checkliste
einsetzen können:

aus dem Beispiel wird deutlich, dass die fehlende
dokumentation der Geschäftsprozesse oftmals
durch die geringe Unternehmensgröße sowie den
eher überschaubaren und weniger komplexen Prozessen begründet wird. eine fehlende dokumentation der Prozesse hat jedoch weitreichende auswirkungen auf die zukünftige Geschäftstätigkeit und
Wettbewerbsfähigkeit, wie nachfolgendes Beispiel,
basierend auf dem zuvor dargestellten Maler- und
Lackierbetriebs, zeigt:
aufgrund einer Krankheit kann der Geschäftsführer des Maler- und Lackierbetriebs für mehrere Monate nicht seiner täglichen arbeit nachgehen. für die Mitarbeiter ist es zunächst nur
schwer möglich, die eingehenden Kundenaufträge zu bearbeiten, da die Prozesse zur angebotserstellung nicht dokumentiert oder zuvor mit dem
Geschäftsführer besprochen wurden. Zudem können benötigte Materialien nicht bestellt werden,
da den Mitarbeitern die üblichen Lieferanten nicht
bekannt sind.
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graisch dargestellt werden. Hierfür müssen alle
notwendigen aktivitäten des Prozesses abgebildet
und miteinander verbunden werden. die Kombination eines Subjektes und eines Prädikats ergibt eine
aktivität im Geschäftsprozess.

Prozessdokumentation mit der „Karteikarten-Methode“
ein schnelles und einfaches Verfahren zur erfassung und dokumentation der im Unternehmen
bestehenden Geschäftsprozesse ist die „Karteikarten-Methode“. nachfolgend beschreiben wir für die
anwendung der Karteikarten-Methode eine allgemeine Vorgehensweise.

►

Kunde ruft an = aktivität 1

Vorgehensweise

►

angebot erstellen = aktivität 2

1. Schritt: Geschäftsprozess niederschreiben

►

Materialien bestellen = aktivität 3

in einem ersten Schritt soll mit einfachen Worten
und in zusammenhängenden Sätzen der Geschäftsprozess niedergeschrieben werden. der Geschäftsprozess sollte von einer Person aufgeschrieben
werden, die mit den aktivitäten des Prozesses
vertraut ist. Wichtig ist, dass alle aktivitäten des
Geschäftsprozesses berücksichtigt werden.

Bewertung der „Karteikarten-Methode“

Beispiele:

durch die „Karteikarten-Methode“ können Sie die
Geschäftsprozesse in ihrem Unternehmen schnell
erfassen und dokumentieren. durch die Sammlung aller Karteikarten, können Sie ihren Mitarbeitern einen umfassenden Blick auf alle Geschäftsprozesse ermöglichen. Durch die graische Darstellung
des Geschäftsprozesses können weiterhin die anfallenden aktivitäten besser veranschaulicht werden.

Beispiele:
►

ein Kunde ruft an.

►

ein angebot wird für den Kunden erstellt.

►

fehlende Materialien müssen bestellt werden.

ein nachteil der „Karteikarten-Methode“ ist der hohe
zeitliche aufwand, den Sie für die erstellung von
Karteikarten für den jeweiligen Geschäftsprozess
aufbringen müssen. ebenfalls lassen sich Korrekturen an den Karteikarten nur bedingt durchführen.
Verändert sich beispielsweise der Geschäftsprozess, so müssen oftmals neue Karteikarten angefertigt werden.

2. Schritt: Relevante Informationen kennzeichnen
Wurde der Geschäftsprozess niedergeschrieben,
müssen die für den Prozess relevanten informationen und Objekte gekennzeichnet werden. Hierbei
sollten hauptsächlich Subjekte, wie beispielsweise
Personen oder Gegenstände, und Prädikate (Verben) berücksichtigt werden. durch diese Kennzeichnung werden die im Geschäftsprozess beteiligten
Personen, notwendigen tätigkeiten und zu erstellende dokumente sichtbar.

Anwendung der „Karteikarten-Methode“
nachfolgend wenden wir die „Karteikarten-Methode“ beispielhaft für die dokumentation des
Geschäftsprozesses „auftragsbearbeitung“ an. Hierfür betrachten wir nochmals den zuvor dargestellten
Maler- und Lackierbetrieb:
der Maler- und Lackierbetrieb erhält seine Kundenaufträge per telefon. Herr Zimmer, der Geschäftsführer des Betriebs, vereinbart im Gespräch mit
dem Kunden einen termin für eine Vor-Ort-Begehung. im anschluss an die Begehung erstellt er für
den Kunden ein angebot. Wird das angebot vom
Kunden angenommen, bestellt Herr Zimmer die notwendigen Materialien für die auftragsbearbeitung.
Sind alle Materialien vorrätig, können die im auftrag festgelegten Leistungen beim Kunden durchgeführt werden. nachdem der auftrag bearbeitet
wurde, erstellt Herr Zimmer die Rechnung und versendet diese per Post an den Kunden. nachdem
der Kunde die Rechnung beglichen hat, ist der Prozess beendet.

Beispiele:
►

ein Kunde = Subjekt; ruft an / anrufen = Prädikat

►

ein angebot = Objekt; erstellt / erstellen = Prädikat

►

fehlende Materialien = Objekt; bestellt / bestellen = Prädikat

3. Schritt: Geschäftsprozess graisch darstellen
im letzten Schritt soll auf Grundlage der gekennzeichneten informationen der Geschäftsprozess
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1. Schritt: Geschäftsprozess niederschreiben
in einem ersten Schritt schreibt Herr Zimmer den Prozess der auftragsbearbeitung zunächst auf eine Karteikarte auf.
Hierbei versucht er, alle notwendigen
tätigkeiten und arbeitsschritte möglichst
detailliert zu beschreiben. damit auch
seine Mitarbeiter den Prozess nachvollziehen können, formuliert er den Prozess
in zusammenhängenden Sätzen und versucht einfache Wörter zu verwenden und
möglichst auf abkürzungen
zu verzichten (siehe abbildung 1).

Abbildung 3: Erster Schritt der „Karteikarten-Methode“: Geschäftsprozess niederschreiben

2. Schritt: Relevante Informationen kennzeichnen
im zweiten Schritt werden durch Herrn
Zimmer die relevanten informationen
und tätigkeiten aus der zuvor niedergeschriebenen dokumentation ermittelt.
Hierbei kennzeichnet er die in den Sätzen vorkommenden Subjekte und Prädikate. ein Subjekt bzw. Objekt erfragt
er mit „Wer oder Was?“, beispielsweise
„Wer ruft bei uns an? – der Kunde“ bzw.
„Was wird für den Kunden erstellt? – ein
angebot“. Prädikate erfragt er mit „Was
macht das Subjekt?“, beispielsweise
„Was macht der Kunde? – er ruft an“
bzw. „Was passiert mit dem angebot? –
es wird erstellt“ (siehe abbildung 2).

Abbildung 4: Zweiter Schritt der „Karteikarten-Methode“: Relevante Informationen kennzeichnen
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3. Schritt: Geschäftsprozess graisch darstellen

ist die dokumentation des Geschäftsprozesses
abgeschlossen und inhaltlich überprüft worden, d. h.
der Geschäftsprozess wurde detailliert aufgeschrieben und keine tätigkeiten wurden vergessen, sollte
die fertige dokumentation des Geschäftsprozesses den Mitarbeitern vorgestellt und erklärt werden.
dadurch können ggf. Verbesserungen oder Optimierungsmöglichkeiten erkannt werden.

im dritten Schritt werden durch Herrn Zimmer die
relevanten informationen aus der niedergeschriebenen Dokumentation entnommen und graisch in
einem zusammenhängenden Geschäftsprozess
dargestellt. die Kombination aus einem Subjekt und
einem Prädikat werden von dem Geschäftsführer
zu einer aktivität zusammengefasst. Jede aktivität
wird durch ein Rechteck dargestellt und mit einem
Pfeil verbunden. durch die Pfeile wird der logische
ablauf aller aktivitäten aufgezeigt. eine Besonderheit stellt die aktivität „Kunde nimmt angebot an“
dar, da der Geschäftsprozess bei einer ablehnung
des auftrages durch den Kunden frühzeitig beendet werden kann. da die Möglichkeiten des Kunden
sich nur auf eine annahme des auftrages oder eine
ablehnung des auftrages beschränken, kennzeichnet der Geschäftsführer die Pfeile hinsichtlich der
jeweiligen antwortmöglichkeit des Kunden. für den
fall, dass der Kunde den auftrag ablehnt (nein), ist
der Geschäftsprozess beendet (ende). für den fall,
dass der Kunde den auftrag annimmt (Ja), werden
die aktivitäten des Geschäftsprozesses fortgesetzt
(siehe abbildung 3).

Abbildung 5: Dritter Schritt der „Karteikarten-Methode“: Geschäftsprozess graisch darstellen
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Checkliste zur “Karteikarten-Methode”
damit Sie überprüfen können, ob die “Karteikarten-Methode” zur dokumentation ihrer Prozesse
geeignet ist, inden Sie im Anhang die Checkliste
zur “anwendbarkeit der Karteikarten-Methode”.
anhand des Beispiels des Maler- und Lackierbetriebs erhalten Sie nachfolgend ein Beispiel dafür,
wie Sie diese Checkliste einsetzen können:

14
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Prozessdokumentation mit der „Bildkarten-Methode“

►

die Bildkarten-Methode ist eine Vorgehensweise zur
gemeinschaftlichen dokumentation und darstellung
von Geschäftsprozessen. die Methode verwendet
hierbei Kartonkarten (Bildkarten) in verschiedenen
Formen und Farben. Jede Bildkarte symbolisiert ein
Objekt eines Geschäftsprozesses und kann somit
eine aufgabe, einen Mitarbeiter, ein dokument oder
ein Hilfsmittel sein (siehe abbildung 4). für die darstellung des Geschäftsprozesses werden die einzelnen Bildkarten in einen aufeinanderfolgenden und
zeitlich korrekten Zusammenhang gebracht. (Stary
et al, 2013)

Beispiel:

die ergebnisse einer aktivität, beispielsweise
ein angebot oder eine Rechnung.

►

angebot erstellen = aktivität

►

frau Müller = verantwortliche Person

►

angebot = ergebnis der aktivität

2. Schritt: Die Bestandteile auf Kartonkärtchen
notieren
anschließend werden diese Bestandteile des
Geschäftsprozesses auf farbigen Kartonkärtchen
notiert. Jeder gleichartige

Bestandteil wird dabei auf ein gleichfarbiges Kärtchen geschrieben. Beispielsweise werden alle aktivitäten durch rosa, alle verantwortlichen Personen
durch gelbe und alle ergebnisse durch blaue Kärtchen symbolisiert.
Beispiele:
►

aktivität 1 (rosa Kärtchen) = auftrag annehmen

►

Verantwortliche Person 1 (gelbes Kärtchen) =
frau Müller

►

ergebnis von aktivität 1 (blaues Kärtchen) =
auftrag

►

aktivität 2 (rosa Kärtchen) = angebot erstellen

►

Verantwortliche Person 2 (gelbes Kärtchen) =
frau Müller

►

ergebnis von aktivität 2 (blaues Kärtchen) =
angebot

Abbildung 6: Farbzuweisung zu den Objekten eines Geschäftsprozesses bei der
Bildkarten-Methode

nachfolgend stellen wir ihnen eine leichte und verständliche Vorgehensweise zur anwendung der
Bildkarten-Methode vor.

Vorgehensweise
1. Schritt: Geschäftsprozess in seine Bestandteile zerlegen

3. Schritt: Die Bestandteile in eine Beziehung
zueinander bringen

die Bildkarten-Methode sieht vor, einen Geschäftsprozess zunächst in seine wesentlichen Bestandteile zu zerlegen, also in

im letzten Schritt werden die Kärtchen in Beziehung
zueinander gebracht. dies erfolgt wie bei einem
Puzzle, indem alle Kärtchen auf einem tisch gelegt
und miteinander verbunden werden. alle aktivitäts-Kärtchen werden zunächst entweder horizontal oder vertikal nebeneinander gelegt. Hierbei muss
darauf geachtet werden, dass die aktivitäten des
gesamten Geschäftsprozesses in der richtigen Rei-

►

die einzelnen aktivitäten,

►

die verantwortlichen Personen für die durchführung der aktivität und
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Anwendung der „Bildkarten-Methode“

henfolge niedergelegt werden. die Kärtchen für die
verantwortlichen Personen sowie die ergebnis-Kärtchen werden jeweils unter die aktivitäts-Kärtchen
gelegt. Abbildung 5 zeigt den Einsatz der Bildkarten-Methode in der Praxis.

nachfolgend wenden wir die „Bildkarten-Methode“
beispielhaft für die dokumentation des Geschäftsprozesses „auftragsbearbeitung“ an. Hierfür
betrachten wir nochmals den zuvor dargestellten
Maler- und Lackierbetrieb:

Bewertung der „Bildkarten-Methode“
die Bildkarten-Methode kann, unabhängig von der
Branche und der Größe ihres Unternehmens, für
die darstellung komplexer Prozesse angewendet
werden. durch die Visualisierung mittels Bildkarten werden die Prozesse für ihre Mitarbeiter sichtbar und besser verständlich. Zudem werden ihre
Mitarbeiter bei der Planung oder Verbesserung von
Geschäftsprozessen besser eingebunden. dadurch
können Sie einerseits die Motivation der Mitarbeiter
als auch die Bereitschaft, notwendige Veränderungen zu akzeptieren, steigern.

der Maler- und Lackierbetrieb erhält seine Kundenaufträge per telefon. der Geschäftsführer Herr Zimmer vereinbart im Gespräch mit dem Kunden einen
termin für eine Vor-Ort-Begehung. Herr Müller übernimmt die durchführung der Vor-Ort-Begehung und
erstellt sich notizen, welche später für die angebotserstellung benötigt werden. im anschluss an die
Begehung erstellt Herr Müller für den Kunden ein
angebot. das angebot wird nochmals durch den
Geschäftsführer geprüft und anschließend an den
Kunden versendet. Wird das angebot vom Kunden
angenommen, bestellt der Geschäftsführer die notwendigen Materialien für die auftragsbearbeitung.
Sind alle Materialien vorrätig, können die im auftrag festgelegten Leistungen beim Kunden durchgeführt werden. für die auftragsdurchführung sind
Herr Zimmer, Herr Müller und Herr Maier zuständig.
nachdem der auftrag bearbeitet wurde erstellt frau
Zimmer die Rechnung und versendet diese per Post
an den Kunden. nachdem der Kunde die Rechnung
beglichen hat, ist der Prozess beendet.

die durchführung der Bildkarten-Methode ist mit
einem hohen zeitlichen aufwand verbunden. im Vergleich zur Karteikarten-Methode benötigen Sie eine
längere Vorbereitungs- und nachbereitungszeit. da
Sie für die anwendung der Bildkarten-Methode alle
am Geschäftsprozess beteiligten Personen einbinden sollten, ist eine gleichzeitige Bearbeitung der
alltäglich anfallenden arbeit nicht oder nur bedingt
möglich. Weiterhin ist eine ausführliche dokumentation der Bildkartenmodelle notwendig, damit Sie die
ergebnisse für eine längere Zeit festhalten und an
ihre Mitarbeiter verteilen können.

Abbildung 7: Bildkartenmethode in der Praxis (Emberger 2012)
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1. Schritt: Geschäftsprozess in seine Bestandteile zerlegen
der Geschäftsführer möchte den Geschäftsprozess mit der Bildkarten-Methode abbilden und bittet
daher alle am Prozess beteiligten Mitarbeiter, hierbei mitzuwirken und ihn zu unterstützen. in einem
ersten Schritt werden die von jeder Person durchgeführten aktivitäten, Hilfsmittel für die durchführung der aktivitäten und die daraus resultierenden
dokumente aufgeschrieben. anschließend werden
alle aktivitäten miteinander verglichen und fehlende
aktivitäten, Hilfsmittel oder dokumente ergänzt
(siehe abbildung 8).
2. Schritt: Die Bestandteile auf Kartonkärtchen
notieren
nachdem alle Bestandteile des Prozesses aufgeschrieben wurden, werden diese auf Kartonkärtchen
notiert. Hierbei schreibt jeder Mitarbeiter seinen
namen auf ein gelbes Kärtchen, seine aktivitäten
auf ein rosa Kärtchen, seine Hilfsmittel auf ein rotes
Kärtchen und die aus den aktivitäten resultierenden dokumente auf ein blaues Kärtchen. extern am
Prozess beteiligte Partner, wie beispielswiese Lieferanten oder Kunden, werden auf gründe Kärtchen
notiert (siehe abbildung 9).

Abbildung 8: Erster Schritt bei der Bildkarten-Methode: Geschäftsprozess
in seine Bestandteile zerlegen

Abbildung 9: Zweiter Schritt in der Bildkarten-Methode: Bestandteile auf Kartonkärtchen notieren
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Checkliste zur “Bildkarten-Methode”

3. Schritt: Die Bestandteile in eine Beziehung
zueinander bringen

damit Sie überprüfen können, ob die “Bildkarten-Methode” zur dokumentation ihrer Prozesse
geeignet ist, inden Sie im Anhang die Checkliste zur “anwendbarkeit der Bildkarten-Methode”.
anhand des Beispiels des Maler- und Lackierbetriebs erhalten Sie nachfolgend ein Beispiel dafür,
wie Sie diese Checkliste einsetzen können:

die Kartonkärtchen werden in einem letzten Schritt
in einen logischen Zusammenhang gebracht, d. h.
alle aktivitäten werden der richtigen Reihenfolge
nach nebeneinander (oder untereinander) gelegt.
danach werden die jeweiligen Kärtchen mit dem
namen der Personen, welche die aktivität bearbeiten, darunter oder daneben gelegt. ebenso wird mit
den Kärtchen für die Hilfsmittel, dokumenten und
externen verfahren (siehe abbildung 10).
Es empiehlt sich, die Kartonkärtchen zunächst auf
einem tisch oder einen großen Unterlage zusammenzulegen. So können Sie leicht fehler korrigieren oder Veränderungen am Geschäftsprozess
vornehmen. Zur besseren aufbewahrung des mit
Kartonkärtchen abgebildeten Geschäftsprozesses können Sie diesen entweder auf einer Pinnwand befestigen oder auf einem größeren Karton
aufkleben, welcher gut sichtbar für alle Mitarbeiter
an einem festen Platz im Unternehmen aufgehängt
werden kann.

Abbildung 10: Dritter Schritt in der Bildkarten-Methode: Bestandteile in eine Beziehung bringen
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Prozessdokumentation mit der „Interview-Methode“
Unter einem interview wird die mündliche Befragung einer oder mehrerer Personen verstanden.
ein interview hat zum Ziel, etwas über eine Person,
einen Sachverhalt oder eine Organisation zu erfahren. interviews werden z. B. für das Kennenlernen
von arbeitsabläufen, das feststellen des arbeitsklimas oder für die aufnahme von Verbesserungsvorschlägen durchgeführt. durch ein interview soll
somit ein Deizit an Informationen ausgeglichen
werden. (BMI, 2015)Nachfolgend stellen wir Ihnen
eine einfache Vorgehensweise zur durchführung
der interview-Methode vor.

►

verständlich sein und

►

tatsächlich zu beantworten sein.

Beispiele (siehe auch anhang)
►

„Welche aufgaben übernehmen Sie genau im
einkauf?“

►

„Welche Hilfsmittel verwenden Sie für die
durchführung dieser aufgaben?“

►

„Welche tätigkeiten könnten ihrer Meinung
nach verbessert werden?“

Weiterhin müssen Sie feststellen, welche Personen
im Unternehmen mit dem vorliegenden Problem
in Verbindung stehen und diese befragen. Hierbei
ist es hilfreich, wenn Sie die interviews in einer für
den Befragten vertrauten Umgebung durchführen,
beispielsweise an dessen jeweiligem arbeitsplatz.
dies ermöglicht ihnen auch die zusätzliche Beobachtung der von der Person verwendeten arbeitsmittel oder den Zugriff auf arbeitsunterlagen oder
Computerprogramme. im Voraus sollten Sie zudem
überlegen, ob Sie einzel- oder Gruppeninterviews
durchführen möchten. Gruppeninterviews eignen sich insbesondere dann, wenn mehrere ähnliche oder gleiche arbeitsplätze untersucht oder
Prozesse mit verschiedenen Beteiligten betrachtet
werden sollen (BMI, 2015).

Vorgehensweise
1. Schritt: Vorbereitung des Interviews
in der Vorbereitungsphase sollten Sie die fragen des interviews, die Zeit und den Ort des interviews sowie den zu befragenden Personenkreis
festlegen. die fragen des interviews orientieren
sich hierbei an dem im Unternehmen vorliegenden
Problem. ein Problem kann beispielsweise eine
Beschwerde oder Reklamation eines Kunden sein.
die fragen sollten Sie im Voraus aufschreiben und
strukturieren. damit ist gemeint, dass Sie die fragen hinsichtlich der Wichtigkeit und dringlichkeit
der Beantwortung sortieren. als ergebnis erhalten Sie einen sogenannten interviewleitfaden. die
inhalte eines interviewleitfadens können sich an
folgender Struktur orientieren (BMI, 2015):
►

allgemeine informationen zu aufgaben oder
abläufen sammeln,

►

Probleme und erfahrungen erfragen (Stärken
und Schwächen),

Bei der festlegung des Zeitpunktes und der
dauer des interviews müssen Sie die gewöhnliche
arbeitszeit der Beteiligten berücksichtigten. daher
sollten Sie die termine mit den zu befragenden
Personen abstimmen. Hierzu sollten Sie bei der
Vorbereitung von interviews die Gesprächsdauer
grob abschätzen und diese den Befragten im Voraus mitteilen (BMI, 2015).

►

Problemursachen erfragen,

2. Schritt: Durchführung des Interviews

►

Lösungsansätze erfragen (Optimierungspotenziale) und

►

Lösungsansätze bewerten (Vorteile, nachteile).

ein interview wird üblicherweise in drei Phasen
unterteilt: die Kontakt-, die informations- und die
ausklangphase. nachfolgend werden wir ihnen die
einzelnen Phasen näher erläutern.

Wichtig ist hierbei die formulierung der fragen.
Grundsätzlich sollten Fragen (BMI, 2015):
►

eindeutig sein,

►

kurz sein,

►

nicht verschachtelt sein, d. h. keine Unterfragen
enthalten,

Die Kontaktphase
der interviewer hat in der Kontaktphase des interviews die aufgabe, eine positive interviewatmosphäre zu schaffen. Hierbei sollte der interviewer
(Lehmann, 2004):
►
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►

sich selbst vorstellen,

►

aufzeichnung auf einem tonträger (nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Befragten),

►

das Ziel und den Zweck des interviews erklären,

►

schriftliche aufzeichnung durch einen dritten,

►

den Gesprächspartner immer bei seinem
namen ansprechen und

►

schriftliche aufzeichnung durch die interviewer
oder

►

falls notwendig vor dem interview ein nicht aufgabenbezogenes thema ansprechen.

►

aufschreiben aus dem Gedächtnis.

Die Ausklangphase
in der Praxis zeigt sich, dass die zu befragenden Personen einem interview oftmals misstrauisch gegenüberstehen. aufgrund der Weitergabe
von persönlichen informationen oder Meinungen
werden oftmals nachteile befürchtet. Grundsätzlich sollten Sie daher die zu befragenden Personen
für ein freiwilliges interview motivieren. (Lehmann,
2004)

in der ausklangphase wird das interview beendet
und der teilnehmenden Person das weitere Vorgehen erläutert. der interviewer sollte abschließend
nochmals versichern, dass die im Gespräch geäußerten Meinungen und persönlichen einschätzungen gewissenhaft behandelt werden. dadurch wird
Vertraulichkeit signalisiert und es kann auch weiterhin der erfolg zukünftiger interviews dadurch gesichert werden (BMI, 2015).

Die Informationsphase
in der informationsphase erfolgt die durchführung des interviews. Zu Beginn des interviews bietet es sich an, zunächst offene fragen an den
Gesprächspartner zu stellen. Offene fragen kennzeichnen sich dadurch aus, dass sie keine festen
antwortmöglichkeiten vorgeben. die befragte Person kann sich somit zunächst allgemein zu dem
Gesprächsthema äußern wodurch eine lebendige diskussion entsteht. durch gezieltes nachfragen kann das Gespräch anschließend in eine
bestimmte Richtung gelenkt und entsprechend
dem erstellten interviewleitfaden weiter geführt
werden.

im anschluss an das interview sollten Sie die
angefertigten notizen der befragten Person nochmals zur einsichtnahme und Prüfung auf Richtigkeit vorlegen. dadurch können inhaltliche fehler,
die während des interviews nicht erkannt wurden,
nachträglich korrigiert werden (BMI, 2015).
3. Schritt: Nachbereitung des Interviews
die nachbereitung eines interviews besteht in der
auswertung der gewonnen informationen. Hierbei
werden die vom interviewer angefertigten Mitschriften nochmals gesichtet und überarbeitet. Beispielsweise werden Sätze ausformuliert oder Wiederholungen entfernt. das ergebnis der nachbereitung
stellt ein Protokoll zum Interview dar (BMI, 2015).

für die durchführung des interviews sollten Sie
gewisse Rahmenbedingungen befolgen: So ist es
wichtig, dass Sie den Befragten stets zuhören und
diesen nicht unterbrechen. dies könnte als unhöflich empfunden werden und den Gesprächsverlauf stören. Mit Rücksicht auf die Konzentrationsfähigkeit aller Beteiligten sollten Sie ein interview
möglichst nicht länger als zwei Stunden ansetzen
und kurze Pausen einführen. ist ein höherer Zeitaufwand erforderlich, sollten Sie das interview auf
mehrere termine verteilen. Um fehler und Missverständnisse innerhalb des interviews zu vermeiden, sollte Sie nach jedem inhaltlichen Punkt eine
gemeinsame Zusammenfassung der informationen
vornehmen (BMI, 2015).

die Mitschriften und das Protokoll zum interview
bilden eine ausgangsbasis für die Lösung des
im Unternehmen bestehenden Problems. Ziel ist
es, aus den gewonnenen informationen konkrete
Lösungen für das Problem herauszuarbeiten. Oftmals müssen hierfür die ergebnisse aus mehreren
interviews miteinander verglichen werden.

die dokumentation der informationen sollte möglichst während des interviews erfolgen. Hierfür stehen ihnen folgenden Möglichkeiten zur Verfügung
(BMI, 2015):
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Anwendung der „Interview-Methode“

1. Schritt: Vorbereitung des Interviews

nachfolgend wenden wir die „interview-Methode“
beispielhaft für die dokumentation des Geschäftsprozesses „auftragsbearbeitung“ an. Hierfür
betrachten wir nochmals den zuvor dargestellten
Maler- und Lackierbetrieb:

Herr Zimmer möchte von seinen Mitarbeitern in
erfahrung bringen, ob diese mit dem ablauf der
aktuell im Unternehmen durchgeführten auftragsbearbeitung zufrieden sind oder sie mögliche
ansatzpunkte für die Verbesserung der auftragsbearbeitung haben. Hierzu erstellte Herr Zimmer
im Voraus aus mehreren potentiellen fragen einen
interviewleitfaden (siehe abbildung 11).
in einem nächsten Schritt betrachtet Herr Zimmer
alle am Prozess auftragsbearbeitung beteiligten
Mitarbeiter. daraufhin vereinbart er für die durchführung der interviews mit frau Zimmer, Herrn
Müller und Herrn Maier einen termin für ein einzelinterview. Bei der Terminindung achtet er auf die
aktuell anfallenden Kundenaufträge sowie auf die
tägliche arbeitszeit der Mitarbeiter.

Abbildung 11: Erster Schritt: Vorbereitung des Interviews

Abbildung 12: Zweiter Schritt: Durchführung des Interviews
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2. Schritt: Durchführung des Interviews

Checkliste zur “Interview-Methode”

Zur Vorbereitung auf die jeweiligen einzelgespräche geht Herr Zimmer vorab nochmals die inhalte
des interviewleitfadens durch. die einzelnen Personen werden zu Beginn des interviews von Herrn
Zimmer begrüßt. Zur Aulockerung der Gesprächsatmosphäre eröffnet Herr Zimmer das Gespräch
mit allgemeinen fragen über beispielsweise das
aktuelle Beinden der befragten Person. Bevor das
eigentliche interview startet, erläutert Herr Zimmer
das Ziel und die dauer der Befragung. danach leitet er das interview entsprechend dem aufgestellten fragebogen und fertigt zu jeder antwort entsprechende notizen an (siehe abbildung 12).

damit Sie überprüfen können, ob die “interview-Methode” zur dokumentation ihrer Prozesse
geeignet ist, inden Sie im Anhang die Checkliste zur “anwendbarkeit der interview-Methode”.
anhand des Beispiels des Maler- und Lackierbetriebs erhalten Sie nachfolgend ein Beispiel dafür,
wie Sie diese Checkliste einsetzen können:

Abbildung 13: Dritter Schritt: Nachbereitung des Interviews

3. Schritt: Nachbereitung des Interviews
im anschluss an die interviews mit frau Zimmer,
Herrn Müller und Herrn Maier erstellt Herr Zimmer
aus den angefertigten notizen jeweils ein Protokoll. Hierzu formuliert er unvollständige Sätze aus
und ergänzt die notizen um weitere aussagen,
die er während des interviews nicht notiert hatte
(siehe abbildung 13). das fertige Protokoll legt er
nochmals den interviewpartnern vor und holt sich
deren feedback über die getätigten aussagen ein.
abschließend vergleicht Herr Zimmer die aussagen aus den geführten interviews und versucht
mögliche ansätze zur Verbesserung der auftragsbearbeitung ableiten zu können.
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die Geschäftsprozesse sind dokumentiert – und was jetzt?

4. die Geschäftsprozesse sind dokumentiert – und was jetzt?
Vorteile durch die Dokumentation der
Geschäftsprozesse

Wie Sie aus dem vorliegenden Leitfaden entnehmen können, beinhaltet die dokumentation von
Geschäftsprozessen nicht nur das reine aufschreiben von arbeitstätigkeiten und -abläufen. eine
ordentliche dokumentation ihrer Geschäftsprozesse
kann ihnen weitreichende Mehrwerte bieten. dies
zeigt auch nochmals das Beispiel des Maler- und
Lackierbetriebes:

die dokumentation ihrer Geschäftsprozesse bietet
ihnen u.a. folgende Vorteile:

Herr Zimmer, der Geschäftsführer des Maler- und
Lackierbetriebes, entscheidet sich, die im Unternehmen bestehenden Geschäftsprozesse zu dokumentieren. Hierzu schreibt er sich die wichtigsten
Prozesse kurz auf, entnimmt die relevanten Prozessereignisse sowie anfallenden aufgaben und stellt
diese graisch in einem zusammenhängenden Prozess dar. abschließend überprüft er den Prozess
auf dessen Richtigkeit. ist der Prozess fehlerfrei,
informiert Herr Zimmer seine Mitarbeiter über die
Prozessdokumentation und erklärt diesen die jeweiligen Prozessschritte. durch die dokumentation der
Geschäftsprozesse erkennt er einige Vorteile: Seine
Mitarbeiter sind nun über die anfallenden Prozesse
im Unternehmen informiert und können bei Bedarf
diese ebenfalls bearbeiten. ebenso können einige
dokumentationen als arbeitsplatzbeschreibungen
verwendet werden, sodass neue Mitarbeiter einfacher eingearbeitet werden können.
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►

die dokumentation von Unternehmensprozessen, als teil des Geschäftsprozessmanagements, liefert einsicht in die abläufe im Unternehmen und gibt aufschluss über Schnittstellen
zu Kunden und Lieferanten sowie über die Verantwortlichkeiten von Mitarbeitern.

►

durch die Prozessdokumentation können
Unstimmigkeiten und Verbesserungspotentiale
besser erkannt werden.

►

ausführliche dokumentationen können als
arbeitsplatzbeschreibungen verwendet werden
oder können in form von Checklisten oder informationslisten eine unabdingbare Hilfe für Stellvertreter darstellen.

►

die Gesamtheit aller dokumentationen können
zu einem Handbuch zusammengefasst werden.
Steht ein Unternehmen vor der notwendigkeit
der Einführung eines oder mehrere IT-Systeme,
kann dieses Handbuch als Grundlage für die
Identiikation von Anforderungen an diese Systeme verwendet werden.

anhang / Kopiervorlagen

5. Anhang / Kopiervorlagen
Checkliste: Prozesscharakter von Aufgaben

aussagekraft: Werden viele fragen der Checkliste
mit „nein“ beantwortet, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass der zu erfassende Sachverhalt nicht
in der form eines Prozesses aufgenommen werden kann. in diesem fall ist eine anwendung der
nachfolgenden Checklisten sehr wahrscheinlich
nicht zielführend.

in einer ersten Checkliste soll überprüft werden,
ob die zu erfassenden aufgabenschritte überhaupt sinnvoll in einem Prozess zusammengefasst werden können, d. h. ob sie überhaupt Prozesscharakter haben. insofern kann sie eine
erste annäherung an die Modellierung darstellen,
bei der zunächst ganz grundsätzlich untersucht
wird, ob Methoden zur Prozesserfassung eingesetzt werden können oder nicht. die fragen zielen auf Standardkriterien eines Prozesses ab, z. B.
die abgrenzbarkeit von anderen aufgabenschritten, die Wiederholbarkeit der Schritte und die notwendigkeit einer bestimmten zeitlichen/logischen
anordnung von einzelnen Schritten.
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Checkliste: Prozessstammdaten

aussagekraft: das Prozessstammdatenblatt stellt
keine Checkliste in dem Sinne dar, dass es die
erfassung eines Prozesses in bestimmte Schritte
gliedert. es soll eher eine strukturierte erfassung
und dokumentation von „informationen über einen
Prozess“ ermöglichen, bevor ein konkreter ablauf
von einzelnen Arbeitsschritten deiniert werden
kann.

die Checkliste zur erfassung der Prozessstammdaten dient dazu, eine allgemeine Beschreibung
des Prozesses in strukturierter form zu erhalten. noch unabhängig von konkreten arbeitsschritten oder den Zusammenhängen zwischen einzelnen aufgaben soll hier in verständlicher Sprache
erfasst werden, was ein Prozess beschreibt, wer
daran beteiligt ist und welche ereignisse zum Start
bzw. ende des Prozesses führen.
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aussagekraft: die erfassungs-Checkliste stellt
eine (methodenunabhängige) Möglichkeit dar, um
arbeitsschritte zu erkennen und in einem Prozess
zu strukturieren. die vorherige erstellung eines
Prozessstammdatenblatts kann dazu beitragen,
ein klareres Verständnis des Prozesses zu haben
und benötigte informationen (nötige arbeitsschritte,
Hilfsmittel etc.) leichter abgrenzen und feststellen
zu können.

Checkliste: Erfassung von Prozessabläufen
die Checkliste zur erfassung von Prozessabläufen ist als allgemeiner ablauf zur feststellung und
Strukturierung von arbeitsschritten gedacht, mit
dem Ziel, diese letztendlich in form eines Prozesses zusammenzufassen. auf diese Weise soll
– unabhängig von einer konkreten Prozesserfassungsmethode – ein Fragenkatalog deiniert werden, um grundsätzliche arbeitsschritte eines Prozesses zu erkennen, zusammenzufassen und zu
ordnen. Optionale Prüffragen dienen dazu, zu hinterfragen, ob bestimmte informationen korrekt
erfasst wurden. Sie sollen weiterhin das Gesamtverständnis der Checkliste erleichtern, indem sie
einzelne aspekte einer frage nochmals betonen
und herausstellen.
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aussagekraft: Werden viele fragen einer Checkliste mit „nein“ beantwortet, so sollte die anwendung der entsprechenden Methoden hinterfragt
werden. natürlich kann eine anwendung (in reduzierter form) aber trotzdem möglich und sinnvoll
sein, weshalb die Listen als generelle einschätzung verstanden werden sollten.

Checklisten: Anwendbarkeit einer bestimmten
Prozesserfassungsmethode
die nutzung einer bestimmten Methode zur Prozesserfassung – im Leitfaden sind hier die „Karteikarten-Methode“, die „Bildkarten-Methode“ und die
„interview-Methode“ genannt – ist an bestimmte
Bedingungen geknüpft. diese Kriterien sind in den
folgenden drei Checklisten in fragen formuliert und
liefern Hinweise darauf, ob eine Methode für den
vorliegenden fall geeignet ist.
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Checklisten: Anwendung einer bestimmten
Prozesserfassungsmethode

aussagekraft: Bei korrekter Befolgung der aufgeführten Schritte kann die Prozesserfassung nach
der gewählten Methode vereinfacht und transparenter dargestellt werden. Somit kann sichergestellt werden, dass keine relevanten teilschritte
vergessen wurden, was durch die aufnahme von
Prüffragen dem anwender gegenüber nochmals
verdeutlicht wird.

Wenn die Wahl für eine Methode zur Prozesserfassung gefallen ist (vgl. Abschnitt 2.5), können die
folgenden Checklisten dabei helfen, diese Methode
korrekt auszuführen. Hierzu sind die jeweils nötigen teilschritte in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. entsprechende Prüffragen dienen wiederum dazu, sicherzustellen, dass informationen
korrekt erfasst wurden und helfen dabei, eine
andere Betrachtungsperspektive einzunehmen und
somit bestimmte aspekte hervorzuheben.
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6. Glossar
Aktivität
eine aktivität ist jede betriebliche tätigkeit, die teil einer Leistungserstellung ist.
Geschäftsprozess
ist eine zusammengehörende abfolge von Verrichtungen zum Zweck der Leistungserstellung.
Geschäftsprozessmanagement
Beschäftigt sich insbesondere mit der Kontrolle und Überwachung von Geschäftsprozessen. Beim
Geschäftsprozessmanagement wird besonders auf die efiziente Gestaltung und Ausführung der Unternehmensprozesse geachtet.
Kernprozess
Kernprozesse stellen die primären tätigkeiten des Unternehmens dar und dienen ausschließlich zur erfüllung der Kundenanforderungen.
Prozess
durch die aneinanderreihung von aktivitäten entsteht ein Prozess, der aus einem vorgegebenen input
(arbeitsleistung, energie, usw.) einen gewünschten Output (Produkte oder dienstleistungen) erzeugt.
Prozesscharakter
Prozesscharakter zeichnet sich dadurch aus, dass betriebliche aufgaben und tätigkeiten sinnvoll in einem
Prozess (Geschäftsprozess) zusammengefasst werden können.
Regelkreis
aufgabe eines Regelkreises ist es, die allgemein in einem Prozess auftretenden aufgabenstellungen und
aktivitäten, in einer sinnvollen und logischen Ordnung darzustellen.
Unterstützungsprozess
als Unterstützungsprozesse werden Prozesse bezeichnet, die zur ausführung der Kernprozesse benötigt
werden.
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das eKompetenz-netzwerk
für Unternehmen
das „eKompetenz-netzwerk für Unternehmen“ ist eine förderinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und energie
(BMWi). 38 regionale eBusiness-Lotsen
haben die aufgabe, insbesondere
mittelständischen Unternehmen
deutschlandweit anbieterneutrale und praxisnahe informationen für die nutzung
moderner informations- und Kommunikationstechnologien (iKt)
und möglichst efiziente eBusiness-Prozesse zur Verfügung
zu stellen.
die förderinitiative ist
teil des förderschwerpunkts „Mittelstanddigital – iKt-anwendungen in der Wirtschaft“.
Zu „Mittelstand-digital“
gehören ferner die
förderinitiativen „eStandards: Geschäftsprozesse standardisieren,
erfolg sichern“ und „einfach intuitiv – Usability für
den Mittelstand“.
Unter www.mittelstanddigital.de können Unternehmen sich über die aktivitäten
der eBusiness-Lotsen informieren, auf
die Kontaktadressen der regionalen
ansprechpartner sowie aktuelle
Veranstaltungstermine zugreifen
oder auch Publikationen einsehen
und für sich herunterladen.
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