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Exakt
simulieren
Froduktionsplanung"
Dass
mitrelativ
geringen
Investitionen
in derPlanungsphase
oft massive
Probleme
vermieden
werden
können,
zeigtProfactor
seitJah-

renin zahlreichen
Untersuchungen
und
mitderEntwicklung
simulationsgestützterVerfahren.,,Un5ere
lösungen
unterstützen
Betriebe
beimTreffender
richtigen
Entscheidungen,
sagtProfactorGFFdedrich
Mader.,,lmmer
mehrUnternehmen
nützendieMöglichkeit,
Simulationsexperimente
selbstim Unternehmen
durchzuführen,
Damitkönnen
Anlaufproblemeummehrals50Prozent
reduziert
werden."
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Bereitszum sechstenMal

fandheuerdervonderGesellschaft
für Prozessmanagemen
(GP)veranstaltete
PzMSummitstatt.20 Best-PracticeBeispiele
undzahlreiche
Expertenseminare
sorgten
für
hohesInteresse.
SHFin Prozessist ein Satzvon in Wech'elrti:.
F kung stehendenTätigkeiten,der Eins.rt'e:
f+in Ersebnisseumwandelt."Dies i:r Jie
(reichlichileoretisch klingende)Prozessdei
nition nach ISO 9000:2000. Entspre;hend
dieser Definition kann ein gesamter Betrieb
als einziger Prozessverstanden beziehungs
weise gesehenwerden. Spätestensab diesem
Moment tritt man/frauvon der theoreltsrhen
Betrachtungdirekin die Praxisein, Bei gerauer
AnalyseeinesBetriebeswerdennämlich äuLierst
unterschiedliche Prozessesichtbar. die sich
voneinanderabgrenzenlassen- die abertrotz
allem in steter Wechselwirkung zueinander
stehen.,,SolcheProzessesind beispielsrr'eise
die Produktentwicklung oder die -{unrassabwicklung", erläutert Karl Wagner, geschättsführender Vorstand der Geselischanilr Prozessmanagement(GP).,,Entsprechend der
Komplexität der Aufgaben werden diese ProzesseHauptprozessegenannt, die sich in r-erschiedeneTeilprozessezerlegen lassen.Die
Teilprozessegliedern sich wiederum in einzelne Tätigkeiten."

erlangen (Sie-

neneBuchbefasstsichneben
deneuropäischen
Sicherheitsnormen
auchmitder
internationalen
Harmonisierung
undeiläutertrelevante
Normen
undVorschriften.BegriffeundVerfahren
wie
Risikoanalyse,
Risikobeurteilung
und
Validierung
mitentsprechenden
neuen
Berechnungsverfahren
werden
anhand
praktischer
Beispiele
dargestellt.
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Schritt
fürSchritt

Was Erfolg ausmacht. Im Rahmen des PzM
Summit am 17. und 18. November standen

\brträge und Best-Practice-Beispieleunter
dem Motto ,,Prozesseund Innovatiori', wobei
unter anderemder Fragenachgegangenwurde,
wodurch sich erfolgreiche Unternehmen von
weniger erfolgreichen unterscheiden.
Bei allen unterschiedlichen Theorien und
Meinungen darüber, was Erfolg ausmacht,ist
man sich heute einig darüber, dassProzessmanagement ein wesentlichesKriterium für den
Unternehmenserfolgist. Ein Begriff wie,,Nachhaltigkeit" hat in r-ielen Unternehmensführungen Ernzug gehalten und t'ird heute als
weitauswichtigerangesehen
a1sdaskurztiistige
Optimieren von hnanzl irtschaftltchenKer:t
zahlen. ,,Heute geht es um die Steigerungder
Produktivität, die Förderung von Innovation
und die Ausrichtung der Prozesseaufdie Kundenbedürfnisse",erläutert Karl Wagner.,,Prozessmanagementkann als der Motor angesehen
werden, der Innovationen in Gang setzt, die
Produktivität steigert und wirtschaftliche Ergebnisseverbessernoder optimieren kann."
Die Umsetzung.Der erste Schritt im Prozessmanagementlie$ darin, die einzelnenProzesse
des Unternehmens zu identifizieren und zu
beschreiben.In der Folgerverdendie Prozesse

l . : : i ' . , : . -r : ' i I i i l tt i t : :: . . : -:

v. l. n. r.; Prof.DlWolfgangMathera,
DlGerald
Steinwender,
Ing.GerhardDrexler,
MBA,MM5c,DlDr.KarlWagner
lll1, - Dez./Iäa.08/09
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Betriebsergebnis Umsatr

tou,
Mitarbeiter
anrahl

ümsatzrentabilität

ä*
Gesamt*apitalrentabilität

detMitarbeiterzahl,
alsauchbeimUmsatz,
derBilanzsumme,
beimBetriebsergebnis
Sowohl
liegendieTQMundni<htzuletztin derGesamtkapitalrentabilität
in derUmsatzrentabilität
vorne
Preisträger
deutlich
strukuriert. In diesemRahmen geht esdarum,
\trschwendungen zu minimieren beziehungst eisezu eliminieren. Alle weiteren Verbesserungsschritte der Prozesseerfolgen auf dieser
Grundlage.
Eines der größten Problemfelder ist die
mangelhafte Kommunikation zwischen den
Dadurch
einzelnenUnternehmensbereichen.
grhun Zeit und Intbrmationen verloren.Klar
helfendagegen,Abläufezu
dehnierteProzesse
optimieren,Zeit ernzusparenund die Produktivität zu erhöhen. Das Einsparungspotenzial
ist bei konsequenter Umsetzung deutlich zu
sehen - und zwar nicht zuletzt in deutlich
besserenUmsatzzahlen.
So wurden Unternehmen, die nach den
Prinzipien des ,,Total Quality Management"
, Q\4) ausgerichtetsind, mit anderen Unter. 'rcn verglichen.Die ZahJenbelegenganz
: :. .::iq.dasssich ein derartigesHilfsmittel
. -": .:.rmfassendenUnternehmensführung
i....
: iorvohl beim Betriebsergebnisals
i.r',.- ....-. Umsatz, der Bilanzsumme, der
i 1.:.,: :' -' : :. .rhl.in der Umsatzrentabilitätund
:r:::-: - .- .' : :' .ler Gesamtkapitalrentabilität
..r--.- -r : - -l.I Preisträgerdeutlichvorne.
GP-Schwerpunkte.
- rlr Gesellschaft
für Prozess;
m a n a s e n r i n ' - " " t t l e r t v e i l eI 7 6 F i r m e n
angehören, 11'r'1.r.lr rt)l als unabhängiger
Verein zum \\-issc'n::r.rr:ter in SachenProzessmanagementgegründet. Ziel ist es, eine
Plattform für Wirtschaft und \\'issenschaftzu
sein sowie Kooperationenmit Bildungs- und
'::.a,:e:',
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Forschungseinrichtungen,öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen und diversen Interessengruppen
zu fördern.,,Im deutschsprachigen Raum ist die GP mittlerweile das
führende Wissens-und Kompetenznetzwerk",
freut sich Karl Wagner. ,,Hier haben wir den
Nachbarländen Deutschland und Schweiz
etwasYoraus."
Ein wesentlicher Schwerpunk der GP liegt
auch in der Zerlifizterung von Personen und
ist ein sehr
Prozessen.
,,Prozessmanagement
weit gespannterBegriff", erläutert Wagner. ,,In
den letzten fahren hat sich daraus auch ein
Berufsbild entwickelt. Die Ausbildung zeigt
zwei Stufen - und zwar den ,ProcessManager',
der für einzelne Prozesseund Prozessketten
zuständigist, und den ,SeniorProcessManager',
der die Verantwortung über das gesamteProzessmanagementübernimmt. "
Die GP hat dazu gemeinsam mit Unternehmen und Institutionen wie dem Fraunhofer-Institut einen ,,Body of Knowledge"
definiert, der jene Qualifikationen als normative Basisbeschreibt,deren Erfüllung zur
Prüfungszulassung berechtigt.,,Wir haben
die Höhe der Latte und den Bewerb definiert,
aber nicht wie das Training auszusehenhat",
beschreibt Wagner den Weg dorthin. Die
Prüfung selbsterfolgt durch unabhängigeund

neutralePrüfer.
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