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Redesign von Prozessen:

Die Spielregeln
ändern
Ein Geschäftsprozess ist mehr als das Zusammenspiel von Abteilungen. Eine prozessorientierte Organisation schaffen heisst,
alle Tätigkeiten an den Kunden ausrichten. Das ist mit Sicherheit die grösste Revolution seit 200 Jahren auf dem Gebiet der
Unternehmensorganisation – und eine Herausforderung an
kreatives Denken. Doch wie findet man den Weg durch all die
Blockaden und Gewohnheiten zu einer neuen Sichtweise?
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Prioritäten setzen
Sind die Prozesse identifiziert und
festgehalten, empfiehlt es sich zu
bestimmen, welche Prozesse neu gestaltet werden sollen, beziehungsweise in welcher Reihenfolge die Prozesse neu gestaltet werden sollten.
Aufgrund der vehementen destabilisierenden Wirkung von Process Reengineering ist es nicht ratsam, alle
Vorgänge neu zu gestalten, da dies
ausweglos ins Chaos führen kann.
Bei der Auswahl können unter
anderem folgende Fragen eine Rolle
spielen:
– Welche Prozesse sind dysfunktional, das heisst, welche Prozesse
sind «krank»?
– Welche Prozesse haben die stärkste Auswirkung auf externe Kunden?
– Bei welchen Prozessen ist die
Machbarkeit eines Redesigns am
grössten, das heisst
– welcher Prozess-Redesign hat die
grössten Erfolgschancen?

Die Prozesse verstehen

Von Rainer Kämpf und Marco Pietsch

egenstand erfolgreichen Redesigns sind Unternehmensprozesse und nicht Abteilungen. Es
liegt daher nahe, am Anfang erst
einmal die Tätigkeiten einer Unternehmung wie aus der Ferne zu
betrachten und die elementaren Unternehmensprozesse, also die ureigenen geschäftlichen Aktivitäten, herauszufiltern und zu definieren. Dabei untersucht man verschiedene Geschäftsbereiche und stellt sich dabei
die Frage: Warum machen wir das

– Haupttätigkeiten, die den Kernkompetenzen Rechnung tragen.
Die Identifikation von Prozessen ist
meist nicht ganz einfach, da diese
durch die Organisationsstrukturen
fragmentiert und versteckt sind.
Meist wird zu deren Auffindung und
Definition ein Workshop gebildet, in
dem verschiedene Entscheidungsträger unterschiedlicher Hierarchieebenen zusammenkommen.

überhaupt? Folgende Punkte können
bei der Identifikation von Kernprozessen eine wichtige Hilfe sein. Bestimmen Sie die
– Erwartungen der Kunden an den
Leistungen des Unternehmens.
– vom Kunden gewünschte Wertschöpfung.
– Kernkompetenzen des Unternehmens.
– Haupttätigkeiten, die zu der vom
Kunden gewünschten Wertschöpfung beitragen.

Wenn schliesslich ein Prozess für das
Reengineering ausgewählt wurde, gilt
es nun den existierenden Prozess in
allen Einzelheiten verstehen zu lernen und herauszufinden, wie er
funktioniert und welche Aspekte ihn
massgeblich beeinflussen. Dabei geht
es wirklich nur um das Verstehen des
Prozesses. Die entscheidenden Fragen sind: «was?» und «warum?»,
nicht: «wie?». Eine Analyse wird ausdrücklich nicht vorgenommen. Der
Prozess soll ja nicht verbessert, sondern durch einen neuen Prozess
ersetzt werden.
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Der beste Ansatzpunkt, um
einen Prozess zu verstehen, ist der
Kunde. Um die kritischen Momente
in einem Prozess herauszufiltern,
sollte man sich fragen, wo die Bedürfnisse und die Probleme der Prozesskunden liegen. Ausserdem sollte
sehr genau erfasst werden, wofür der
Kunde den eigenen Prozess-Output
verwendet. Übergeordnetes Ziel des
Redesigns ist, eine bessere Abstimmung mit den Kundenwünschen zu
erreichen.
Prozessverständnis bedeutet,
die zugrundeliegenden Ziele und
Probleme des (externen wie internen) Kunden zu kennen. Um ihnen
auf den Grund zu kommen, rät es
sich, diese zu beobachten oder am
Prozess des Kunden zeitweise mitzuarbeiten. Nur wenn man den Vorgang
des Kunden besser kennt als dieser
selbst, kann man Lösungen finden,
die mehr zum Ziel haben als nur den
üblichen Wunsch zu erfüllen, das Bestehende schneller, besser oder billiger zu machen.

Neuer Denkansatz
Durch Befragung der Prozesskunden
kommt man meist nicht zu Denkansätzen, die vom Bestehenden
gelöst sind, da hier meist nur an das
Naheliegende gedacht wird. Diese
Denkweise wird als deduktives Denken bezeichnet. Deduktives Denken
bedeutet, Probleme zu definieren, zu
analysieren, verschiedene Lösungsansätze zu bewerten und eine adäquate Lösung zu bestimmen.
Das Redesign von Prozessen erfordert vor allem, jeden konkreten
Bezug zu bestehenden Vorgängen, zu
bestehenden Annahmen, Leitsätzen
und Regeln aufzugeben. Das Veränderungsteam muss anfangen, induktiv zu denken. Darunter versteht man
eine komplett konträre Denkweise.
Induktiv Denken bedeutet, losgelöst
von allen bisherigen Vorgaben und
Annahmen eine überzeugende Lösung zu finden, um dann anhand der
Lösung festzustellen, wo eigentliche
Probleme liegen, die im Folgenden
gelöst werden können.
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Beispiel Ford Motor Company
In den frühen 80er-Jahren versuchte
Ford durch eine Kostensenkung in
der Kreditorenbuchhaltung die Gemein- und Verwaltungskosten zu reduzieren. In der Abteilung, die für die
Begleichung der Rechnungen, die die
Zulieferer der Firma einreichten, zuständig war, waren zu diesem Zeitpunkt 500 Mitarbeiter beschäftigt.
Die Führungsspitze von Ford glaubte,
durch den Einsatz von Computern
zur Automatisierung einiger Tätigkeiten Personaleinsparungen von 20
Prozent erreichen zu können. Das
hörte sich nicht schlecht an, war aber
Ergebnis einer rein deduktiven Denkweise.
Die Einsparung um 20 Prozent
erschien dem Management solange
als Erfolg, bis sie zum Vergleich die
Kreditorenbuchhaltung der Firma
Mazda betrachteten, an der Ford seit
kurzem beteiligt war. Überraschenderweise arbeiteten bei Mazda gerade einmal fünf Beschäftigte an der
Begleichung der Lieferantenrechnungen. Zwar war Mazda ein kleineres Unternehmen als Ford, jedoch
war das Verhältnis 500:5 zu extrem,
um es auf Grössenunterschiede, Mitarbeitermotivation oder ähnliches
zurückführen zu können.

Beschaffung im Visier
Jetzt entschloss sich Ford, den gesamten Prozess neu zu überdenken,
dem die Kreditorenbuchhaltung angehörte. Erst damit wurde der Blick
frei für eine ganz neue Sichtweise. Da
jetzt nicht mehr nur eine Abteilung in
Frage gestellt werden sollte, sondern
ein ganzer Prozess, bewegte man sich
bereits in Richtung Business Reengineering. Der Prozess, der betrachtet
werden sollte, hiess «Beschaffung».
Input dieses Prozesses war die Bestellung, die eine Ford-Fabrik an einen
Lieferanten aufgab. Output war die
Auslieferung der bestellten Teile an
die Fabrik, also den Prozesskunden.
An dem Prozess waren die Abteilungen Einkauf, Kreditorenbuchhaltung
und Wareneingangsabteilung beteiligt.

Der alte Beschaffungsablauf
war folgendermassen organisiert: Die
Abteilung Einkauf schickte eine Bestellung zum Zulieferer. Davon erhielt die Kreditorenbuchhaltung eine
Kopie. Beim Eintreffen der Ware wurde durch einen Mitarbeiter im Eingangswarenlager ein Formular ausgefüllt, in dem alle enthaltenen Teile
aufgeführt wurden. Diese Liste wurde
an die Kreditorenbuchhaltung weitergeleitet, wohin auch der Lieferant
parallel dazu seine Rechnung schickte.
In der Kreditorenbuchhaltung
musste jetzt das Wareneingangsformular mit der Bestellung und der
Rechnung verglichen werden. Wenn
alle drei Dokumente die gleichen
Posten auswiesen, wurde ein Mitarbeiter angewiesen, die Rechnung zu
begleichen.
So umständlich diese Organisation ohnehin schon war: solange keine Unstimmigkeiten auftauchten, lief
zumindest alles geregelt ab. Die Praxis zeigte allerdings, dass der weitaus
grössere Teil der Arbeit in der Abteilung nicht damit verbracht wurde,
dieser Tätigkeit nachzugehen, sondern sich mit der Nachvollziehung
und Behebung von aufgetauchten
Fehlern zu beschäftigen. Die Lösungen von Problemen, die auftraten sobald Bestellung, Wareneingang und
Rechnung nicht deckungsgleich waren, waren so variantenreich, dass es
keinen standardisierten Arbeitsvorgang gab.

Der neue Prozess
Im neuen Prozess sah die Kreditorenbuchhaltung radikal anders aus. Der
Vorgang stellte sich jetzt wie folgt dar:
Der Einkäufer, der eine Bestellung an
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einen Zulieferer aufgibt, gibt den Auftrag gleichzeitig in eine Online-Datenbank ein. Die Zulieferer senden
ihre Ware nach wie vor an das Wareneingangslager. Im Eingangslager
werden mittels der Online-Datenbank die aufgegebene Bestellung und
die eingegangene Ware verglichen.
Dabei gibt es nur zwei Möglichkeiten
für das Vergleichsergebnis: richtig
oder falsch. Stimmt die gelieferte Ware mit dem offenen Auftrag überein,
nimmt der Wareneingangsmitarbeiter die Ware an, bestätigt dies in der
Datenbank und löst damit sofort die
Zahlung des entsprechenden Betrages an den Lieferanten aus. Stimmt
die Lieferung nicht mit der Bestellung überein, verweigert der Lagermitarbeiter die Warenannahme und
schickt sie an den Lieferanten
zurück.
Die Arbeit der Kreditorenbuchhaltung hat sich damit völlig geändert. Es wurden alle bisherigen komplexen und aufwändigen Tätigkeiten
wie Nachforschungsverfahren, Zwischenablage, Wiedervorlage, Handhabung dreier verschiedener Dokumente usw. eliminiert. Es müssen
auch keine Rechnungen mehr kontrolliert werden, es gab ja keine Rechnungen mehr. Auch die Anweisung
der Zahlung ist nicht mehr Aufgabe
der Kreditorenbuchhaltung. Die Kreditorenbuchhaltung ist beinahe
überflüssig geworden. Die Zahl der
Beschäftigten in dieser Abteilung beträgt nun nur mehr 125. Diese Mitarbeiter beschäftigen sich ausschliesslich mit besonderen Ausnahmefällen.
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werden, die vormals nicht als Probleme, sondern als Vorgaben und
Gegebenheiten angesehen wurden.
Beim Business Reengineering
ist es entscheidend, vom Alten loszulassen. Progressives Loslassen führt
neben induktivem Denken auch sehr
häufig zu guten Ideen. Mit progressivem Loslassen meinen wir dabei das
bewusste und programmatische Hinterfragen aller Regeln, Leitsprüche
und verbreiteten Annahmen als
Technik zur Findung neuer Ideen.
Die wichtigsten Annahmen und
Regeln, die im Beispiel Ford über
Bord geworfen wurden, sind:
– Zahlungen werden nur aufgrund
von Rechnungen veranlasst.
– Eine Rechnung sollte so spät als
möglich beglichen werden.
– Die Auslösung von Zahlungsvorgängen obliegt der Administration.
Das Infragestellen von Annahmen ist
nach Michael Hammer eine sehr
wichtige Technik, um innerhalb der
Redesign-Arbeit die Kreativität zu stimulieren. Er nannte diese Technik
«question assumptions».
Ihr sehr nahe steht eine weitere
wichtige Methode beim Reengineering. Dabei wird die immense destabilisierende Kraft der modernen Informationstechnologie benutzt, um
auf ihr als Basis neue Lösungen zu
finden und damit die alten zu verwerfen. Im Beispiel Ford führten
schliesslich die Möglichkeiten der Online-Datenbank zur Eröffnung vollständig neuer Wege des Workflows.

Progressiv «loslassen»

Caseworker statt Sachbearbeiter

Die Manager bei Ford suchten anfänglich eine Lösung, um den bestehenden Prozess verbessern zu können. Schliesslich gelang es ihnen,
sich von bestehenden Strukturen zu
lösen und induktiv den vielleicht optimalen Prozessablauf zu finden.
Nach Erkennung der besten Lösung
wurde ihnen auch bewusst, wo die
Schwächen der alten Abläufe lagen.
Es konnten sogar (und das ist der wesentliche Punkt) Probleme gelöst

Aus Erfahrungen kann man lernen,
dass es für den Prozess am sinnvollsten ist, wenn so wenig Menschen wie
möglich an ihm arbeiten. Damit soll
nicht gesagt sein, dass idealerweise
ein Mitarbeiter zum Beispiel für die
gesamte Auftragsabwicklung eines
Weltkonzerns zuständig sein soll, es
soll nur gesagt werden, dass im Idealfall ein Beschäftigter ein Werkstück,
eine Information oder eine sonstige
Arbeit von Prozessbeginn bis Prozess-
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ende begleitet und bearbeitet. Es sollen also Generalisten parallel einen
Prozess als ganzes durchführen.
Als Bezeichnung für diese Generalisten hat sich in der Fachliteratur der Begriff «Caseworker» gebildet,
was wörtlich übersetzt so viel wie
«Fall-Bearbeiter» heisst und die
Funktion im Gegensatz zum «Sachbearbeiter» recht gut abgrenzt. Ist ein
Prozess für einen Caseworker zu
kompliziert oder ist es nötig an verschiedenen Orten an einem Prozess
zu arbeiten, so tritt anstelle des Caseworkers ein Caseteam, das die Arbeitsabläufe in Koordination, dem
Prozess folgend, erledigt.

Freie Fahrt
Um prozessverantwortliche Caseworker einsetzen zu können, muss
ein Prozess konsequenterweise bzw.
als Voraussetzung einfach gestaltet
sein. Sollten bisher nach Taylor die
einzelnen Arbeitsschritte so einfach
wie nur möglich gehalten werden, so
stellt man heute diese Anforderung
an den Gesamtprozess.
Wenn das Management einer
Person oder einem Team die Verantwortung für einen vollständigen Unternehmensprozess überträgt, müssen diese Mitarbeiter auch bevollmächtigt sein, die bei der Erfüllung
der Aufgaben nötigen Entscheidungen zu treffen. So wurde es zum Beispiel auch bei Ford gemacht, wo der
Lagerist ermächtigt ist, Zahlungsvorgänge anzuweisen. Diese Vorgehensweise ist unter dem Begriff Empowerment bekannt geworden. Die Selbstständigkeit von Caseworkern ist für
die Flexibilität und die Geschwindigkeit des Prozesses sehr wichtig. Man
bedenke nur, wie bremsend es ist,
zum Beispiel auf eine Genehmigung
von übergelagerter Stelle zu warten.

Was kosten Kontrollen?
Überwachung und Kontrolle sind
keine wertschöpfenden Tätigkeiten,
sondern lediglich kostenintensive
Unterprozesse, die auf ein Mindestmass reduziert werden müssen. Dabei sollen ganz einfach alle KontrolAusgabe 03/2002
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len entfallen, deren wertmässiger
Nutzen weit hinter den Kosten, die
sie verschlingen, zurückbleibt. Anders gesagt: Das Unternehmen soll
sich nur so viel Überwachung leisten,
wie wirtschaftlich sinnvoll ist. Damit
können auch die Hierarchien im Unternehmen abgeflacht werden.

Workflow beschleunigen
Durch den Einsatz von Caseworkern
und Caseteams und der damit einhergehenden Auflösung der vertikalen Abteilungen, können die Verständigungs- und Abstimmungsprobleme, die durch die Vielzahl von
funktionellen Schnittstellen hervorgerufen wurden, beseitigt werden.
Somit reduzieren sich die Abstimmungsarbeiten, die früher ein
grosses Mass an Managementtätigkeiten in Anspruch nahmen und die
an sich ja auch nicht produktiv im

Sinne von wertschöpfend sind. Die
Ursachen für Fehlerquellen können
damit verringert, der Process-Flow
kann verbessert werden.
Ein weiterer Vorteil des «structure follows process» ist die Rückgewinnung der eigentlichen Prozessreihenfolge. Das heisst, der Prozess wird
von seiner funktionalen Linearität
befreit, die den Ablauf unter Umständen erheblich verlangsamt hat. Es ist
nicht mehr Vorschrift, dass die Arbeitsgänge hintereinander (meist in
verschiedenen Abteilungen) ablaufen, es kann auch möglich sein, dass
manche Prozessschritte simultan ablaufen können und dadurch Zeit gewonnen wird.
Ein hervorragendes Mittel zur
Gewährleistung eines schnelleren
Work-Flows ist eine Differenzierung
des Prozesses bzw. die Definition von
zwei oder drei Prozessen, etwa für

wenig, mittel und sehr komplexe
Inputs in einen Prozess.

Direkt beim Kunden
Das Niveau des Services erhöht sich
fast automatisch mit dem Process Reengineering. Mit der Einführung von
durch das Empowerment gestärkten
eigenverantwortlichen Prozessteams
(Caseteams), schafft man so genannte «Unternehmer im Unternehmen».
Sie arbeiten selbstständig und ergebnisorientiert (nicht mehr aufgabenorientiert) für den Kunden, den
eigentlichen «Brötchengeber». Ein
Caseworker oder ein übergeordneter
Casemanager dient dem Kunden als
kompetenter und voll verantwortlicher Ansprechpartner für den gesamten Prozess, sodass die Wünsche oder
Probleme des Kunden direkt an entscheidender Stelle eingebracht werMQ
den können.

Anzeige
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