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Prozessoptimierung – ein alter Hut? 

Die Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen ist 
(k)ein aktuelles Thema. Trotz der seit vielen Jahren zum All-
tagswerkzeug der meisten Führungskräfte gehörenden Opti-
mierungsmethoden sind die Geschäftsprozesse ein regelmäßig 
wiederkehrendes Thema der Auseinandersetzung. Ständige 
Änderungen der Rahmenbedingungen und Anforderungen er-
fordern Anpassungen der Prozesse. Routine und fehlende An-
reize führen zu einer Verdickung der Prozesse. Dem entge-
genzuwirken ist eine der herausragenden Führungsaufgaben. 
 
Prozess-Analyse – der Blick von Innen und Außen 

Basis jeder Prozessoptimierung ist die Prozess-Analyse. Sie ist 
ein einfaches, aber sehr wirkungsvolles Instrument zur Be-
schreibung der aktuellen Geschäftsprozesse und des damit 
verbundenen Ressourceneinsatzes. Es werden anhand eines 
generischen Geschäftsmodells die Grenzen der bestehenden 
Geschäftsprozesse erfasst und die Abläufe innerhalb der Pro-
zesse beschrieben. Ebenso der Beitrag jedes Prozessschritts 
zur Wertschöpfung des Unternehmens. 
Die Kundensicht, d.h., der Kundennutzen ist hierbei genauso 
im Fokus wie das Verhältnis zwischen Ressourcenverbrauch 
und Output. Neben der internen Detailkenntnis wird die neut-
rale Sicht des Externen mit dem Gespür für Schwachstellen 
aus der Erfahrung vieler Prozessoptimierungen unterschiedli-
cher Geschäftsprozesse genutzt, um kurzfristig umsetzbare 
Optimierungspotenziale zu identifizieren. 
Mit der Prozess-Analyse ist der Grundstein für eine weitere 
Prozessoptimierung gelegt. In den folgenden Schritten geht es 
um die Erarbeitung mittel- und langfristiger Optimierungsziele 
und um die darauf ausgerichtete Maßnahmen- und Umset-
zungsplanung.  

Methodisches Vorgehen 

Die Optimierung der Ge-
schäftsprozesse beschränkt 
sich nicht nur auf die Analyse 
betriebswirtschaftlicher oder 
Finanzkennzahlen. Vielmehr 
kommt es im Sinne eines 
ganzheitlichen Management-
ansatzes darauf an, alle stra-
tegischen Erfolgsfaktoren in 
die Analyse einzubeziehen. 
Nur wenn alle diese Faktoren 
bereits bei der Analyse be-
rücksichtigt werden, ist spä-
ter ein hoher Umsetzungser-
folg erzielbar. Nur dann 
kommt es zu einer nachhalti-
gen Verbesserung der Ge-
schäftsprozesse. 
 
Der Nutzen – Was Sie 
erwarten können 

Mit der Prozess-Optimierung legen Sie 
die Grundlage dauerhaft für: 
• mehr Kundenorientierung/Kundenservice 
• kürzere Durchlaufzeiten 
• die Vermeidung von Blindleistung 
• Konzentration auf die Kernprozesse 
• effizientere interne Unterstützungsleistungen 
• höhere Motivation der Führungskräfte und MitarbeiterInnen 
• bessere Ausschöpfung der Leistungspotenziale 

 

 

Ergebnis der Prozess- 
  Optimierung: 
• Überprüfung bestehender 

Geschäftsprozesse 
• Hebung kurzfristiger Opti-

mierungspotenziale 
• Effiziente Prozesse 
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