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Einleitung und Lernziele

Die klassische Einteilung der Organisationsaufgabe in Aufbau- und Ablauforganisation 
tritt zunehmend in den Hintergrund. Dagegen finden prozessorientierte Managementan-
sätze wie Business Process Reengineering (BPR) und Total Quality Management (TQM) 
mit ihren Auswirkungen auf die Unternehmensorganisation seit den 90er-Jahren des 20. 
Jahrhunderts immer stärkere Beachtung. Diese prozessorientierten Managementansätze 
wurden zum einen notwendig durch die zunehmende Dynamik der Unternehmens-
umwelten. Zum anderen wurde die damit verbundene radikale Umorganisation von 
Unternehmen aber auch erst möglich durch neue Informations- und Kommunikations-
technologien. Die durchgängige Digitalisierung des Informationsflusses ermöglicht 
heute eine zunehmende Automatisierung von Geschäftsprozessen und hat dazu geführt, 
dass Business Process Management in weiten Bereichen zu einer informationstechnisch 
geprägten Disziplin geworden ist. Grund genug, diese beiden Themen (quasi zwei Seiten 
einer Medaille) in einer (= dieser) Lerneinheit zu besprechen.

In dieser Lerneinheit lernen Sie prozessorientierte Organisationsstrukturen und das Busi-
ness Process Management kennen. Wenn Sie diese Lerneinheit durchgearbeitet haben, 
können Sie an der Analyse der Organisation Ihres Unternehmens teilnehmen, dabei even-
tuelle Schwachstellen erkennen und zu deren Beseitigung geeignete Vorschläge zur Ver-
änderung der Organisation hin zu einer prozessorientierten Organisationsstruktur 
machen. Als Anwenderin oder Anwender können Sie zusammen mit den Wirtschaftsin-
formatikerinnen und Wirtschaftsinformatikern in Ihrem Unternehmen überlegen, welche 
Rolle dabei moderne Informations- und Kommunikationstechnologien übernehmen kön-
nen.

Im 1. Kapitel dieser Lerneinheit lernen Sie die Grundlagen der Prozessorientierung ken-
nen. Wenn Sie dieses Kapitel bearbeitet haben, sollten Sie in der Lage sein, folgende 
Lernzielfragen zu beantworten:

P Warum erweist sich die traditionelle, vertikal ausgerichtete (meist funktionsorien-
tierte) Organisationsform als immer weniger geeignet zur Bewältigung der zunehmen-
den Umweltdynamik?

P Warum ersetzen viele Unternehmen die vertikal ausgerichtete Organisationsform 
durch eine eher horizontal ausgerichtete Organisationsform?

P Was bedeuten die Begriffe Aktivität, Prozess, Geschäftsprozess und Geschäftssys-
tem?

Im 2. Kapitel geht es um die prozessorientierte Geschäftssystemgestaltung. Wenn Sie 
dieses Kapitel bearbeitet haben, sollten Sie folgende Lernzielfragen beantworten können:

P Inwiefern ist ein Unternehmen als Wertschöpfungssystem zu verstehen?

P Welche Deutungskraft hat PORTERs Wertkette als Analyse- und Gestaltungsinstru-
ment bei der strategischen Geschäftsprozessanalyse und bei der darauf aufbauenden 
prozessorientierten Unternehmensorganisation?

P Warum sind neben den unternehmensinternen Prozessketten unternehmensübergrei-
fende Wertschöpfungsketten heute ebenso Gegenstand organisatorischer Analyse und 
Gestaltung?
Einleitung/Lernziele
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Ein
P Welche wettbewerbsstrategischen und organisatorischen Auswirkungen haben die 
sogenannte vertikale Revolution im Handel, die informationstechnisch unterstützte 
Geschäftsabwicklung sowie das sogenannte Mass Customization (die kundenindivi-
duelle Massenfertigung)?

P Was kennzeichnet die verschiedenen prozessorientierten Organisationskonzepte wie 
Unternehmensnetzwerke, virtuelle Unternehmen, Business Process Reengineering, 
Lean Management, Total Quality Management usw.? Wodurch unterscheiden sich 
diese Konzepte untereinander und von traditionellen Organisationskonzepten?

Im 3. Kapitel lernen Sie informationstechnische Integrationstechnologien kennen, die für 
eine moderne Prozessorganisation relevant sind. Wenn Sie dieses Kapitel bearbeitet 
haben, sollten Sie folgende Lernzielfragen beantworten können:

P Was meint man mit organisatorischer Integration?

P Wie tragen Datenbanktechnologie, elektronischer Datenaustausch, Dokumentenma-
nagementsysteme zur Integration bei?

P Welche Prozessabwicklungstechnologien können unterschieden werden und wodurch 
zeichnen sie sich in betriebswirtschaftlicher Sicht aus?

P Was leisten Data Warehousing und Data Mining für die Entwicklung und die konti-
nuierliche Verbesserung einer Prozessorganisation?

P Was sind Dokumente, was heißt Dokumentenmanagement und was leisten Dokumen-
tenmanagementsysteme? Welche Aufgaben haben die Technologien des Dokumen-
tenmanagements (Imaging, Archivierung, Groupware, Workflowmanagement)? Was 
leisten insbesondere Workflowmanagementsysteme?

P Welche Vision verbindet man mit Serviceorientierter Softwarearchitektur (SOA)?

P Welche Rolle spielen heute elektronische Marktplätze bei der Veränderung der 
Märkte? Welche elektronischen Marktplätze kann man unterscheiden? Wie sind elek-
tronische Marktplätze zu gestalten, damit sie für Kunden und beteiligte Unternehmen 
„attraktiv“ sind?

P Welche Bedeutung haben elektronische Geschäftsplattformen und Marktplätze für 
unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse?

Im 4. Kapitel beschäftigen Sie sich mit ausgewählten Techniken der Prozessmodellie-
rung. Wenn Sie dieses Kapitel bearbeitet haben, sollten Sie folgende Lernzielfragen 
beantworten können:

P Welche Rolle spielen Modellierungssprachen bei der Prozessdarstellung und Prozess-
gestaltung?

P Welche Bedeutung kommt den Modellierungstechniken bei der Kommunikation zwi-
schen Management und der Informationstechnik zu?

P Wie unterscheiden sich qualitätsorientierte Modellierungskonzepte (Wertstromde-
sign), Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK), Unified Modeling Language (UML) 
und die Business Process Modeling Notation (BPMN)?

P Wie helfen semantische Modellierungsansätze (Ontologien), Kommunikationsbarrie-
ren zu überbrücken?
leitung/Lernziele
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1
Grundlagen und Entwicklung der Prozessorientierung

1.1
Vom vertikalen zum horizontalen Unternehmensaufbau

Die durch ERICH KOSIOL geprägte Einteilung der Organisationsaufgabe in Aufbau- und 
Ablauforganisation ist gegenüber prozessorientierten Ansätzen in den Hintergrund 
gerückt – obwohl sie deshalb nicht vollständig obsolet geworden ist. Dieser Verände-
rungsprozess kam aber durchaus einer revolutionären Neuausrichtung im Management 
gleich. Prozessorientierte Managementansätze wie Business Process Reengineering 
(BPR) und Total Quality Management (TQM) haben seit den 90er-Jahren des 
20. Jahrhunderts entsprechend große Beachtung gefunden. Business Process Manage-
ment ist heute zu einer dominierenden organisatorischen Gestaltungsaufgabe geworden.

Wenn man früher nach der Organisation eines Unternehmens fragte, wurde wie selbst-
verständlich ein Organigramm präsentiert, das die Stellenabgrenzung und die hierarchi-
schen Unterstellungsverhältnisse darstellte. Nicht selten konnten hierbei sieben und mehr 
Hierarchieebenen erscheinen (Abbildung 1).

Abbildung 1:
Klassische hierarchische 
Unternehmensorganisation

Charakterisierend für die hierarchische Organisation sind vertikale Berichtswege: Danach 
berichtet jede Stelle nur ihrer vorgesetzten Stelle und empfängt Anweisungen nur von 
dieser. Diese Form der Organisation wird auch als vertikale Organisation bezeichnet. 
Meist sind die vertikalen Bereiche nach funktionalen Kriterien abgegrenzt, sodass die 
vertikale meist auch eine funktionale (oder funktionsorientierte) Organisation ist.

BSo könnten z. B. die Hauptabteilungen in Abbildung 1 nach den Funktionsbereichen 
Beschaffung, Produktion und Vertrieb gebildet sein.

Eine horizontale Kommunikation über die Abteilungsgrenzen hinweg (die sogenannte 
FAYOL’sche Brücke) ist in der bürokratischen hierarchischen Organisation nur in Aus-
nahmefällen vorgesehen und erlaubt. Im Regelfall ist jede Information in der Hierarchie-
leiter bis zu dem Vorgesetzten weiterzuleiten, der die Gesamtverantwortung für alle von 
der Kommunikation betroffenen Abteilungen trägt. Dieser leitet sie in umgekehrter Rich-
Kapitel 1
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tung an die untergeordneten Stellen in der Hierarchie weiter. So konnte es bei rein papier-
gestützter Kommunikation früher vorkommen, dass ein Vermerk erst von zahlreichen 
Personen abgezeichnet werden musste, bis er mit entsprechender zeitlicher Verzögerung 
seine Adressaten erreichte. Zweck dieses Vorgehens ist natürlich, dass wichtige Infor-
mationen nicht am Management vorbeifließen, da dieses nur so seine Leitungsaufgabe 
wahrnehmen und seine Autorität wahren kann.

Gleichzeitig zeitigt dieses Vorgehen aber zahlreiche negative Konsequenzen:

P Die Verantwortlichen widmen ihre Aufmerksamkeit und ihr Engagement vorrangig 
dem eigenen (funktionalen) Zuständigkeitsbereich und suchen dessen Bedeutung – 
möglicherweise zulasten anderer Stellen – zu mehren. Dies qualifiziert sie in dieser 
Organisation am ehesten für einen weiteren Aufstieg, führt aber oft zu gegenseitigem 
Misstrauen, Informationszurückhaltung und mangelndem Kooperationsverhalten. 
Die Sicht der Verantwortlichen ist deshalb wie in einem Silo auf den eigenen Bereich 
und seine vertikale Struktur gerichtet. Andere Bereiche werden nur unzureichend 
wahrgenommen und berücksichtigt: Es entstehen functional silos und das geradezu 
sprichwörtliche „Silo-Denken“ (Abbildung 2).

Abbildung 2:
Silo-Denken in klassischer
hierarchischer (meist funk-

tionaler) Organisation

P Funktionsübergreifende horizontale Prozesse müssen durch die planenden Leitungs-
ebenen (zentral) koordiniert werden. Dies führt zu einem Kamineffekt, der immer mehr 
Koordinationsaufgaben auf das obere Management zieht. Dieses obere Management 
befasst sich in der Folge stärker mit internen Fragestellungen (Binnensicht) und hat 
für die Auseinandersetzung mit den Wettbewerbern und mit den Kunden im Markt 
entsprechend weniger Kapazität zur Verfügung.

P Gegenüber kurzfristigen Anpassungserfordernissen verhält sich die Organisation eher 
schwerfällig. In dynamischen Märkten treten deshalb erhebliche Probleme auf.

P Horizontale Abläufe (z. B. Produktentwicklung, Auftragsabwicklung) haben in der 
Organisation keinen oder keinen hinreichend mächtigen „Kümmerer“ (process 
owner); die Ergebnisse bleiben in der Folge oft hinter den Erwartungen zurück.
Kapitel 1
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P Unternehmensexterne Stellen finden im Unternehmen möglicherweise keinen 
Ansprechpartner, der in hinreichendem Maße Auskunft über den Erledigungsfort-
schritt eines Auftrags geben kann und der die Macht besitzt, auf den Abwicklungspro-
zess beschleunigend oder korrigierend einzuwirken. Gewichtige Geschäftspartner 
gewöhnen es sich deshalb an, auch bei geringfügigen Problemen gleich die Unterneh-
mensleitung anzusprechen.

Die Trennung zwischen Aufbau- und Ablauforganisation führte letztlich zu einer Domi-
nanz der Aufbauorganisation. Wenn zunächst die Aufbauorganisation gestaltet wird 
(was die Regel war) und dabei Zuständigkeiten und Unterstellungsverhältnisse festgelegt 
werden, bewegt sich die Ablauforganisation in dieser Struktur und kann sich nur in deren 
Grenzen entfalten. Wenn berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und die Entgelthöhe 
mit der Positionierung innerhalb der Aufbauorganisation verknüpft werden, geraten 
Ablaufaspekte weiter in den Hintergrund.
Konzepte wie die Matrixorganisation, die diesen Problemen begegnen wollen, führen 
nicht selten zu einer erhöhten Komplexität der Organisation; dies kann die Reagibilität 
(= Reaktionsfähigkeit) des Unternehmens in einem dynamischen Umfeld verschlechtern. 
Unternehmen laufen auf diesem Wege leicht in eine Komplexitätsfalle.
Der zunehmend globale Wettbewerb und ein zunehmend dynamisches Umfeld, gekenn-
zeichnet durch technologische Brüche und durch sich schnell verändernde Kundenpräfe-
renzen, erfordern dagegen von den Unternehmen eine erhöhte Flexibilität und Reagibi-
lität (Agilität), die nur durch eine stärkere Betonung horizontaler Prozesse zu erzielen ist.
Eine prozessorientierte Organisation rückt die – als Kompetenzzentren weiterhin erfor-
derlichen – funktionalen Bereiche in ihrer Bedeutung in den Hintergrund und zielt auf 
eine integrative Abwicklung horizontaler Prozesse (Abbildung 3).

Abbildung 3:
Horizontale Prozesse 
durchbrechen in prozess-
orientierten Organisations-
strukturen die vertikal aus-
gerichtete Organisation

Der Veränderungsprozess beginnt hierbei in der Unternehmensleitung: Die bisher relativ 
isoliert disponierenden funktionalen Leiterinnen und Leiter müssen sich verstärkt als ein 
ganzheitlich operierendes Managementteam verstehen, das zulasten einer scharfen 
Kompetenzabgrenzung auch über die Grenzen des eigenen Funktionsbereichs hinaus 
Verantwortung übernimmt. Dies gilt insbesondere auch für übergreifende Projekte (z. B. 
für die Erarbeitung und Einführung eines neuen Logistiksystems), die einen „Macht-
anker“ (einen „Coach“) im Managementteam benötigen.

Managementteam

Produktentwicklung

Auftragsabwicklung

Informationsverarbeitung
Kapitel 1
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Das Coaching derartiger Projekte erfordert funktionsübergreifendes Denken und Han-
deln sowie Kooperation und Kommunikation innerhalb des Managementteams, also Ver-
haltensweisen, die in einer funktional-hierarchischen Organisation tendenziell weniger 
entwickelt sind.

Auf der operativen Ebene werden die hierarchischen Strukturen zur Förderung einer 
kooperativen Zusammenarbeit auf ein Minimum reduziert. Insbesondere tritt der hori-
zontale Ablauf in seiner Bedeutung für das tägliche Geschäft eindeutig in den Vorder-
grund. Die Verantwortung für den Gesamtprozess wird nach Möglichkeit einer Person 
(process owner) oder einem Mitarbeiterteam übertragen. Die Leistung des Teams 
bemisst sich in diesem Fall an der Leistung des Prozesses. Im Gegensatz zur funktionalen 
Organisation lässt sich so eine Kongruenz (Deckungsgleichheit) von Kompetenz und 
Ergebnisverantwortung herstellen.

Bevor Sie die prozesszentrierte Organisation näher betrachten, lernen Sie zunächst den 
Begriff des Prozesses und damit verbundene Konzepte genauer kennen.

K [1] Warum werden hierarchisch-funktionale Organisationen häufig als Misstrauens-
organisationen empfunden?

K [36] Was besagt der Kamineffekt in einer hierarchisch-funktionalen Organisationsstruktur?

1.2
Prozesse, Geschäftsprozesse und Geschäftssystem

Begriff des Prozesses

Von den zahlreichen Versuchen, den Begriff „Prozess“ zu definieren, sei hier die Defi-
nition des internationalen Normenwerkes zitiert:

„Ein Prozess ist ein Satz von in Wechselbeziehungen stehenden Mitteln und Tätigkei-
ten, die Eingaben in Ergebnisse umgestalten.
Anmerkung: Zu den Mitteln können Personen, Einrichtungen und Anlagen, Technolo-
gien und Methodologien gehören.“ (DIN EN ISO 8402)

Es wird deutlich, dass der Prozessbegriff „Mittel“ und „Tätigkeiten“ integrativ betrachtet 
und dabei den Ablauf in den Mittelpunkt rückt: die Transformation (Umgestaltung) von 
einem definierten Ausgangszustand (Eingabe/Input) zu einem definierten Endzustand 
(Ergebnis/Ausgabe/Output).

Die Nachteile der vertikalen (meist an Unternehmensfunktionen orientierten) Orga-
nisationsstrukturen führen heutzutage in vielen Unternehmen zu prozessorientierten 
Organisationsstrukturen.
Kapitel 1
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Arten von Prozessen

Prozesse lassen sich nach einer Vielzahl von Kriterien klassifizieren.

Tabelle 1:
Prozessarten.
Quelle: SCHULTE-ZUHAU-

SEN, Organisation, 1999, 
S. 51f.

Begriff des Geschäftsprozesses

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse können oft nicht durch einen einzigen elementaren 
Prozessschritt erzielt werden, vielmehr ist eine Abfolge mehrerer sachlogisch aufeinan-
der aufbauender Schritte erforderlich; eine solche Abfolge nennt man Geschäftsprozess. 
Geschäftsprozesse können sich je nach Abgrenzung und Komplexität auf einzelne 
Arbeitsplätze, auf einzelne Abteilungen oder über das ganze Unternehmen erstrecken – 
ja sogar über die Grenzen des Unternehmens hinaus, wenn Kunden und Lieferanten in 
den Geschäftsprozess eingebunden werden.

Dass diese Idee des Geschäftsprozesses im Grunde nicht neu ist, zeigen Zitate aus einem 
Buch von NORDSIECK aus den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts:

Für die Gliederung der Unternehmensaufgaben „anzustreben ist in jedem Fall eine 
klare Prozeßgliederung. Dies ist die dem Ziele, der Entwicklung des [Prozess-] 
Objekts und insbesondere dem Rhythmus der Aufgaben gemäße Gliederung.“ (NORD-

SIECK, Organisationslehre, 1934, S. 77)

„Der Betrieb [ist] in Wirklichkeit ein fortwährender Prozeß, eine ununterbrochene 
Leistungskette [...]. Die wirkliche Struktur des Betriebes ist die eines Stromes. Immer-
fort schafft und verteilt er im Durchlauf neue Produkte und Dienstleistungen auf 
Grund der gleichen oder nur wenig sich wandelnden Aufgabe. [...] Wie kann man 

Klassifikationskriterium Ausprägung

Transformationsobjekt materielle Prozesse

Informationsprozesse

Prozesswiederholung einmalige Prozesse

repetitive Prozesse

Auslösung ereignisgesteuerte/zufällige Prozesse

zyklische Prozesse

Erstreckungsbereich das ganze Unternehmen betreffende Prozesse

eine Abteilung betreffende Prozesse

einen Arbeitsplatz betreffende Prozesse

Managementebene operative Prozesse

dispositive Prozesse

Leistungsbezug Primärprozesse

Sekundärprozesse

Innovationsprozesse

Ein Geschäftsprozess ist eine Kette inhaltlich zusammenhängender (Teil-)Prozesse, 
die zu einem abgeschlossenen betriebswirtschaftlichen Ergebnis führen.
Kapitel 1
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angesichts solcher durchgängiger Vorstellungen die Aufgaben eines Betriebes anders 
gliedern als nach den natürlichen technischen Prozessabschnitten?“ (NORDSIECK, 
Organisationslehre, 1934, S. 72, Spalte 9)

B Beispiele für Geschäftsprozesse:
– Abwicklung eines Kundenauftrags von der ersten Anfrage bis zum Inkasso des Erlö-

ses,
– Beschaffung von Rohstoffen von der Bedarfsmeldung bis zur Bezahlung (vgl. 

Abbildung 4),
– Entwicklung eines neuen Produktes,
– Aufnahme eines Kredits usw.

Die Ergebnisse des jeweiligen Geschäftsprozesses sind in diesen Beispielfällen klar defi-
niert:
– der Erlös für die erbrachte Leistung,
– die Verfügbarkeit der benötigten Rohstoffe,
– die Serienreife eines neuen Produktes bzw.
– die Verfügbarkeit finanzieller Mittel aus dem Kredit.

Bei genauerer Betrachtung eines Geschäftsprozesses werden zahlreiche Einzelschritte 
sichtbar, in denen sich der Ablauf vollzieht. Jeder Einzelschritt ist als ein (Unter-)Prozess 
bzw. als eine Aktivität1 im obigen Sinne zu verstehen. Erst durch deren sinnvolle Verknüp-
fung ergibt sich der ergebnisorientierte Geschäftsprozess. Dessen Ablauf ist keineswegs 
immer nur als lineare Abfolge von Einzelaktivitäten beschreibbar; vielmehr sind Rück-
sprünge und Iterationen (Wiederholungen), Verzweigungen und Parallelisierungen 
(Nebeneinanderlaufen) von Aktivitäten typische Strukturelemente von Geschäftsprozessen.

Abbildung 4:
Die Beschaffung von Vor-
material als Beispiel eines

Geschäftsprozesses

1 Als Aktivität wird ein Prozessschritt bezeichnet, der nicht weiter in Unteraktivitäten zergliedert wird. 
Prozesse haben in diesem Sprachgebrauch demgegenüber immer eine Struktur – also Unterprozesse/
Aktivitäten.

Bedarf-
ermittlung

Auftrags-
vergabe

Waren-
eingang

Rechnungs-
prüfung

Zahlung

Angebots-
vergleich

Verhandlung

Anfrage bei
potenziellen
Lieferanten

Geschäftsprozess:
Beschaffung von Vormaterial
Kapitel 1
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Geschäftsprozessmodelle beschreiben die Elemente (Teilprozesse) und ihre Verknüpfung 
in formalisierter Weise. Sie bilden eine wichtige Grundlage für die Geschäftsprozess-
analyse und -gestaltung sowie für die Dokumentation und die kontinuierliche Verbesse-
rung der Geschäftsprozesse.

Einsatzzwecke von Prozessmodellen1:
– Organisationsdokumentation (siehe Kapitel 3),
– prozessorientierte Reorganisation (siehe Kapitel 2),
– kontinuierliches Prozessmanagement (siehe Kapitel 2),
– Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000 (Qualitätsmanagement; siehe Kapitel 2),
– Benchmarking (Vergleich des eigenen Unternehmens mit dem/den besten Unterneh-

men der gleichen oder einer vergleichbaren Branche),
– Wissensmanagement,
– Auswahl und Einsatz von ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning/Software zur 

Unternehmenssteuerung),
– Softwareentwicklung,
– Workflowmanagement (siehe Kapitel 3),
– Simulation.

Geschäftssystem

Ein Satz von Geschäftsprozessen, die ein betriebswirtschaftliches Geschäftsmodell rea-
lisieren, wird häufig auch als ein Geschäftssystem bezeichnet. Damit wird die Nähe des 
Denkens in Geschäftsprozessen zum Systemdenken deutlich.

Besonders deutlich wird dies z. B. beim Geschäftsmodell elektronischer Marktplätze, das 
einen Satz von Funktionalitäten und Geschäftsprozesse umfasst, die mittels eines infor-
mationstechnischen Systems realisiert werden und über das Internet entsprechende 
Dienste anbieten. Hierbei wird die enge Beziehung zwischen der Entwicklung informati-
onstechnischer Anwendungssysteme und der betriebswirtschaftlichen Geschäftsprozess-
gestaltung deutlich. Sie werden deshalb in Kapitel 4 spezielle Modellierungswerkzeuge 
für die Geschäftssystem- und Softwareentwicklung etwas näher betrachten.

Unterschied zwischen funktionalem Denken und System- bzw. Prozessdenken

Tabelle 2 stellt die Unterschiede zwischen dem klassischen funktionalen Denken und 
dem Denken in Systemen bzw. Geschäftsprozessen in einer etwas „philosophischen“ 
Form gegenüber:

Tabelle 2:
Funktionales Denken 
versus Systemdenken.
Quelle: FEURER u. a., 
Strategy Formulation, 
1995, S. 13.

1 Quellen: BECKER u. a.: Prozessmanagement, 2000; BINNER: Organisations- und Unternehmensma-
nagement, 1998, S. 111 ff.

Funktionales Denken Systemdenken

Ich bin das Universum. Ich bin Teil des Universums.

Das Problem sind die anderen. Ich bin Teil des Problems.

taktisch strategisch

Vorsicht gegenüber Veränderungen Veränderung als Chance

Ich muss gewinnen. Ich will zum Gelingen des Projekts beitragen.

Kurzfristorientierung langfristige Lösungen

Ich weiß alles. Ich will lernen.
Kapitel 1
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Das Systemdenken führt weg von einem verabsolutierenden Selbstverständnis der eige-
nen funktionalen Position und hin zu einem Selbstverständnis als „dienendem“ Teil eines 
übergreifenden Geschäftssystems. Dieser Wechsel in der Perspektive hat unmittelbare 
Konsequenzen für die Unternehmensführung, die Sie im nächsten Kapitel kennenlernen.

K [30] Definieren Sie den Begriff des Geschäftsprozesses.

K [4] Was verstehen Sie unter einem Geschäftssystem?

Ein Prozess ist ein Satz von in Wechselbeziehungen stehenden Mitteln und Tätigkei-
ten, die Eingaben in Ergebnisse umgestalten. Die Betriebswirtschaftslehre unterschei-
det – nach unterschiedlichen Kriterien sortiert – verschiedene Prozessarten.
Mehrere Teilprozesse und Aktivitäten ergeben zusammen einen Geschäftsprozess, 
mehrere Geschäftsprozesse ein Geschäftssystem.
Das dem Prozessmodell innewohnende Systemdenken führt dazu, dass sich alle 
Organisationselemente als „dienende“ Teile eines übergreifenden Geschäftssystems 
verstehen.
Kapitel 1
å PMN106



13
2
Prozessorientierte Geschäftssystemgestaltung

2.1
Das Unternehmen als Wertschöpfungssystem

Die Wertschöpfung des Unternehmens ist definiert als die Differenz zwischen den in 
einer Periode erbrachten Leistungen und den von außen bezogenen Vorleistungen:

Tabelle 3:
Berechnung der 
Wertschöpfung eines 
Unternehmens

Die Leistung (bzw. der Erlös) errechnet sich als Summe aus Umsatzerlösen (abgesetzte 
Leistungsmenge multipliziert mit dem erzielten Nettoerlös pro Einheit) und den zu Kos-
ten bewerteten Bestandsveränderungen. Sie spiegelt den Wert wider, den das Unterneh-
men – gemessen an den auf den Absatzmärkten akzeptierten Preisen – insgesamt hervor-
gebracht hat.1

Vorleistungen sind Produkte und Leistungen, die das Unternehmen aus den Beschaf-
fungsmärkten bezogen hat. Die Geschäftsprozesse, die diese Vorleistungen hervorbrin-
gen, stehen nicht unter der unternehmerischen Verantwortung und Kontrolle des betrach-
teten Unternehmens. Vorleistungen sind Leistungen von Lieferanten und von deren 
Unterlieferanten, sie stellen also die Wertschöpfung sämtlicher vorgelagerter Wert-
schöpfungsstufen dar.

BBeispiele für Vorleistungen:
– verbrauchte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,
– bezogene Entwicklungsleistungen, Bearbeitungs- und Instandhaltungsleistungen,
– Bankdienstleistungen,
– Mediendienstleistungen für Werbung, Stellenausschreibungen usw.,
– Maschinen und Anlagen,
– Patente,
– Beratungsleistungen usw.

Die Wertschöpfungsrechnung ist – wie auch die Kosten- und Leistungsrechnung bzw. 
die Gewinn- und Verlustrechnung – eine Periodenerfolgsrechnung. Dies beinhaltet eine 
Periodisierung von Leistungen und Vorleistungen (das heißt deren periodengerechte 
Verbuchung). Die diesbezüglichen Probleme entsprechen denen aller Periodenerfolgs-
rechnungen. Insbesondere sind Maschinen und Anlagen, die über mehrere Perioden hin-
weg genutzt werden, mittels Abschreibung auf die Perioden des Nutzungszeitraums zu 
verteilen. Dementsprechend wird zwischen Brutto- und Nettowertschöpfung unterschie-
den (Tabelle 4).

Wertschöpfung = Leistung – Vorleistung

1  Dies schließt nicht aus, dass einzelne Kunden den erhaltenen Leistungen einen höheren Wert bei-
messen und auch einen höheren Preis akzeptiert hätten, dies aber aufgrund des Wettbewerbs und einer 
einheitlichen Preissetzung im Markt nicht mussten. Diese Differenz zwischen Marktpreis und Kunden-
wertschätzung wird als Konsumentenrente bezeichnet. Wir gehen hier aber bei der Bemessung des Wer-
tes vom Anbieterhorizont aus.
Kapitel 2
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Tabelle 4:
Entstehungsrechnung der

Wertschöpfung

Die Wertschöpfung stellt den Wert dar, den die Gesamtheit der Geschäftsprozesse (das 
Geschäftssystem) eines Unternehmens in einer Periode hervorgebracht hat. Von der Ver-
wendungsseite her betrachtet ist die Wertschöpfung gleich der Summe aller Einkommen, 
die in einer Periode aus dem Unternehmen erzielt werden. Wertschöpfung wird also zu 
Einkommen. Die Wertschöpfung des Unternehmens ist deshalb das gemeinsame Ziel 
aller Einkommensbezieher des Unternehmens: Eigentümer, Mitarbeiter, Fremdkapital-
geber und Staat (Tabelle 5).

Tabelle 5:
Verteilung der

Wertschöpfung

Die sogenannte Koalitionstheorie des Unternehmens betont, dass die langfristige Exis-
tenz eines Unternehmens von der Unterstützung der an ihr beteiligten Interessengruppen 
(Stakeholder) abhängt. Neben den erwähnten Einkommensbeziehern gehören hierzu ins-
besondere die Kunden, die die Leistung des Unternehmens erwerben, und die Lieferan-
ten, die die Vorleistungen erbringen (Abbildung 5).

Abbildung 5:
Koalition des Unterneh-
mens. Quelle: HALLER,

Wertschöpfungsrechnung,
1997, S. 42.

Hervorzuheben ist die Rolle der Kunden, die als Einzige Wert in das Unternehmen hin-
einbringen. Diese Gruppe wird dem Unternehmen nur so lange treu bleiben, wie sie einen 
marktgerechten Gegenwert (Nutzen) für den geforderten Preis erhält.

Von den Lieferanten wird das Unternehmen die benötigten Vorleistungen nur dann erhal-
ten, wenn es in der Lage ist, hierfür einen Preis zu entrichten, der die Einkommenserwar-
tungen der dort beteiligten Gruppen erfüllt.

Unternehmensleistung
·/. Vorleistungen
= Bruttowertschöpfung
·/. Abschreibungen
= Nettowertschöpfung

Verteilung der Wertschöpfung 
→ Mitarbeiter (Personalaufwand)
→ öffentliche Hand (Steuern)
→ Fremdkapitalgeber (Zinsen)
→ Eigenkapitalgeber (einbehaltene und ausgeschüttete Gewinne)

Li
ef

er
an

te
n

K
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d

en

Kapitalgeber

Eigenkapital Fremdkapital

Arbeitnehmer Staat

Wertschöpfung des Unternehmens

Vorleistung Leistung
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Mitarbeiter und Kapitalgeber schließlich würden das Unternehmen verlassen bzw. ihm 
das Kapital entziehen, wenn die im Unternehmen erzielbaren Einkommen die Erwartun-
gen dieser Gruppen enttäuschen bzw. sie anderenorts ein höheres Einkommen erzielen 
können.1

Diese simplen Zusammenhänge werden durch die Gewinn- und Verlustrechnung bzw. 
durch die Kosten- und Leistungsrechnung etwas verschleiert. Die Wertschöpfungsrech-
nung trägt somit zur Transparenz bei, indem sie das (gemeinsame) Einkommensziel her-
vorhebt.

Gleichwohl spielt der Gewinn als Zielgröße der Unternehmenssteuerung eine herausra-
gende Rolle. Eine Veränderung des Wettbewerbsumfeldes schlägt sich zunächst nur in 
dieser Größe nieder. Denn die kontraktbestimmten Ansprüche der anderen Einkommens-
gruppen verändern sich nur mittelbar durch Anpassung der Vertragsbedingungen, wenn 
wir einmal von Ertragsteuern und einer etwaigen Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer 
absehen. Zudem kommt dem Unternehmer bzw. dem Eigenkapitalgeber als Risikoträger 
und Residualeinkommensbezieher auch die Leitung des Unternehmens zu.

K [33]Wer hat Anspruch auf die Wertschöpfung des Unternehmens?

K [9]Welche Steuerungsrelevanz kommt der Wertschöpfung zu?

K [12]Ein Ein-Produkt-Unternehmen in einem – fiktiven – Land ohne Mehrwertsteuer hat in 
einem Geschäftsjahr 100 000 Stück des Produktes für je 500 Euro verkauft und den 
Lagerbestand um 5 000 Stück abgebaut; die Kosten für das Produkt betragen 450 Euro. 
In das Produkt gingen Vorleistungen in Höhe von 22,75 Millionen Euro ein. Die 
Abschreibungen betrugen in dem Geschäftsjahr 5 Millionen Euro. Berechnen Sie die 
Wertschöpfung des Unternehmens in dem Geschäftsjahr aus der Sicht des Unter-
nehmens.

1  Zu den Stakeholdern gehören außerdem Vertretungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern (z. B. 
Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände), gesellschaftliche Anspruchsgruppen (z. B. Umwelt- und 
Dritte-Welt-Gruppen), Parteien usw. Diese Stakeholder erhalten allerdings in der Regel kein Einkom-
men aus dem Unternehmen.

Ein Unternehmen ist ein ganzheitlich zu betrachtendes Wertschöpfungssystem. Wert-
schöpfung ist die Differenz zwischen Unternehmensleistungen und Vorleistungen. 
Ihre Entstehung wird in der Wertschöpfungsrechnung – einer Periodenerfolgsrechung 
– dokumentiert. Verwendet wird die Wertschöpfung als Einkommen für die Stake-
holder, die Geldleistungen vom Unternehmen erwarten.
Kapitel 2
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2.2
Strategische Geschäftsprozessanalyse

2.2.1
Grundmodell der Wertkette Porters

Mit seinem Wertkettenmodell hat PORTER wesentlich zur Popularität einer Prozesssicht 
auf das Unternehmen beigetragen. Das recht allgemein gehaltene Modell unterscheidet 
zwischen primären und unterstützenden Wertaktivitäten. Der Begriff der Wertaktivität 
entspricht inhaltlich den Begriffen Wertschöpfungsprozess bzw. Geschäftsprozess; der 
Begriff der Wertkette (Value Chain) wird in der Regel synonym zum Begriff der Wert-
schöpfungskette verwendet.

Die Darstellung macht den vom Kunden erhaltenen und bezahlten Wert zum Ausgangs-
punkt der Analyse und macht insofern deutlich, dass alle Aktivitäten hierauf auszurichten 
sind. Dieser Wert wird aufgespalten in den Gewinn des Unternehmens sowie in die zur 
Durchführung der Wertaktivitäten erforderlichen Aufwendungen bzw. Kosten.

Ziel einer jeden Wettbewerbsstrategie ist es, für den Kunden einen Wert zu erzeugen, der 
die hierfür entstehenden Kosten übersteigt (Abbildung 6).

Abbildung 6:
Porters Wertkettenmodell.
Quelle: PORTER, Wettbe-

werbsvorteile, 1999, S. 66.

2.2.2
Porters Normstrategien

Diese Aufspaltung des Geschäftssystems in werterzeugende Aktivitäten deutet bereits 
auf das analytische Ziel des Modells hin: PORTER will die Quellen von Wettbewerbsvor-
teilen herausarbeiten, die letztlich zu einem erhöhten Gewinn führen (Tabelle 6):

P Der Gewinn des Unternehmens kann dadurch erhöht werden, dass der erzeugte 
Gesamtwert (vor allem der Erlös) durch wertsteigernde Maßnahmen erhöht wird (Dif-
ferenzierungsstrategie)

P oder indem unter ansonsten konstanten Bedingungen die Kosten der Wertaktivitäten 
gesenkt werden (Strategie der Kostenführerschaft).

primäre Aktivitäten

sekundäre
(unterstützende)
Aktivitäten

Eingangs-
logistik

Operatio-
nen

Marketing
& Vertrieb

Ausgangs-
logistik

Kunden-
dienst

Unternehmensinfrastruktur

Personalwirtschaft

Technologieentwicklung

Beschaffung
Gewinn-
spanne
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P Eine dritte Strategievariante besteht in der Konzentration auf Schwerpunkte (Marktni-
schen, Segmente). Wettbewerbsvorteile können hierbei durch die konsequente Aus-
richtung der Wertaktivitäten auf die speziellen Anforderungen der Zielgruppe erlangt 
werden.

Durch die Fokussierung auf den Wert und damit auf den Kunden ist dem Konzept die 
Prozesssicht immanent.

Tabelle 6:
Porters Normstrategien. In 
Anlehnung an: PORTER, 
Wettbewerbsstrategie, 
1999, S. 70–85.

2.2.3
Aktivitäten in Porters Wertkette

Branchenübergreifend unterscheidet PORTER zwischen fünf Gruppen primärer Aktivitä-
ten, die direkt auf die Erzeugung von Wert für den Kunden gerichtet sind (vgl. PORTER, 
Wettbewerbsvorteile, 1999, S. 66 f.):

P Die Eingangslogistik umfasst alle Prozesse, die auf die Beschaffung und Bereitstel-
lung von Materialien und Betriebsmitteln gerichtet sind, man spricht daher in der 
deutschen Literatur meist von Beschaffungslogistik. Wichtige Teilschritte sind 
Bestellabwicklung, Wareneingang, Lagerung, Bereitstellung und Transport. Die 
Beschaffungslogistik hat wesentlichen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg eines 
Unternehmens; denken Sie nur an die Problematik der Bestellmengenplanung und 
damit verbunden an die Verantwortung für die Kapitalbindung in Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffen sowie für die Umlaufbestände in der Fertigung bzw. an das Just-in-
time-Konzept. Darüber hinaus sind eine flexible und pünktliche Versorgung der Pro-
duktion sowie die Qualität der Bezugsmaterialien zentrale Aufgaben der Beschaf-
fungslogistik.

P Als Operationen (Operations) wird bei PORTER die Produktion (bzw. Leistungser-
bringung) im engeren Sinne bezeichnet. Der Begriff der Fertigungs- bzw. Produkti-
onswirtschaft entspricht dem angelsächsischen Operations Management. In diesen 
Prozessen spiegelt sich das technische und organisatorische Können des Unterneh-
mens wider, z. B. bei der mechanischen Bearbeitung, der Montage, der chemisch-phy-
sikalischen Umwandlung von Stoffen oder dem Betrieb komplexer Anlagen (z. B. 
Telekommunikationsnetzen oder Verkehrssystemen), aber auch bei der Instandhal-
tung und Qualitätsprüfung. Diese Prozesse stellen die materielle (Sachgüter) oder 
immaterielle (Dienstleistungen) Substanz des zu schaffenden Wertes bereit.

P Als Ausgangslogistik oder besser als Distributionslogistik werden Aktivitäten 
bezeichnet, die auf die zeitliche und räumliche Verfügbarkeit der Erzeugnisse und 
Leistungen für den Kunden gerichtet sind sowie auf den diesbezüglichen vorauseilen-

Differenzierung Kostenführerschaft Konzentration auf Schwer-
punkte

Werterhöhung durch Relativer Kostenvorteil durch Vorteile durch Fokussierung auf

– Produkteigenschaften,
– verbundene Services,
– Kommunikation/

Branding.

– Skaleneffekte,
– Verbundeffekte,
– Erfahrungskurveneffekte,
– günstige Beschaffung,
– günstige Distribution,
– Kostenmanagement,
– Mitarbeiterqualifikation.

– spezielle Kundengruppen,
– spezielles Produktprogramm,
– spezielle Regionen.
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den und begleitenden Informationsfluss. Die Unterhaltung und der Betrieb von zen-
tralen und/oder dezentralen Distributionslägern, die Kommissionierung und der 
Transport sowie die damit verbundenen Informationsverarbeitungsprozesse sind typi-
sche Beispielaktivitäten aus dieser Aktivitätengruppe. Zentrale Bedeutung für die 
Wertschöpfung kommt diesen Prozessen zu, weil nicht allein durch den Gestaltnutzen 
(Ergebnis der Produktion), sondern erst durch den von der Distribution erzeugten 
Informations-, Orts- und Zeitnutzen (Verfügbarkeit) die Bedürfnisbefriedigung beim 
Kunden möglich wird (vgl. PFOHL, Logistikssysteme, 2000, S. 20 f.).

P Maßgeblich für die Wertschöpfung im industriellen Maßstab sind insbesondere Mar-
keting und Vertrieb: Erst die Erschließung geeigneter Vertriebswege schafft den 
Zugang zum Endkunden im Markt. Und nur bei effektiver Kommunikation des poten-
ziellen Produktnutzens, z. B. durch Werbung, kann die erforderliche Zahlungsbereit-
schaft bei einer hinreichend großen Kundengruppe geweckt werden. Beispielhaft 
deutlich wird der Wertbeitrag dieser Prozessgruppe bei sogenannten Wertsteigerungs-
strategien der Konsumgüterhersteller: Diese kreieren z. B. für Genussmittel spezifi-
sche Gebinde als Partygag oder Geschenk zu bestimmten Anlässen, bewerben sie und 
platzieren sie im Handel an exponierter Stelle so, dass der Kunde den hohen sozialen 
Nutzen, den dieses Produkt für ihn bieten kann, wahrnimmt, das Produkt mühelos 
spontan kaufen kann und einen entsprechenden Preis hierfür bezahlt. Zweiseitige 
Kommunikation mit den Kunden (Marktforschung) eröffnet die Möglichkeit, mehr 
über deren Bedürfnisse und Präferenzen zu lernen und ein gezieltes Angebot zu unter-
breiten.

P Kundendienst oder besser komplementäre Dienstleistungen sind ein weiteres weites 
Feld für die Wertsteigerung und -erhaltung des primären Produktes, sei es dass sie 
kostenlos zusätzlich erbracht werden oder gegen Entgelt angeboten werden. So kann 
z. B. für Softwarehersteller die Installation, Einführung, Schulung und Pflege ihrer 
Produkte eine wichtige Erlösquelle sein. Analog wird bei anspruchsvollen technischen 
Gebrauchsgütern (etwa Hubschraubern) ein erheblicher Teil des Umsatzes mit War-
tung und Instandhaltung sowie Ersatzteilversorgung gemacht – oft bringen allein diese 
Tätigkeiten Gewinn. Auch kostenlose Services, etwa ein Softwareupdate oder eine 
Kundenzeitung, können zur Wertschöpfung beitragen, wenn sie geeignet sind, die 
Kundenbindung zu steigern und zukünftige Umsätze wahrscheinlicher zu machen.

Wichtig für die Wettbewerbsstrategie sind weiterhin unterstützende Aktivitäten. Sie 
bauen Potenziale auf, die von den primären Aktivitäten benötigt/genutzt werden:

P Die Beschaffung oder besser der Einkauf ist eine Kategorie von Aktivitäten, die darauf 
gerichtet ist, eine leistungsfähige Lieferantenbasis zu entwickeln, die die Wettbe-
werbsstrategie des Unternehmens bestmöglich unterstützt. Wichtige Teilprozesse sind 
die Beschaffungsmarktforschung, die Lieferantenauswahl, die Gestaltung der Liefe-
rantenbeziehung sowie die gezielte Entwicklung der Leistungsfähigkeit interessanter 
potenzieller Beschaffungsquellen und schließlich das Management der Lieferantenbe-
ziehung im Hinblick auf die gemeinsam verfolgten Ziele, aber auch die Durchsetzung 
günstiger Konditionen zulasten der Wertschöpfung vorgelagerter Stufen. Wenn die 
Beschaffungsmarktstruktur ungünstig erscheint, z. B. wenn nur eine einzige Beschaf-
fungsquelle bekannt ist (Sole Sourcing), ist die aktive Gestaltung der Marktverhält-
nisse, z. B. durch den Aufbau neuer Lieferanten, eine Aufgabe des Einkaufs. Nach 
innen wirkt der Einkauf etwa in Richtung auf beschaffungsgünstige Materialspezifi-
kationen (Standards) und stärkt so die Wettbewerbsposition des Unternehmens hin-
sichtlich günstiger Einkaufskonditionen.
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Die Gestaltungsmöglichkeiten des Einkaufs sind je nach Fremdbezugsanteil und Stel-
lung des Unternehmens im Beschaffungsmarkt (Einkaufsmacht) recht unterschied-
lich. Durch den in der jüngeren Vergangenheit stark angestiegenen Fremdbezug 
(Outsourcing) von Sachgütern und Leistungen sowie durch die Verlagerung von Leis-
tungsprozessen (Offshoring) in kostengünstige Wachstumsregionen hat die Tätigkeit 
des Einkaufs oft aber auch dort eine wettbewerbsentscheidende Bedeutung erlangt, wo 
dies zuvor nicht der Fall war.

P Technologieentwicklung ist auf die Beherrschung und Verbesserung technischer Pro-
zesse gerichtet; sie betrifft daher die Gesamtheit aller primären und auch unterstützen-
den Aktivitäten. Dass die herausragende Beherrschung wettbewerbsrelevanter Techno-
logien von großer Bedeutung für den Unternehmenserfolg sein kann, ist z. B. auch eine 
Überzeugung des Unternehmens Miele. Die Marktführerschaft im Prämiumsegment 
langlebiger Haushaltsgeräte kann nach Überzeugung des Unternehmens nur bei tech-
nologischer Beherrschung zentraler Geschäftsprozesse langfristig verteidigt werden. 
Zahlreiche Technologien in primären Aktivitätsbereichen wie Produktion und Logistik 
wurden und werden im Unternehmen deshalb selbst entwickelt oder verbessert.

P Mitarbeiter sind die zentrale Ressource eines jeden Unternehmens. Personalwirt-
schaft im weitesten Sinne bestimmt nicht nur die Qualität und die Verfügbarkeit dieser 
Ressource, sondern auch deren Motivation und Einsatzbereitschaft. Deutlich wird dies 
regelmäßig bei internationalen Rankings (Bewertungen) erfolgreicher Unternehmen: 
Die besten Unternehmen zeichnen sich regelmäßig durch die Fähigkeit aus, besonders 
qualifizierte Mitarbeiter anzuziehen und langfristig an das Unternehmen zu binden.
Spezielle Branchen – beispielsweise die der Informations- und Kommunikationstech-
nologie (ICT) – kämpfen phasenweise mit einem engen Arbeitsmarkt und unterneh-
men zum Ausbau und zur Sicherung ihrer Wettbewerbsposition besondere Anstren-
gungen im Personalbereich. Hierzu gehört bei Kapitalgesellschaften insbesondere 
auch die Beteiligung der Mitarbeiter am Wachstum des Unternehmens durch Erfolgs-
beteiligungen und ähnliche Programme. Aber auch traditionellen Familienunterneh-
men gelingt es durch eine starke Mitarbeiterorientierung auch heute noch, eine enge 
Unternehmensbindung – oft über Generationen hinweg – zu schaffen.

P Die Unternehmensinfrastruktur stellt Basispotenziale für alle anderen Aktivitätsberei-
che bereit. Dies sind z. B. das Rechnungswesen, das Planungs- und Management-
system, Systeme der Informations- und Kommunikationstechnik (IT). Die Bedeutung 
dieser Aufgaben leuchtet unmittelbar ein, wenn man bedenkt, dass Effektivität und 
Effizienz der Koordination sämtlicher Leistungsprozesse hiervon berührt sind. Kom-
plexer strukturierte Unternehmensgruppen haben in diesem Bereich zudem vielfach 
nicht unerhebliche Redundanzen, z. B. wenn Rechtsabteilungen oder IT-Serviceberei-
che bei mehreren Tochtergesellschaften parallel vorhanden sind. Solche allgemeinen 
betrieblichen Prozesse werden deshalb oft für eine ganze Unternehmensgruppe zen-
tralisiert angeboten, an Dienstleister „outgesourct“ (bspw. die Buchhaltung) und dabei 
oft auch an kostengünstige Standorte verlagert (z. B. Callcenter); man spricht in die-
sem Kontext auch von Shared Services und Business Process Outsourcing . Ziel ist 
es, die Einheitlichkeit der Leistungen in der Unternehmensgruppe zu fördern, die Effi-
zienz der Leistungserbringung zu erhöhen und ein höchstes Leistungsniveau zu 
ermöglichen.
Kapitel 2
å PMN106



20
Innerhalb jeder der zuvor erörterten Prozesskategorien – primär und unterstützend – 
unterscheidet PORTER jeweils zwischen drei Aktivitätentypen:

P Direkte Aktivitäten sind unmittelbar auf die Leistungserbringung und die Wertschöp-
fung gerichtet.

P Indirekte Aktivitäten dienen dagegen nur mittelbar der Wertschöpfung, z. B. Instand-
haltung, Tätigkeitsplanung oder verwaltende Aktivitäten. Sie ermöglichen den direk-
ten Leistungsprozess durch vorbereitende, ordnende oder stabilisierende Maßnahmen. 
Die wirtschaftliche Bedeutung dieser indirekten Bereiche wird vielfach unterschätzt: 
So arbeiten bei hoch automatisierter Fertigung oft mehr Menschen in der Programmie-
rung, Wartung und Instandhaltung als in der Fertigung selbst (Kostenaspekt), und die 
Sicherstellung der Verfügbarkeit der Anlagen ist heute die Voraussetzung für flexible 
und zuverlässige Leistungserbringung (Total Productive Maintenance). Hier finden 
sich Analogien zu den Streitkräften, wo die Sicherstellung der Einsatz- oder Gefechts-
bereitschaft im indirekten Bereich ebenso zum Erfolg beitragen muss wie die kämp-
fende Truppe, die dem Bereich direkter Aktivitäten vergleichbar ist.

P Das Qualitätsmanagement wird von PORTER als weitere eigenständige Aktivitätska-
tegorie genannt. Diese Aktivitätsgruppe unterstützt die Planung, Sicherung und Prü-
fung der Qualität in den Prozessen. Die Kosten für diese Aktivitäten werden in der 
Regel durch Einsparungen in den verbesserten Prozessen (weniger Ausschuss, stär-
kere Anlagennutzung usw.) überkompensiert, sodass Qualität quasi kostenlos zu 
erzielen ist (JURAN: „Quality is free!“). In Abschnitt 2.3.3 erfahren Sie hierzu Details.

PORTERs Strukturierungsansatz unterstützt eine differenzierte analytische Sicht auf den 
Wertschöpfungsprozess und stellt die Wertbeiträge einzelner Prozesse im Wettbewerbs-
kontext heraus. Dabei werden die einzelnen Aktivitäten nie isoliert betrachtet, sondern 
stets in ihrem prozessualen Zusammenhang gesehen. Je nach Detaillierungsgrad der 
Analyse können die einzelnen Aktivitäten in weitere Teilprozesse untergliedert oder zu 
übergreifenden Hauptprozessen zusammengefasst werden.

Die einzelnen Aktivitäten sind keineswegs identisch mit aufbauorganisatorischen Ein-
heiten, allerdings kann die Prozessanalyse eine wichtige Grundlage für die organisato-
rische Gestaltung sein: Aktivitäten, die arbeitsteilig erbracht werden, bedürfen stets der 
Koordination auf das übergeordnete Leistungsziel. Je zahlreicher, wichtiger und zeit-
kritischer die Schnittstellen zwischen Prozessen sind, desto stärker ist der Koordinations-
bedarf für diese intensiv verflochtenen Prozesse. Die Prozessanalyse kann deshalb inte-
ressante Hinweise für die organisatorische Zusammenfassung von Aktivitäten geben. So 
ist es oft eine Konsequenz der Prozessorientierung, dass zusammenhängende Prozess-
schritte in einem Verantwortungsbereich zusammengefasst oder mittels eines 
informationstechnischen Systems verkoppelt werden (logische Zentralisation durch 
Datenbanken, Groupware oder Workflow).
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K [14]a) Nennen Sie die neun Kategorien von primären und sekundären Aktivitäten in POR-

TERs Wertkette.
b) Worin unterscheiden sich die zwei Grundtypen der Wertaktivitäten?

K [18]Die Differenzierungsstrategie besteht darin, ein Produkt oder eine Dienstleistung von 
denjenigen der Wettbewerber abzuheben. Nennen Sie einige Beispiele für Unterneh-
mensmerkmale und -aktivitäten, an denen eine Differenzierungsstrategie ansetzen kann.

2.2.4
Porters Wertsystem

Bisher hat sich die Darstellung allein auf die unternehmensinterne Wertkette bezogen. 
Dies reicht indessen für wettbewerbsstrategische Analysen bei Weitem nicht aus. Viel-
mehr ist insbesondere die vertikale Verknüpfung mit den Wertketten anderer Unterneh-
men zu berücksichtigen. Von vertikaler Verknüpfung sprechen wir, wenn Lieferbezie-
hungen zu vorgelagerten oder nachfolgenden Wertschöpfungsstufen betroffen sind.

Die von PORTER als Wertsystem bezeichnete unternehmensübergreifende Wertschöp-
fungskette ist heute ebenso Gegenstand organisatorischer Analyse und Gestaltung wie 
die interne Prozesskette (Abbildung 7).

Abbildung 7:
Porters Wertsystem.
In Anlehnung an: PORTER, 
Wettbewerbsvorteile, 
1999, S. 64.

Aus der vertikalen Arbeitsteilung erwächst unmittelbar die Notwendigkeit der Koordina-
tion der intra- und interorganisational getrennten Teilprozesse. Die Effektivität und 
Effizienz dieser Integration stellt einen zentralen Wettbewerbsfaktor dar. PORTERs 
Ansatz bezieht sich gerade auch auf diesen Aspekt.

Wertketten bestehen jeweils aus drei Teilen,
– den primären Wertaktivitäten, die unmittelbar auf die Erstellung und den Absatz 

des Produkts gerichtet sind (Eingangslogistik, Operationen, Marketing & Vertrieb, 
Ausgangslogistik, Kundendienst),

– den unterstützenden Wertaktivitäten, die einzelne oder alle primären Aktivitäten 
unterstützen (Unternehmensinfrastruktur, Personalwirtschaft, Technologieent-
wicklung, Beschaffung),

– der Gewinnspanne, die durch die Aktivitäten entsteht.

Auf der Basis der Wertkettenanalyse kann sich ein Unternehmen für eine der drei 
Wettbewerbsstrategien PORTERs entscheiden:
– für die am Kundennutzen orientierte Differenzierungsstrategie,
– für die auf Kostensenkung zielende Strategie der Kostenführerschaft,
– für die Fokussierungsstrategie (Konzentration auf eine Nische).

Wertketten
der Lieferan-
ten

Wertkette des
Unternehmens

Wertketten 
der Vertriebs-
kanäle

Wertketten
der Käufer
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Zentrale Hypothese des Modells ist es, dass sich die Wertketten der Unternehmen auch 
innerhalb einer Branche unterscheiden und dass sich in der individuellen Ausgestaltung 
der Wertschöpfungskette die von einem Unternehmen verfolgte Wettbewerbsstrategie 
und dessen spezifischer Wettbewerbsvorteil spiegelt. Die Analyse des Wertsystems ist 
dann ein Instrument zur Erklärung der Wettbewerbsstärke eines Unternehmens und zur 
Planung eines strategischen Wettbewerbskonzepts.

2.2.5
Planung der Wertkette und des Wertsystems

Die auf dem Modell aufbauende Planungssystematik umfasst im Wesentlichen drei Stu-
fen:

P Identifikation der Wertkette in der Branche und im eigenen Unternehmen sowie 
Zuordnung der Einzelaktivitäten zu den einzelnen Prozesskategorien.

P Suche nach potenziellen strategischen Kosten- und Differenzierungstreibern (Cost 
Drivers, Uniqueness Drivers) durch Analyse jeder einzelnen Wertaktivität.

P Entwicklung von dauerhaften Wettbewerbsvorteilen durch die Planung von Maßnah-
men zur besseren Kontrolle der einzelnen Kostenfaktoren und/oder durch eine Neu-
definition der Wertkette in Richtung Differenzierung.

Eine vertiefte Darstellung der Leistungsfähigkeit des PORTER’schen Ansatzes würde den 
hier verfügbaren Rahmen sprengen. Es sollen daher nur einige Aspekte erörtert werden 
am Beispiel
– der Vertikalisierung im Handel,
– des E-Commerce und
– des Mass Customization.

K [20] Nennen Sie in Stichworten die Schritte bei der strategischen Planung mit der Wertkette.

K [27] a) Schauen Sie sich bitte die folgende Abbildung an. Beschreiben Sie sie kurz. Was fällt 
Ihnen an den dort gewählten Aktivitätenkategorien im Vergleich zu PORTERs Katego-
rien auf?

Die von PORTER als Wertsystem bezeichnete unternehmensübergreifende Wertschöp-
fungskette ist heute ebenso Gegenstand organisatorischer Analyse und Gestaltung 
wie die interne Prozesskette.

Die strategische Planung mit der Wertkette erfolgt generell in drei Schritten:
– Identifikation der Wertkette,
– Suche potenzieller strategischer Kosten- und Differenzierungstreiber,
– Entwicklung dauerhafter Wettbewerbsvorteile: Kostenreduktion oder neue 

(kundenorientierte) Wertkette.
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b) Die Abbildung zeigt zu jeder Aktivitätenkategorie eine Beispielaktivität (einen „Wert-
treiber“), in der (in dem) Sie die Quelle für einen potenziellen kosten- oder nutzen-
orientierten Wettbewerbsvorteil vermuten können. Welche Art von Werttreibern 
haben wir bevorzugt als Beispiele für potenzielle Quellen von Wettbewerbsvorteilen 
hinter die Aktivitätenkategorien geschrieben, kosten- oder nutzenorientierte? Die Ver-
folgung welcher Normstrategie scheinen wir vorrangig vorzuschlagen? Belegen Sie 
Ihre Antworten.

Wertsystem der Branche (vertikale Kette)

Wertketten der 
Vorleister (Hotels, 
Fluggesellschaften
usw.)

Wertketten der
Abnehmer (Reise-
büros, Firmen-
kunden usw.)

Wertaktivitäten des einzelnen Unternehmens

Gewinn-
spanne

unterstützende
Aktivitäten

Entwicklung und Sicherung der Unternehmensidentität 
(z. B. Logo, einheitliches Corporate Design)
Personalwirtschaft/Human Resources Management 
(z.B. Schulungen zu neuen Zielgebieten)
Informationsmanagement und Rechnungslegung
(bessere Informationen bei Krisen in Urlaubsländern) 
Finanzmanagement (z. B. Wechselkursmanagement)
Qualitätsmanagement (z. B. gemäß ISO 9001:2000)

Beschaffung
touristischer
und sonstiger
Vorleistungen
(z. B. sichere
Flugzeuge)

Koordina-
tionsleistung
(z. B. bessere
Abstimmung zw.
Flug und Hotel-
transport)

markt-
orientierte
Leistungs-
abstimmung
(z. B. Reisen 
zu Sportevents)

Schaffung
materieller
Trägermedien
(z. B. neue 
Medien wie
Foto-CDs)

Absatzkanal-
management/
Vertriebslogistik

(Vertriebswege,
z. B. Internet)

primäre Aktivitäten

Wertkette des eigenen
Unternehmens
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2.2.6
Aktuelle Entwicklungen in Wertsystemen

2.2.6.1
Vertikalisierung am Beispiel des Handels

Abbildung 8:
Entwicklung der Hersteller-

und der Handelswertkette
in der Bekleidungsindustrie

Wettbewerbsstrategische Tendenzen in der Wertschöpfungskette lassen sich sehr 
anschaulich am Handel erkennen. Man spricht hier gar von einer „vertikalen Revolu-
tion“. Hiermit ist die Tatsache gemeint, dass die Hersteller von Konsumgütern in zahl-
reichen Bereichen klassische Wertaktivitäten des Handels übernehmen (Vorwärtsinteg-
ration) und umgekehrt Handelsunternehmen in die Domänen der Hersteller eindringen 
(Rückwärtsintegration).

Vorwärtsintegration:

P So verstärken gerade im Bekleidungsbereich werbe- und innovationsstarke Marken-
hersteller den direkten Vertrieb an den Endkunden in sogenannten Factory Outlets 
(Fabrikverkauf) und übernehmen damit vollständig die Handelsstufe. Zur Erzielung 
der notwendigen Kundenfrequenz wird das naturgemäß begrenzte Sortiment in Fac-
tory-Outlet-Centern mit dem Angebot anderer Hersteller räumlich zusammengefasst.
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P Franchisekonzepte finden den Weg zum Endkunden über die vertragliche Bindung 
selbstständiger Einzelhändler. Dabei erhält der Franchisegeber oft die weitgehende 
Kontrolle über die Wertschöpfungskette des Franchisenehmers (Sortiment, Shopde-
sign usw.).
Ein Beispiel für solche Franchisekonzepte ist Benetton.

P Umgekehrt ziehen sich klassische Kaufhäuser weitgehend aus der Handelsfunktion 
zurück und vergeben ihre Verkaufsflächen an einmietende Markenhersteller (Shop-in-
Shop bzw. Corners).
So hat z. B. die österreichische Gerngross-Gruppe ihre Kaufhäuser teilweise sogar zu 
100 % an Einmieter vergeben (Passage City Center in Linz) und sich auf das Center-
management konzentriert.

Rückwärtsintegration: 

P Auf der anderen Seite entwickeln Handelshäuser eigene Produktprogramme und posi-
tionieren sie im Markt als eigene Marken (sogenannte „weiße Marken“, Handelsmarken 
oder Private Labels), die sie im Auftrag oder gar in eigener Regie herstellen lassen.

In beiden Fällen entstehen vertikal integrierte Wertschöpfungsketten, die von einer 
Instanz (dem bisherigen Produktions- oder Handelsunternehmen) kontrolliert werden. 
Welche Wettbewerbsvorteile die vertikale Integration bietet, lässt sich unter Berücksich-
tigung des Wettbewerbsumfeldes mittels einer Analyse des Wertsystems herausarbeiten.

So kann das Wettbewerbsumfeld des Bekleidungshandels durch folgende Aspekte grob 
charakterisiert werden:
– hohe Dynamik des Marktes mit kurzfristigen (modischen) Trends, wechselnden Farb- 

und Designpräferenzen;
– hohe Bedeutung von Markenartikeln mit entsprechendem Anspruch an Marken-

identität, Corporate Design, Shopdesign und Produktdesign;
– Preiswettbewerb und hoher Kostendruck;
– Saisonabhängigkeit, wobei gegenüber dem früher dominanten Zwei-Saison-Konzept 

kurzfristigere Innovations- und Lieferintervalle gefordert werden;
– stark fragmentierte Nachfrage (viele Kundensegmente mit spezifischen Interessen).

Betrachten Sie die wesentlichen Wertschöpfungsprozesse der Hersteller:

P Produktdesign: Entwurf einer Kollektion unter Beachtung aktueller Markttrends;

P Einkauf qualitätsbestimmender Vormaterialien wie Stoffe und Accessoires;

P Produktion in eigener Regie oder Fremdproduktion nach detaillierten Vorgaben 
(Regiefertigung) in häufig weltweiter Verteilung;

P Marketing/Vertrieb:
– Markenbildung und Werbung,
– Verkauf an den Handel auf Messen, in Modezentren oder über Repräsentanten,
– direkter Verkauf an den Endkunden in eigenen Corners, Shops, Factory Outlets 

und/oder über ein Franchisingnetz.

Der Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens hängt in diesem Umfeld sicherlich beson-
ders von folgenden Faktoren ab:
– von der Fähigkeit, schnell und flexibel einen markt- und kundengerechten Entwurf zu 

entwickeln,
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– von der Fähigkeit, eine kostengünstige, qualitätsgerechte und flexible Produktion 
durchzuführen oder zu organisieren,

– von der Fähigkeit zu einer wertsteigernden Vermarktung der Produkte und einer ent-
sprechenden Kommunikation im Markt („Branding“ = Markenaufbau).

Die Vorwärtsintegration der Hersteller kann hierbei zu Wettbewerbsvorteilen führen, 
weil mit einem einheitlichen Shopauftritt
– eine zentrale Idee formuliert und kommuniziert werden kann,
– die (Hersteller-)Marke präsentiert und entwickelt werden kann (Branding),
– eine permanente wertsteigernde Präsentation möglich wird,
– die eigenen Artikel in spezifischer Weise wirkungsvoll präsentiert werden können,
– die Präsentation den Marktveränderungen oder Saisonverläufen flexibel angepasst 

werden kann,
– gezielt eine angenehme Atmosphäre und eine Emotionalisierung des Angebots 

geschaffen werden kann.

In Verbindung mit einer überlegenen Warenlogistik kann durch Vertikalisierung eine 
Leistungsfähigkeit des Wertsystems erreicht werden, die bei traditioneller Vermarktung 
über den Handel kaum möglich ist:

P Das eigene Markenkonzept kann über die gesamte Kette hinweg konsequent durchge-
setzt werden und ist für den Kunden umfassend erfahrbar. Beim Vertrieb über den 
unabhängigen Handel können dagegen die Interessen von Herstellern und Händlern 
gegensätzlich sein, weil sich z. B. der Handel möglicherweise die Wahl unter mehre-
ren Lieferanten offenhalten will und die Präsentation der Ware deshalb nach eigenen 
Vorstellungen ausrichtet.

P Der Vertrieb über eigene Shops erlaubt darüber hinaus den Aufbau einer gezielten 
Logistik, die die Ware zeitpunktgerecht in den nachgefragten Qualitäten und Mengen 
verfügbar macht und kurzzyklische Sortimentserneuerung ermöglicht. Der unabhän-
gige Handel wäre dazu aufgrund einer zu wenig spezialisierten und damit zu wenig 
leistungsfähigen Logistik kaum in der Lage.

P Der direkte Kontakt zu den Kunden erlaubt eine gezieltere Ausrichtung des Angebots 
auf die Kundenwünsche und die Entwicklung und Pflege der Kundenbeziehung.

2.2.6.2
Veränderung der Handelswertkette durch E-Commerce

Die Notwendigkeit zu einer strategischen Veränderung der Wertkette und des Wertsys-
tems wird besonders deutlich bei genauer Betrachtung der mit dem E-Commerce verbun-
denen neuen Möglichkeiten. Ein elektronischer Handel kann gegenüber dem stationären 

Im Handel ist ein Trend zur Vertikalisierung mit zwei Erscheinungsformen zu beob-
achten:

P Vorwärtsintegration: Viele Hersteller, vor allem von Konsumgütern, übernehmen 
klassische Wertaktivitäten des Handels (z. B. Direktvermarktung).

P Rückwärtsintegration: Auf der anderen Seite entwickeln Handelshäuser eigene 
Produktprogramme und positionieren sie im Markt als eigene Marken.
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Handel in bestimmten Wertaktivitäten Vorteile haben, die bei einer strategisch ausgerich-
teten Kombination beider Vertriebswege günstig zur Geltung gebracht werden können. 

Als Vorteile der informationstechnisch gestützten Geschäftsabwicklung werden genannt:
– keine oder zumindest geringere Lagerhaltung;
– keine oder günstigere Standortkosten (keine physischen Verkaufsräume);
– uneingeschränkte Verfügbarkeit für den Kunden: anytime, anywhere, anyhow;
– kaum Kapazitätsgrenzen bei geringen laufenden Betriebskosten und minimalen 

Grenzkosten, das heißt ein quasi unbegrenztes Wachstumspotenzial mit hohen 
Skaleneffekten;

– Nutzung von Netzeffekten, das heißt, durch Bildung von Communities steigt mit zuneh-
mender Verbreitung und Bekanntheit der Kundennutzen, wenn etwa komplementäre 
Informationen zu den Produkten (Rezepte bei Küchenartikeln, Rezensionen bei 
Büchern, Reiseberichte in der Touristik) generiert werden. Dieses Phänomen der sozi-
alen Netze findet mit der Kurzformel „Web 2.0“ derzeit besondere Aufmerksamkeit.

Die sogenannte Entbündelungsthese prognostiziert vor dem Hintergrund der aufgeführ-
ten Vorteile eine Disaggregation (= Entbündelung) der bisher von Handelsunternehmen 
gebündelten (integrierten) Wertaktivitäten: Da wesentliche Wertaktivitäten des Handels 
im Kern eine reine Informationsverarbeitung darstellen, können diese von spezialisierten 
Unternehmen aus der Wertkette herausgebrochen und separat angeboten werden. Da zur 
Erbringung derartiger informationstechnischer Leistungen andere (handelsfremde) 
Kompetenzen erforderlich sind, können sich neue (branchenfremde) Anbieter für ein-
zelne Handelsfunktionen etablieren.

Abbildung 9:
Veränderung der Wert-
schöpfungskette des Han-
dels durch E-Commerce. 
In Anlehnung an: ALBERS/
PETERS, Wertschöpfungs-
kette, 1997.

Physische Distribution

Bezüglich der physischen Distribution besteht die Wertaktivität des Handels in der Auf-
spaltung größerer Liefereinheiten der Hersteller in haushaltsgerechte Verkaufseinheiten 
sowie in der zeitlichen und räumlichen Verfügbarmachung der Güter.

P Diese logistische Funktion ist bei digitalisierbaren Produkten (Software, Musik und 
sonstigen Medien) entbehrlich, denn sie können und werden zunehmend mittels 
Download im Netz distribuiert werden.

P Bei physischen Produkten (Büchern, Artikeln des Versandhandels) kann diese Funk-
tion von Logistikdienstleistern (Paketdiensten) möglicherweise komplett übernom-
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men werden (E-Fulfillment), soweit die Kunden keine verbundenen Dienstleistungen 
erwarten (z. B. Erlebniseinkauf oder physische Produkterfahrung beim Möbelkauf). 
Spezialisierungsvorteile und Skaleneffekte bei den Logistikdienstleistern lassen hier 
die Entstehung eines stark konzentrierten logistischen Angebots vermuten.1

Sortimentsgestaltung

Durch Sortimentsbildung bietet der Handel den Konsumenten eine breite Auswahl sowie 
die gleichzeitige Verfügbarkeit komplementärer (= sich ergänzender) Güter (etwa Topf-
blumen und Blumendünger). Der Wert für den Kunden besteht in geringeren Suchkosten 
und in einer Wegeminimierung (One-Stop-Shopping).

Im Kern ist die Sortimentsbildung eine informationsverarbeitende Funktion, die mit 
informationstechnischen Mitteln im virtuellen Raum effektiver (größere Sortimente, 
Such- und Gruppierungsfunktionen) und effizienter (keine Fläche und weniger Bestand 
nötig) erfüllt werden kann. Anbieter, die diese Aktivität aus der Handelswertkette her-
ausbrechen, können deshalb prinzipiell einen Mehrwert schaffen. Durch die Bildung vir-
tueller Communities können zudem Netzeffekte in Form vertiefter Informationsmög-
lichkeiten geschaffen werden.

Information und Beratung

Information und Beratung sind ihrer Natur nach ebenfalls Aktivitäten, die informati-
onstechnisch unterstützt oder vollständig durch informationstechnische Produkte (Soft-
ware) substituiert werden können. Wo die Wertschöpfung des Handels die Einstellung 
und Schulung qualifizierten Personals nicht rechtfertigt, sind schon heute oft die Kunden 
durch die traditionellen Medien oder über das Internet besser informiert als die Verkäufer 
im stationären Handel. Ob die informationstechnischen Möglichkeiten von den Handels-
unternehmen selbst genutzt (und damit integriert) werden oder ob eigenständige Dienst-
leister diese Wertaktivität separat (entbündelt) anbieten können, hängt insbesondere von 
der Verwertbarkeit derartiger Mehrwertdienste, also von der Akzeptanz entsprechender 
Entgelte ab, sei es in Form direkter Gebühren, durch Provisionen oder durch Werbung.

Finanztransaktionen

Die Inkassofunktion des Handels ist bei bargeldlosem Zahlungsverkehr im Grunde auch 
nur eine informationsverarbeitende Aktivität. Bereits heute werden Kreditkartenorgani-
sationen und Banken (EC-Karte, Geldkarte) in diese Aktivität einbezogen. Eine Heraus-
lösung der Inkassofunktion aus der Wertkette des Handels ist deshalb möglich und eröff-
net für spezialisierte Dienstleister möglicherweise Wertschöpfungspotenziale, wenn 
Gebühren in ausreichender Höhe durchsetzbar sind. Nicht selten gründen Handelsorga-
nisationen auch eigene Finanzdienstleister, die  sich als Tochtergesellschaften strategisch 
und operativ besser in die eigenen Abläufe integrieren lassen als die Dienste der etablier-
ten Banken.

1  Skaleneffekte (Economies of Scale) meint steigende Skalenerträge. Sie entstehen, wenn ein Unter-
nehmen seine Produktionskapazität zusätzlich erweitert, z. B. durch Zukauf von Fertigungsmaschinen 
(Kapazitätserweiterung). Dadurch kommt es zu einem Größendegressionseffekt; die Erhöhung des 
Inputs führt zu einem überproportionalen Anstieg des Outputs und damit zu Kostenvorteilen.
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BEin gutes Beispiel für diese Problematik ist PayPal, der Zahlungsdienst der Auktions-
plattform eBay. PayPal konnte zunächst kostenlos genutzt werden. Nach vollständiger 
Integration des Zahlungsdienstes in die Handelsplattform und weitgehender Etablierung 
im Markt werden nicht unerhebliche Gebühren für diesen Service verlangt.

Allerdings ist ein Zusammenhang mit der Finanzierungsfunktion zu beachten. Je nach 
durchschnittlicher Lagerdauer und Zahlungsziel des Handels gegenüber dem Hersteller 
erfolgt die Finanzierung durch den Hersteller oder durch den Handel. Im traditionellen 
Bekleidungssektor z. B. dürfte die Ware regelmäßig durch den Handel vorfinanziert wer-
den. Dieser übernimmt dabei auch das Delkredererisiko und begrenzt dieses durch Zug-
um-Zug-Geschäfte gegenüber den Konsumenten.1

Beim diskontierenden Einzelhandel ist indessen davon auszugehen, dass relativ lange 
Zahlungsziele, hohe Umschlagshäufigkeiten und Barzahlung der Konsumenten zu einer 
Finanzierung durch den Lieferanten führen. Noch weiter gehen

P das von bedeutenden Handelsunternehmen in jüngster Zeit eingeführte 
Konsignationslagerverfahren, bei dem die Ware sich zwar bereits im Lager des Händ-
lers befindet, aber noch im Eigentum des Lieferanten steht, bzw.

P das Pay-on-Scan, bei dem der Zahlungsanspruch des Herstellers erst bei Erfassung des 
Abverkaufs an der Scannerkasse entsteht. Hierbei geht neben der Kapitalbindung ins-
besondere auch das Abschriftenrisiko (Bruch, Verderb usw.) und das Retourenrisiko 
zumindest teilweise auf den Lieferanten über.

Verbundene Dienstleistungen

Eng verbunden mit Handelstransaktionen und teilweise integriert in die Handelswert-
kette sind verbundene Dienstleistungen wie Installation, Garantieleistungen, Retouren, 
Reparaturen und Finanzdienstleistungen. Spezialisierungsvorteile und Skaleneffekte 
eigenständiger Dienstleister legen gerade hier die Entbündelung ehemaliger Handels-
funktionen in vielen Fällen nahe.

K [25]Welche Veränderung könnte die Wertschöpfung des Handels durch E-Commerce erfah-
ren?

K [16]Welches sind die primären Wertaktivitäten des Handels?

1  Das Delkredererisiko (auch Inkassorisiko) ist das Risiko, dass Forderungen nicht einzutreiben sind.

Insbesondere informationsverarbeitende Funktionen lassen sich mit moderner 
Informations- und Kommunikationstechnik leichter an Dritte übertragen (Entbünde-
lungsthese) und dennoch nahtlos in das Wertsystem des Handels integrieren. Für das 
Handelswertsystem ergeben sich damit vielfältige Möglichkeiten zu einer Reorgani-
sation und Differenzierung mit entsprechenden Wettbewerbsvorteilen. In bestimmten 
Märkten (z. B. bei digitalisierbaren Produkten) verliert der Handel dadurch an Bedeu-
tung, und die Handelswertkette wird von den Herstellern integriert und/oder teilweise 
von neuen (virtuellen) Intermediären übernommen.
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2.2.6.3
Wertkette des Mass Customization

Eine interessante neue Wettbewerbsstrategie, die zur Zeit der Entwicklung des POR-

TER’schen Ansatzes kaum denkbar gewesen ist, ist das Mass Customization: die kunden-
individuelle Massenfertigung. Dieses Konzept verbindet die Vorteile der Differenzie-
rungsstrategie mit der Möglichkeit zur Kostenführerschaft.

„Mass Customization (kundenindividuelle Massenfertigung) ist die Produktion von 
Gütern und Leistungen für einen (relativ) großen Absatzmarkt, welche die unter-
schiedlichen Bedürfnisse jedes einzelnen Nachfragers dieser Produkte treffen, zu Kos-
ten, die ungefähr denen einer massenhaften Fertigung vergleichbarer Standardgüter 
entsprechen. Die Informationen, die im Zuge des Individualisierungsprozesses erho-
ben werden, dienen dem Aufbau einer dauerhaften, individuellen Beziehung zu jedem 
Abnehmer.“ (PILLAR: Kundenindividuelle Massenproduktion, 1998, S. 128)

Der letzte Satz der Definition zeigt, dass dieses Konzept eng mit einem entsprechenden 
Marketingansatz verbunden ist, der auch als „One-to-One-Marketing“ bezeichnet wird. 
Grundlage ist auch hier wiederum die Informationstechnik, die es zu extrem niedrigen 
Kosten erlaubt, eine individuelle Kommunikation und Beziehung zu jedem einzelnen 
Kunden aufzubauen. Die Marktsegmentierung kann damit letztlich bis zu jedem einzel-
nen Kunden reichen. Die automatische, digital gesteuerte Fertigung erlaubt es sodann, 
kundenauftragsgesteuert ein individualisiertes Standardprodukt zu Kosten der Massen-
fertigung herzustellen.

Abbildung 10:
Wertkette des Mass Custo-
mization. In Anlehnung an:

PILLAR, Kundenindividu-
elle Massenproduktion,

1998, S. 128.

Das Mass Customization unterscheidet sich von der Variantenfertigung (z. B. in der 
Automobilindustrie) dadurch, dass nicht nur die Montage und Modulkombination nach 
Kundenwunsch erfolgen, sondern auch die Teilefertigung nach individuellen Vorgaben 
des Kunden erfolgen kann. Der Kundenauftrag durchdringt somit im Extremfall die 
gesamte Wertkette.

Die Besonderheit der Wertkette liegt deshalb in der konsequenten informationstechni-
schen Unterstützung und Flexibilisierung aller Wertaktivitäten, die vom Kundenauftrag 
ausgelöst werden.
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BBekannte Beispiele für dieses Konzept sind
– die massenhafte Fertigung von Levi’s Jeans als Maßkonfektion (Levi’s Personal Pair) 

und
– die auftragsindividuelle Fertigung von Personalcomputern im industriellen Maßstab 

durch Dell.

Die strategischen Vorteile von Mass Customization liegen in folgenden Aspekten:

P Wertsteigerung des Produktes durch Individualisierung mit Markierungspotenzial und 
Imageeffekt;

P kleines Lager an Vormaterialien und Zukaufkomponenten mit entsprechend geringem 
Lagerrisiko und geringer Kapitalbindung: Bei der Produktion elektronischer Geräte 
kann so einem plötzlichen Preisverfall leichter begegnet werden und bei extrem kur-
zen Marktzyklen der Komponenten schnell auf eine neue Technologie umgestellt wer-
den;

P da die Individualisierung nach Kundenauftrag in der (flexiblen) Fertigung erfolgt (es 
wird gefertigt, was nachgefragt wurde), besteht die Problematik einer Lagerfertigung 
von Varianten nicht;

P geringes Risiko der Obsoleszenz (Ungebräuchlichkeit, z. B. bei veränderter Mode);

P neue Farben, Komponenten, Zuschnitte können ohne Rücksicht auf irgendwelche 
Fertigproduktbestände schnell realisiert werden.

Bei Mass Customization hat das Unternehmen das „Ohr permanent am Markt“ und 
nimmt Trends schneller wahr.

K [6]Was ist Mass Customization und wie verändert es die Wertschöpfungskette?

2.3
Prozessorientierte Organisationskonzepte

2.3.1
Betrachtungsebenen der Prozessorganisation

Sie wissen schon, dass die Prozessorganisation heute nicht allein auf die Unternehmens-
ebene beschränkt werden kann, sondern wertschöpfungskettenübergreifend ansetzen 
muss. Dies liegt insbesondere in einem für die meisten Branchen grundlegend gewandel-
ten Wettbewerbsumfeld begründet. Als besonders kennzeichnende Entwicklungen sind 
hervorzuheben:
– die steigende Produkt- und Leistungsdifferenzierung und die zunehmende Komplexi-

tät,

Mass Customization heißt kundenindividuelle Massenfertigung zu günstigen Preisen. 
Dieses Konzept verbindet die strategischen Vorteile der Differenzierung (z. B. One-
to-One-Marketing) mit der Möglichkeit zur Kostenführerschaft (vor allem durch 
moderne Informationstechniken).
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– die Zunahme der Dynamik der technologischen Entwicklung und des Wettbewerbs,
– die Globalisierung der wirtschaftlichen Aktivität,
– die Digitalisierung der Informationsverarbeitung und der Kommunikation in Verbin-

dung mit einer globalen informationstechnischen Vernetzung,
– der gesellschaftliche Wandel von Werten, Lebensstilen und Bevölkerungsstruktur.

Diese Entwicklungen haben auf mehreren Betrachtungsebenen zu tief greifenden Verän-
derungen der Arbeitsteilung und der Koordinationsformen sowie der organisatorischen 
Strukturen geführt. Hinsichtlich der hier zu betrachtenden Geschäftssysteme lassen sich 
drei Ebenen sinnvoll unterscheiden (Tabelle 7):

P Als Makroebene wird die Ebene der interorganisationalen Arbeitsteilung bezeichnet, 
die sich mit der Struktur und der Koordination ganzer Wertsysteme beschäftigt. Hier-
bei sind angesprochen: Unternehmenszusammenschlüsse (Mergers & Acquisitions), 
strategische Allianzen, Wertschöpfungspartnerschaften sowie sonstige vertikale 
Strukturen wie Franchisesysteme, Lizenzvergaben usw.
Für das Verständnis der auf der Makroebene zu beobachtenden Veränderungen bieten 
sich verschiedene theoretische Erklärungsansätze an; namentlich die Transaktions-
kostentheorie sowie die Theorie der Kernkompetenzen.1

1  Begriffserklärungen:
P Eine Transaktion findet dann statt, wenn ein Gut über eine technologisch separierbare Schnitt-

stelle transferiert wird (z. B. von einem Hersteller an einen Kunden verkauft wird). Bei solchen 
Transaktionen entstehen in der Regel Reibungsverluste, die als Transaktionskosten bezeichnet 
werden. Die Transaktionskostenökonomik vergleicht verschiedene Formen der institutionellen 
Einbindung von Transaktionen in Bezug auf deren Effizienz. Eine wichtige Fragestellung, die 
mithilfe der Transaktionskostenökonomik untersucht werden kann, ist z. B. in Bezug auf den 
Handel die folgende: Welche Art der Belieferung der Endverbraucher mit Konsumgütern verur-
sacht unter welchen Bedingungen weniger Transaktionskosten und ist damit effizienter: die 
direkte Belieferung durch den Hersteller oder die indirekte Belieferung durch zwischengeschal-
tete Handelsunternehmen? Je nach Situation, Produkt und Ausgestaltung der Lieferbeziehung 
kann die Antwort unterschiedlich ausfallen.

P Das Konzept der Kernkompetenzen (Core Competences) ist ein Konzept zur strategischen Pla-
nung aus der Sicht des Gesamtunternehmens. Zu einer Kernkompetenz kann grundsätzlich jede 
Aktivität oder Fähigkeit werden, durch die sich das Unternehmen besonders gegenüber dem Wett-
bewerb auszeichnet und die in dem Unternehmen als kollektiver Lernprozess verankert ist. Kern-
kompetenz aufzubauen, erfordert Kommunikation zwischen den einzelnen strategischen 
Geschäftseinheiten (SGEs) und deren Einbindung in das Gesamtunternehmen: Management und 
Mitarbeiter müssen über die organisatorischen Grenzen hinaus denken und mitarbeiten. 

P Profitcenter: Geschäftsbereich eines Unternehmens mit eigener Erfolgsermittlung.
P Fertigungssegmente/-inseln: relativ eigenständige Fertigungsbereiche, die auf die Komplettbear-

beitung definierter Teilefamilien bzw. auf die Leistungserbringung für spezifische Marktseg-
mente mit eigenen Anforderungsprofilen gerichtet sind (siehe dazu: WILDEMANN: Modulare 
Fabrik, 1994).

P Fraktale: selbstständig agierende Unternehmenseinheiten, deren Ziele und Leistungen eindeutig 
beschreibbar sind; Fraktale sind gekennzeichnet durch Selbstständigkeit, Selbstorganisation, 
Selbstoptimierung, Zielorientierung und Dynamik (siehe dazu: WARNECKE: Fraktales Unterneh-
men, 1993, S. 95).

P Property Rights (Verfügungsrechte) sind die einer bestimmten Person zugeordneten Ansprüche 
auf Güter (Sachen oder Dienste). Solche Ansprüche einer Person bedeuten Einschränkungen 
anderer Personen bezüglich desselben Guts. Die Property-Rights-Theorie untersucht, wie in einer 
Institution die z. B. den Mitarbeitern eingeräumten Verfügungsrechte zur Reduktion von Unsi-
cherheit bei Transaktionen beitragen können.

P Nach der Principal-Agent-Theorie stimmen Ziele und Anreize eines Agenten (z. B. eines ange-
stellten Managers) nicht unbedingt überein mit denen seines Auftraggebers (z. B. des Unterneh-
menseigentümers). Daher sind Agenten zu kontrollieren bzw. Anreize zu schaffen, die die Über-
einstimmung der Interessen beider Seiten fördern. Dies verursacht Kosten und ist nur effizient, 
wenn die durch die Kontrolle und die Anreize erzielten zusätzlichen Erlöse (Grenzerlöse) größer 
sind als die zusätzlichen Kosten (Grenzkosten).

P Zum Business Process Reengineering siehe Abschnitt 2.3.4.
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P Auf der mittleren Ebene, der Mesoebene, werden modulare Strukturen der intraorga-
nisationalen Arbeitsteilung betrachtet. Hierbei geht es um die Bildung und Führung 
relativ autonomer Kompetenz- und Verantwortungsbereiche wie strategischer 
Geschäftsbereiche, Profitcenter, Fertigungssegmente und -inseln bzw. Fraktale.
Als Erklärungs- und Gestaltungsansätze für diese Betrachtungsebene sind die Pro-
perty-Rights-Theorie, die Principal-Agent-Theorie und als praktischer Gestaltungs-
ansatz das Business Process Reengineering zu nennen.

P Auf der Mikroebene schließlich geht es um die Gestaltung und Optimierung elemen-
tarer Arbeitssysteme und Geschäftsprozesse. Diesbezüglich können mitarbeiterbezo-
gene Konzepte (Bildung integrierter Arbeitsplätze und teilautonomer Gruppen) sowie 
Total Quality Management als qualitätsbezogener Ansatz genannt werden (mehr dazu 
im nächsten Unterabschnitt). Die informationstechnische Unterstützung der Leis-
tungsprozesse hat zudem formale Modellierungsansätze wie ARIS und UML (Unified 
Modeling Language) hervorgebracht, die im 4. Kapitel erörtert werden.

Tabelle 7:
Ebenen der organisatori-
schen Gestaltung. Quelle: 
REICHWALD/MÖSLEIN, 
Organisation, 1997, S. 9.

Auf allen Betrachtungsebenen unterstützen formale Prozessmodelle sowohl die organi-
satorische Gestaltung als auch die Gestaltung und den Einsatz informationstechnischer 
Anwendungssysteme. Da kaum ein Geschäftsprozess ohne einen Bezug zu derartigen 
Anwendungssystemen mehr vorstellbar ist, sind die Organisationsgestaltung und die 
Anwendungssystemgestaltung als integrativ zu lösende Aufgabe anzusehen, quasi als 
zwei Seiten einer Medaille (Abbildung 11).

Sie werden deshalb im weiteren Verlauf dieses Kapitels die organisatorische Gestaltung 
von Geschäftssystemen und in Kapitel 3 grundlegende informationstechnische Aspekte 
der Prozessorganisation kennenlernen.

Abbildung 11:
Einsatzzwecke für Prozess-
modelle. Quelle: BECKER 
u. a., Prozessmanagement, 
2000, S. 53.
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K [8] Welche Ebenen organisatorischer Gestaltung können Sie unterscheiden?

K [23] Welchen Aufgaben dienen formale Modelle im Rahmen der prozessorientierten 
Organisationsgestaltung?

2.3.2
Modularisierung, Netzwerke und virtuelle Unternehmen1

2.3.2.1
Organisationsveränderung als Antwort auf die zunehmende Komplexität

Auf allen organisatorischen Gestaltungsebenen konnte in der Vergangenheit die Bildung 
modularer Leistungseinheiten beobachtet werden, die jedoch in einen übergreifenden 
Prozess eingebunden sind:

P eigenständige Unternehmen, die in einem Wertsystem kooperieren und mittels Supply 
Chain Management (Lieferkettenmanagement) gemeinsam den übergreifenden Pro-
zess optimieren;

P Fertigungssegmente, -inseln und zentrale Serviceeinheiten, die als „Fabrik in der Fab-
rik“ relativ selbstständig operieren, aber in einen übergeordneten logistischen Ablauf 
eingebunden sind;

P autonome Arbeitsgruppen, die eigenständig disponierend ein Arbeitspensum abarbei-
ten, das ihnen von einem zentralen Planungssystem aufgegeben wurde.

Die Tendenz zu solchen modularen Organisationsstrukturen wird regelmäßig mit einem 
veränderten Wettbewerbsumfeld begründet, aber kaum tiefer gehend erklärt. Einen 
Begründungsversuch unternimmt FRESE (Geschäftssegmentierung, 1993), der drei Effi-
zienzziele unterscheidet, auf die eine Organisation primär ausgerichtet sein kann:
– effiziente Ressourcennutzung durch Vermeidung von Leerständen oder der ineffizien-

ten Allokation knapper Ressourcen (z. B. Kapital, Personal);
– effiziente Nutzung von Marktchancen, z. B. durch die Bündelung von Nachfragemacht 

oder das Angebot eines Vollsortiments auf der Absatzseite;
– effiziente Prozesse hinsichtlich der Ziele Qualität, Zeit, Kosten und Innovation.

Prozessorganisation findet auf drei Ebenen organisatorischer Gestaltung statt:
– auf der Makroebene der unternehmensübergreifenden Wertsysteme,
– auf der Mesoebene der Unternehmensstrukturen,
– auf der Mikroebene der Arbeitssysteme und Geschäftsprozesse.

1  Die Darstellung in diesem Unterabschnitt folgt in wesentlichen Aspekten REICHWALD/MÖSLEIN: 
Organisation, 1997, und PICOT u. a.: Grenzenloses Unternehmen, 1996.
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Funktional ausgerichtete und hierarchisch strukturierte Organisationen sind eher auf 
Ressourceneffizienz und Markteffizienz ausgerichtet:

BSo kann z. B. in einem Konzern eine zentrale Materialwirtschaft die Bedarfe zahlreicher 
dezentraler Bedarfsträger gebündelt an den Markt herantragen und damit bessere (Ein-
kaufs-)Konditionen erzielen. Außerdem kann sie fachlich spezialisierte Mitarbeiter 
beschäftigen, die in einer solchen Zentralinstanz besser ausgelastet werden können, als 
dies bei einer räumlich oder funktional dezentralen Einkaufsorganisation möglich wäre. 
Ohne Zentraleinkauf müsste möglicherweise ganz auf die Beschäftigung einer solchen 
Kompetenz verzichtet werden.

Allerdings geraten bei funktionaler Gliederung horizontale prozedurale Zusammenhänge 
leicht aus dem Blickfeld. Und die Ferne einer Zentralabteilung vom operativen Markt-
geschehen kann zu einer verspäteten Wahrnehmung sowie Reaktion auf Veränderungen 
führen. Je größer die Dynamik des Umfeldes, desto stärker steigt deshalb die Bedeutung 
der Ziele Qualität, Zeit, Innovation und Kosten. Diese Ziele können durch eine auf Pro-
zesseffizienz ausgerichtete Organisation tendenziell besser erreicht werden.

FRESE unterscheidet in Anlehnung an PORTER drei Typen potenziell effizienter Strate-
gien, die von A nach C zunehmend auf eine effiziente Koordination horizontaler Pro-
zesse angewiesen sind (Abbildung 12). Bestimmend und damit auch erklärend für die 
Wahl der Organisationsform ist die verfolgte Strategie (structure follows strategy). Die 
gestiegene Bedeutung der Prozessorganisation kann deshalb mit einer Zunahme der wirt-
schaftlichen Dynamik in zahlreichen Branchen und einer damit einhergehenden Tendenz 
zu kundenorientierter Differenzierung erklärt werden.

Abbildung 12:
Wettbewerbsstrategien 
nach FRESE (Geschäftsreg-
lementierung, 1993)

Als organisationstheoretische Erklärungsansätze sind weiterhin die verschiedenen Kon-
zepte der auf COASE und WILLIAMSON zurückgehenden Neuen Institutionenökonomie 
zu erwähnen. Diese begreift alle Regeln, Hilfsmittel und Normen, mit der die Koordina-
tion arbeitsteiliger Prozesse gelingt, als Institutionen (Märkte, Börsen, Auktionen, hier-
archische Unternehmen, Konsortien, lockere Kooperationen usw.) und versucht die wirt-
schaftlichen Gründe für die Herausbildung solcher Institutionen zu erklären.
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Zu dieser Gruppe theoretischer Ansätze gehören insbesondere:
– die Property-Rights-Theorie,
– die Principal-Agent-Theorie,
– die Transaktionskostentheorie sowie
– die Vertragstheorie (siehe Fußnoten auf Seite 32).

Steigender Unsicherheit und Komplexität wird in der Praxis mit drei Basisstrategien begeg-
net (vgl. REICHWALD/MÖSLEIN: Organisation, 1997, S. 15). Welche Strategien und damit 
Organisationsformen jeweils geeignet erscheinen, ergibt sich aus der jeweiligen Umwelt-
konstellation, die in der nachfolgenden Abbildung auf zwei Dimensionen reduziert wurde:

P Als unternehmensexternes Kriterium wird auf der Vertikalen die Marktunsicherheit 
abgetragen. Diese ist z. B. gekennzeichnet durch einen schlecht vorhersehbaren Wan-
del der Kundenpräferenzen, durch ein von der Globalisierung gefördertes Auftreten 
neuer Wettbewerber oder Produktsubstitute (Ersatzprodukte) bzw. durch den bruchar-
tigen technologischen und gesellschaftlichen Wandel.

B Branchen, die einem solchen Wandel ausgesetzt sind, sind z. B. die Halbleiterbranche, 
die Telekommunikationsindustrie, die Softwareindustrie, Internetservices, aber auch 
Finanzdienstleister.

Hohe Marktunsicherheit erfordert ein hohes Maß an Flexibilität und Innovationsfähig-
keit und damit an Marktnähe, um den stetigen Wandel bewältigen oder gar mitgestal-
ten zu können.

P Produktkomplexität (als unternehmensinternes Kriterium) ist gegeben, wenn eine 
große Zahl von Technologien, Komponenten, Prozessen, Lieferanten und weiterer 
Objekte erforderlich ist, um ein Produkt zu entwickeln oder zu produzieren. Mit stei-
gender Zahl benötigter Objekte steigt die Zahl möglicher Beziehungen zwischen die-
sen Objekten überproportional an. Einwirkungszusammenhänge können dabei direk-
ter und unmittelbarer Natur sein oder aber indirekt und mit variierender zeitlicher 
Verzögerung auftreten, was die Beherrschbarkeit der Komplexität weiter reduzieren 
würde (vgl. SENGE: Die fünfte Disziplin, 2001).

Abbildung 13:
Organisationsstrategien.

Quelle: REICHWALD/MÖS-

LEIN, Organisation, 1997,
S. 14.
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Wandel, Unsicherheit und Komplexität können in hierarchischen Strukturen kaum aus-
reichend beherrscht werden, da die Berichts- und Entscheidungswege hierfür zu langsam 
sind und die Koordinationsfähigkeit zu begrenzt ist. Hierarchische Organisationen tay-
loristischer Prägung (die also eine strenge Arbeitsteilung aufweisen) sind deshalb heute 
nur noch bei relativ einfachen Produkten und stabilen Marktverhältnissen erfolgreich.

Auf dynamischen und unsicheren Märkten und bei komplexen Produkten müssen aber 
Unternehmen flexibel agieren können. Die notwendige Flexibilität wird durch die fol-
genden drei Konzepte angestrebt:
– durch Modularisierung,
– durch Netzwerkbildung sowie
– durch die Virtualisierung der Organisationen.

2.3.2.2
Modularisierung

Formen der modularen Organisation sind z. B. Teamstrukturen in der Entwicklung, der 
Produktion oder der Verwaltung, die klar definierte Aufgaben in Form von Projekten 
bearbeiten. In der Serienfertigung finden sich immer häufiger Fertigungsinseln und Fer-
tigungssegmente, die auf die Komplettbearbeitung definierter Teilefamilien bzw. auf die 
Leistungserbringung für spezifische Marktsegmente mit eigenen Anforderungsprofilen 
gerichtet sind. In der Konzernorganisation werden einzelne Geschäftsfelder zu ergebnis-
verantwortlichen Profitcentern ausgebaut, die vielfach auch rechtlich selbstständig sind 
und als unternehmerische (modulare) Einheiten zugekauft, veräußert oder geschlossen 
werden können. Über die Grenzen einzelner Unternehmensgruppen hinaus gehen Aktivi-
tätsgruppen auf fremde Unternehmen über oder werden in ausgegründeten Unternehmen 
verselbstständigt („outgesourct“) und als eigenständige Einheiten wieder in die Liefer-
kette eingebunden.

All diese Formen der Modularisierung sind gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

P Bildung kleinerer überschaubarer Einheiten, in der die zur Bewältigung der zugeord-
neten Aufgaben notwendigen Aktivitäten integrativ zusammengefasst sind. Hierdurch 
werden insbesondere die in der funktionalen Organisation zwischen den „Ab-Teilun-
gen“ existierenden Kommunikationsbarrieren aufgehoben.

P Die Prozessorientierung der modularen Organisation kommt darin zum Ausdruck, 
dass in ihr Aktivitätsketten zusammengefasst werden, die auf die spezifischen Anfor-
derungen der Kunden ausgerichtet sind. Als Kunden sind dabei stets die Empfänger 
einer Leistung anzusehen, seien dies betriebsinterne Stellen, zahlende Kunden im 
Markt oder sonstige Adressaten, die Anforderungen definieren, Nutzen empfangen 
und den betrieblichen Erfolg beeinflussen können (etwa Zulassungsstellen).
Ziel der Kunden- und Prozessorientierung ist der Abbau von Schnittstellen und 
Kommunikationsbarrieren, also der ungehinderte Fluss von Informationen, Material 
und finanziellen Ressourcen.

P Von besonderer Bedeutung für den Erfolg der Prozessorientierung ist die Dezentrali-
sierung von Entscheidungskompetenz und -verantwortung in die organisatorische 
Moduleinheit hinein und damit näher zum Kunden hin. Damit soll die Reaktionsfähig-
keit der Organisation auf Umfeldveränderungen erhöht werden, indem lange Entschei-
dungswege vermieden werden. Im Unterschied zur funktionalen Organisation sind 
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Leistung und Erfolg der Einheit durch die prozessorientierte Aufgabenintegration gut 
messbar und das Anreizsystem ergebnisorientiert gestaltbar. Dies erhöht Verantwort-
lichkeit und Verantwortungsgefühl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

P Selbstorganisation ist ein Phänomen, das in natürlichen und insbesondere in biologi-
schen Systemen oft zu beobachten ist, wenn im Chaos eine plötzliche Ordnung ent-
steht, das heißt sich ein leitendes Prinzip im Wettbewerb der Konzepte durchgesetzt 
hat. Selbstorganisation lebt von Zufällen, von spontanen Ideen und vom Freiraum, 
sich zu entfalten und Ideen zu verfolgen. Leistungsfähige Konzepte können sich unter 
solchen günstigen Bedingungen schnell durchsetzen und eine neue, veränderten Ver-
hältnissen angepasste Ordnung schaffen. Selbstregulierung (z. B. Aufgabenverteilung 
im Team), Selbstbestimmung (etwa Methodenwahl) und Selbstverwaltung (z. B. Kon-
fliktregelung bei der Urlaubsplanung) sind Elemente der Selbstorganisation, die in der 
modularen Organisation in Verbindung mit der Ergebnisverantwortung bewusst ein-
gesetzt werden (vgl. WARNECKE: Revolution, 1993). Damit wird nicht nur eine hohe 
Reagibilität (Reaktionsfähigkeit) und Flexibilität des Prozessverlaufs erzielt, sondern 
auch der Notwendigkeit einer dem Wandel entsprechenden strukturellen Dynamik der 
Prozessorganisation Genüge getan.

K [29] Wie kann ein Unternehmen einer steigenden Produktkomplexität organisatorisch begeg-
nen?

2.3.2.3
Unternehmensnetzwerke

Die Bildung netzwerkartiger Unternehmensstrukturen wurde in der Praxis insbesondere 
seit Beginn der 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts unter Schlagworten wie Make-or-Buy, 
Eigenfertigung oder Fremdbezug, Outsourcing, Verringerung der Fertigungstiefe usw. 
vorangetrieben. Die Unternehmen reagierten mit der Netzwerkorganisation auf steigende 
Unsicherheit auf den Märkten und raschen technologischen Wandel.

Als Reaktion auf die steigende Produktkomplexität wandeln sich funktional-hierar-
chisch ausgerichtete Wirtschaftseinheiten zu modularen Organisationen, die gekenn-
zeichnet sind durch:
– die Bildung kleiner überschaubarer Einheiten,
– Prozess- und Kundenorientierung,
– dezentrale Entscheidungskompetenz und Verantwortung,
– Leistungs- und erfolgsabhängige Entgeltsysteme und
– Selbstorganisation.

Mithilfe der modularen Organisation wird die Komplexität durch Begrenzung des 
Aufgabenfeldes reduziert, die Zahl der Schnittstellen durch die Zusammenfassung 
aufeinanderfolgender Aktivitätsketten verringert und Kommunikationsbarrieren 
abgebaut. Aufgaben werden integrativ wahrgenommen, sodass komplexe Zusam-
menhänge besser berücksichtigt werden.
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Mit sinkender Leistungstiefe steigt indessen auch die Bedeutung der Netzwerkpartner für 
die Wettbewerbskraft des eigenen Unternehmens. Sei es in den Wettbewerbsdimensio-
nen Innovation, Zeit/Flexibilität, Qualität oder Kosten, stets beeinflusst der Wertschöp-
fungsbetrag der Netzwerkpartner auch die eigene Marktposition. Die vertiefte Arbeits-
teilung verursacht einen erhöhten Koordinationsbedarf und schafft gegenseitige 
Abhängigkeiten.

Dem wurde mit längerfristigen Kooperationsvereinbarungen, Partnerschaftsstrategien 
und gegenseitiger Kapitalverflechtung begegnet; insgesamt wird so eine längerfristige 
vertrauensbasierte Zusammenarbeit angestrebt.

Hinsichtlich der Stellung der Kooperationspartner im Wertschöpfungsprozess lassen 
sich folgende Kooperationsformen unterscheiden (Abbildung 14):

P Vertikale Kooperationen vernetzen durch Vorleistungsbeziehungen verbundene 
Unternehmen in einer unternehmensübergreifenden Wertschöpfungskette (Wertsys-
tem); hierdurch bilden sich längerfristige ausgerichtete Wertschöpfungspartnerschaf-
ten mit einer gemeinsamen strategischen Ausrichtung auf einen Zielmarkt.

P Horizontale Kooperationen sind z. B. Entwicklungspartnerschaften oder logistische 
Partnerschaften von Unternehmen der gleichen Branche, die aber nicht demselben 
Wertsystem angehören. Diese Kooperationen sind gerichtet auf den Aufbau und die 
Nutzung gemeinsamer Einrichtungen (Einkaufsgemeinschaften, Labore für die 
Grundlagenentwicklung, Warenverteilzentren usw.), wenn dadurch notwendige 
Investitionen leichter finanziert und besser ausgelastet werden können.

P Laterale (bzw. diagonale) Kooperationen verbinden Unternehmen unterschiedlicher 
Branchen. Die hier meist funktional ausgerichtete Zusammenarbeit erstreckt sich z. B. 
auf den Einkauf von Gemeinkostenmaterialien, die Entwicklung branchenübergrei-
fender Softwarelösungen (z. B. für das Inkasso), auf personalwirtschaftliche Aspekte 
(z. B. Schulung, Kantine) und gemeinsame regionale Interessen (z. B. Werbegemein-
schaften, Kinderbetreuung).

Abbildung 14:
Grundsätzliche Kooperati-
onsformen in Unterneh-
mensnetzwerken

Unternehmensnetzwerke können den Partnern Vorteile unterschiedlicher Art bieten, z. B.:
– Erweiterung der Ressourcenbasis (Kapital, technisches Know-how, günstige Vorma-

terialien und Rohstoffe, Mitarbeiterentwicklung),
– gemeinsame wirtschaftliche Nutzung unteilbarer Ressourcen,
– regionale oder internationale Ausdehnung der Beschaffungs- und Absatzmärkte,
– Nutzung von Standortvorteilen und/oder Lohndifferenzen.

2. vertikale Kooperation1. horizontale Kooperation 3. diagonale (laterale)
Kooperation
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2.3.2.4
Virtuelle Unternehmen

Als virtuell wird ein flüchtiges, nur zeitweilig erfahrbares und physisch nicht wirklich 
existierendes Objekt bezeichnet. Synonym wird gelegentlich auch von einer „logischen“ 
Einheit gesprochen, die nur durch informationstechnische Bündelung heterogener 
(unterschiedlicher) Elemente als einheitliche Instanz erscheint. Eine virtuelle Organisa-
tion unterscheidet sich von einem Unternehmensnetzwerk deshalb
– durch das Fehlen langfristig stabiler innerer Strukturen,
– durch die nach außen hin offenen Grenzen und
– durch die Dynamik ihrer nach außen gerichteten Leistungscharakteristik.

Empirische Erscheinungsformen virtueller Organisation finden sich etwa bei Bera-
tungsunternehmen, die nach außen hin als Partnerschaften mit einem breiten Kompe-
tenzspektrum auftreten, diese Kompetenz aber erst hinsichtlich und für die Laufzeit 
eines konkreten Projektes durch Zusammenführung geeigneter Kompetenzträger in 
einem Beratungsteam schaffen. Die Fähigkeit hierzu basiert auf klar definierten Schnitt-
stellen, die eine Ad-hoc-Vernetzung der beteiligten Organisationsmodule und Personen 
– quasi ohne Warmlaufzeit – ermöglichen. Im Falle eines Beratungsunternehmens 
ermöglichen und begünstigen vor allem die folgenden Gegebenheiten die Bildung eines 
virtuellen Unternehmens:
– standardisierte vertragliche Regelungen der Kooperation,
– ein gemeinsames konzeptionelles Verständnis von der Aufgabe,
– überlappende Erfahrungen in projektrelevanten Bereichen und
– eine gemeinsame Fachsprache.

Bei stärker technisch ausgerichteten Netzwerken, etwa im Entwicklungsbereich, sind 
zudem kompatible Informationssysteme erforderlich, die eine medienbruchfreie Daten-
übernahme ermöglichen.

Kennzeichnend für die virtuelle Organisation sind die folgenden Merkmale (REICH-

WALD/ MÖSLEIN: Organisation, 1997, S. 23):

P Modularität: Virtuelle Organisationen entstehen durch die Verknüpfung modularer 
Einheiten, die jede für sich auf bestimmte Kernkompetenzen spezialisiert sind.

P Heterogenität: Die in einem virtuellen Unternehmen zusammengefassten Leistungs-
module unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Kompetenz, da nur so eine auf die jewei-
lige Aufgabe hin optimierte Struktur gebildet werden kann und die qualitative Wan-
delbarkeit der Organisation ermöglicht wird.

P Räumliche und zeitliche Verteilung der Moduleinheiten und der Aufgabenerfüllung: 
Hierdurch kann das virtuelle Unternehmen seinen Kunden zu jedem Zeitpunkt und an 

Unternehmensnetzwerke sind auf eine längerfristige partnerschaftliche Zusammen-
arbeit gerichtet, die durch die Teilung von Risiken und die Nutzung von Synergiepo-
tenzialen eine leichtere Bewältigung von Marktunsicherheiten ermöglicht. Die entste-
hende gegenseitige Abhängigkeit wird durch die Entwicklung einer Vertrauensbezie-
hung, durch gegenseitige Kapitalverflechtung sowie durch entsprechende 
Kooperationsverträge ausgestaltet.
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jedem Ort die geforderte Leistung in angepasster Form anbieten, ohne dass qualitative 
und quantitative Kapazitätsgrenzen relevant würden.

BBeispiele:

P Erfahrbar wird das virtuelle Unternehmen z. B. in der Softwareentwicklung, wo Ent-
wickler an einem größeren Projekt weltweit zusammenarbeiten, dabei rund um den 
Globus verteilte unterschiedliche Kompetenzen bündeln und über die Zeitzonen hin-
weg koordiniert rund um die Uhr an dem Projekt arbeiten.

P Eindrucksvolle Beispiele für die Leistungsfähigkeit virtueller Kooperationen sind 
auch die Open-Source-Bewegung, die das Betriebssystem Linux hervorgebracht hat,

P sowie die Zusammenschaltung Hunderttausender vernetzter Arbeitsplatzrechner zu 
einem virtuellen Supercomputer, mittels dessen extrem rechenaufwändige For-
schungsaufgaben bewältigt werden. Allerdings werden in diesem Falle nur gleichar-
tige Einheiten zur Steigerung der Rechenkapazität gebündelt, was dem Grundgedan-
ken der virtuellen Organisation ja nur zum Teil entspricht.

Gestaltungsprinzipien des virtuellen Unternehmens:

P Ein virtuelles Unternehmen ist als ein offenes System zu verstehen, das in der Lage ist, 
wechselnde Kompetenzträger/Module zu integrieren, gleichzeitig aber gegenüber sei-
nen Kunden als geschlossenes Gebilde mit angepassten Leistungsmerkmalen aufzu-
treten (Offen-geschlossen-Prinzip).

P Die Komponenten der virtuellen Organisation sind durch heterogene, aber komple-
mentäre Kompetenzen gekennzeichnet, die gegenüber den Kunden einen Auftritt mit 
wechselnden bedarfsoptimierten Kompetenzmustern erlauben (Komplementaritäts-
prinzip).

P Trotz räumlich-zeitlicher Verteilung der Organisation wird ein nach außen hin geschlos-
senes Auftreten möglich, indem die Innenbeziehungen durch informationstechnische 
logische Zentralisation transparent gemacht werden (Transparenzprinzip).

Die in diesem Unterabschnitt angestellten Überlegungen werden Sie in den folgenden 
Abschnitten immer wieder antreffen, wenn Sie sich nun mit praktischen Konzepten zur 
Veränderung und kontinuierlichen Verbesserung der Prozessorganisation beschäftigen.

K [3]Welche Prinzipien unterliegen dem Konzept der virtuellen Organisation?

K [31]Sie sind „Inhaber“ einer „virtuellen“ Unternehmensberatung. Sie haben den Auftrag 
bekommen, die Privatisierungsagentur eines osteuropäischen Reformstaates bei der Pri-
vatisierung von zehn Staatsunternehmen aus der Rüstungsindustrie zu unterstützen. Wel-
che Spezialisten benötigen Sie für Ihr Team in diesem Projekt?

Unter einer Virtual Firm (einem virtuellen Unternehmen) versteht man ein System 
von selbstständigen Unternehmen, die sich für eine befristete Zeit „zusammentun“, 
um eine bestimmte Marktchance auszunutzen, die für das einzelne Unternehmen 
außerhalb des Erreichbaren liegt, z. B. aufgrund fehlenden technischen Know-hows.
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K [10] Warum sind heute trotz der offensichtlichen Vorteile nicht noch mehr Unternehmen nach 
dem Prinzip der Virtual Firm organisiert?

2.3.3
Total Quality Management und weitere qualitätsorientierte Ansätze

2.3.3.1
Entwicklung des Qualitätsmanagements

Die Entwicklung des Qualitätsmanagements und der Prozesssicht im Qualitätsmanage-
ment kann in vier Stufen nachgezeichnet werden:

P In der Phase der Qualitätsprüfung (Quality Inspection Stage) beschränkte man sich 
vornehmlich auf die Prüfung von Produkten auf Qualitätsfehler. Fehlerhafte Produkte 
wurden aussortiert, verschrottet, als zweite Wahl verkauft oder nachgearbeitet. Insge-
samt dominierte die nachsorgende Fehlerbewältigung.

P Das Stadium der Qualitätssteuerung (Quality Control Stage) ist durch eine verstärkte 
Systematisierung der Qualitätsprüfung und -dokumentation gekennzeichnet. Durch 
statistische Auswertung der Prüfergebnisse, Selbstprüfung am Arbeitsplatz usw. 
konnte ein gewisses Maß an (kurzzyklischer) Rückkopplung und Prozesssteuerung 
erzielt werden, was zu einem höheren Anteil spezifikationsgerechter Produkte beitrug. 
Insgesamt lag der Schwerpunkt aber auch in diesem Stadium auf der Qualitätsprüfung.

P Systeme der Qualitätssicherung (Quality Assurance Stage; vgl. z. B. die ISO-Normen 
DIN EN ISO 9000 ff.) sind im Gegensatz zu ihren Vorläufern auf die vorbeugende 
Fehlervermeidung ausgerichtet; dabei wurde ein paradigmatischer Wechsel (Wechsel 
der Leitidee) von der Produktqualität zur Prozess- und Systemqualität vollzogen. Cha-
rakterisierend für dieses Stadium ist der Aufbau eines Qualitätssicherungssystems, das 
zum Gegenstand regelmäßiger interner und externer Audits gemacht wird und dessen 
situationsgerechter konzeptioneller Aufbau und operative Anwendung damit sicher-
gestellt werden. Das Qualitätssicherungssystem wird in einem Qualitätshandbuch 
dokumentiert, dem in der Anlage detaillierte Verfahrens- und Arbeitsanweisungen 
beigefügt werden. Es sieht eine systematische Qualitätsplanung und regelmäßige Qua-
litätsaudits vor.1

P Die höchste Stufe ist das Total Quality Management, bei dem die Prinzipien des Qua-
litätsmanagements auf sämtliche Prozesse des Unternehmens Anwendung finden.

1  Qualitätsaudits: regelmäßige, ergebnisoffene, „unabhängige“ Prüfungen der erreichten Produkt- 
und Prozessqualität mit Bewertung und Ableitung qualitätssteigernder Maßnahmen.

Total Quality Management (TQM) ist ein die ganze Organisation erfassender Ansatz 
zur kontinuierlichen Verbesserung der Qualität sämtlicher Prozesse, Produkte und 
Leistungen.
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2.3.3.2
Die Begriffe Qualität und Kunde

Bevor Sie sich näher mit den Prinzipien des TQM und der damit verbundenen Konzepte 
befassen, werden Sie sich zunächst den modernen kundenorientierten Qualitätsbegriff 
vergegenwärtigen: Die Erfolge der japanischen Industrie in den 70er- und 80er-Jahren 
des 20. Jahrhunderts lösten in der westlichen Welt zunächst Erstaunen aus. Nach anfäng-
lichen Fehlinterpretationen kristallisierte sich heraus, dass dieser Erfolg eine solide Basis 
in der industriellen Leistungsfähigkeit Japans besaß. Ein wesentliches Element davon 
war ein neues Qualitätsverständnis.

Qualität wird aus Kundensicht als Eignung zur Befriedigung der Kundenbedürfnisse 
interpretiert, als Wert für den Kunden. Deutlich wird dieses Verständnis in der Abgren-
zung der Begriffe Beschaffenheit, Qualitätsforderung und Qualität (Tabelle 8). 

Tabelle 8:
Im Qualitätsmanagement 
wichtige Begriffsdefinitio-
nen. In Anlehnung an: 
DEUTSCHE GESELL-

SCHAFT FÜR QUALITÄT, 
Qualitätssicherung, 1987.

Ausgangspunkt für die Definition des Qualitätsbegriffs ist demnach die durch Merkmale 
und Merkmalswerte bestimmte Beschaffenheit einer Einheit:

P Ein Merkmal ist z. B. die „Farbe“, der Merkmalswert „rot“.

P Als Einheit kommt nicht nur ein Produkt, sondern auch ein Arbeitsvorgang (z. B. der 
Bearbeitungsprozess des Schweißens), ein Dokument (z. B. eine technische Zeich-
nung), ein Werkzeug, eine Maschine und auch ein menschlicher Mitarbeiter in 
Betracht. Insbesondere die Prozesse des Unternehmens sind Gegenstand des Quali-
tätsmanagements.

Für die Belange des Qualitätsmanagements ist der Begriff der Beschaffenheit jedoch 
noch nicht geeignet, da er kein denkbares Merkmal aus der Betrachtung ausschließt. Eine 
Einheit kann viele Merkmale aufweisen, die in einem gegebenen Kontext völlig irrele-
vant sind. Die relevanten Merkmale und die jeweils gewünschte Ausprägung kommen 
erst in der Qualitätsforderung zum Ausdruck.

Eine Einheit ist geeignet, die Qualitätsforderungen und damit auch den dahinterstehen-
den Zweck zu erfüllen, wenn es die gewünschten Merkmale in der geforderten Ausprä-
gung aufweist. Qualität wird so nur aus der Sicht der Kunden beurteilbar – dieser ist mit 
seinen ausdrücklichen Wünschen und seinen als selbstverständlich unterstellten Anfor-
derungen der Maßstab der Qualität: Letztes Ziel des Qualitätsmanagements ist die 
Zufriedenheit der Kunden.

Kundenzufriedenheit kann definiert werden als die Befriedigung eines Bedürfnisses 
beim Empfänger eines Produktes oder einer Leistung. Eine zentrale Rolle spielt dabei 
die Differenz zwischen dem, was der Kunde erwartet, und dem, was er effektiv erhält 
(Abbildung 15):

Beschaffenheit Gesamtheit der Merkmale und Merkmalswerte einer Einheit

Qualitätsforderung Gesamtheit der betrachteten Einzelanforderungen an die Beschaf-
fenheit einer Einheit

Qualität Eignung einer Einheit, die Qualitätsforderung zu erfüllen
Kapitel 2
å PMN106



44
Abbildung 15:
Kano-Modell der Kunden-

zufriedenheit. Quelle:
MASING, Qualitätsmanage-

ment, 1999, S. 356.

Kunde ist aber nicht allein die Endkundin oder der Endkunde am Markt. Da als Einheit 
im obigen Sinne eben nicht nur (End-)Produkte in Betracht kommen, ist jede/-r Emp-
fänger/-in einer Leistung – auch innerhalb des Betriebs – bzw. jeder, dem durch einen 
Leistungsprozess ein Nutzen erwachsen soll, als Kundin bzw. als Kunde anzusehen 
(Abbildung 16).

Abbildung 16:
Qualität ist adressaten-

bezogen (kundenbezogen).
Lieferanten sind meist auch

Empfänger, Empfänger
sind meist auch Lieferan-

ten. 

B Beispiele:
– Die Montage ist Kunde der Teilefertigung.
– Kunden einer pharmazeutischen Produktion sind Patientinnen und Patienten, Ärztin-

nen und Ärzte, Krankenkassen, Krankenhäuser, Zulassungsbehörden, Apotheken. Die 
Anforderungen all dieser Kundengruppen sind bei der Qualitätsbeurteilung zu beach-
ten.

Damit werden auch innerbetriebliche Leistungsbeziehungen als Kunden-Lieferanten-
Beziehungen begriffen, und der Gedanke der Qualität durchdringt das ganze Unterneh-
men und schließlich die gesamte unternehmensübergreifende Wertschöpfungskette.

Vor diesem Paradigmenwechsel wurde Qualität mit aufwändig und teuer gleichgesetzt, 
und als Maßstab der Qualität stand weniger der Kunde als die von der Konstruktion 
vorgegebene technische Spezifikation im Vordergrund (Stadium der Qualitätsprüfung): 
Unter Fertigungsqualität z. B. wurde die Übereinstimmung der realisierten Merkmale 
einer Einheit mit der Spezifikation verstanden; Abweichungen wurden als Qualitätsfeh-
ler bezeichnet.

Kunden-
zufriedenheit

Grad der
Erfüllung

Leistungsanforderungen
Zusatzeigenschaften

Basise
igenschaften

Zeit

Leistung

Anforderung

Rückmeldung

Leistung

Anforderung

Rückmeldung
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Als Problematik muss herausgestellt werden, dass Qualität lange mit spezifikationsgerecht 
gefertigten – also fehlerfreien – Produkten gleichgesetzt wurde; dabei wurde aber gleich-
zeitig eine 100%ige Fehlerfreiheit der Produkte als technisch nicht realisierbar und wirt-
schaftlich nicht erstrebenswert angesehen. Man ging nämlich davon aus, dass Fehler ihre 
Ursache vorrangig in der Fertigung selbst hatten und dass das Auftreten von Fehlern in der 
Fertigung in einem gewissen Rahmen unvermeidbar war. Fehler mussten nach diesem Ver-
ständnis durch nachträgliche Qualitätsprüfung erkannt und durch nachsorgende Maßnah-
men (Nacharbeit, Verschrottung, Produktabwertung zu zweiter Wahl usw.) bewältigt wer-
den. Sinkende Fehlerquoten konnten damit nur mit überproportional ansteigendem 
Aufwand in der Fehlererkennung und -bewältigung erkauft werden. In der Konsequenz 
wurde eine gewisse Fehlerquote als technisch und wirtschaftlich unvermeidbar akzeptiert.

Obwohl die Wurzeln des modernen Qualitätsmanagements bis in die Zeit vor dem Zwei-
ten Weltkrieg zurückreichen, herrschte diese Sichtweise bis in die 70er-Jahre des 20. 
Jahrhunderts vor. Erst der japanische Erfolg schaffte eine breite Aufnahmebereitschaft 
für eine andere Herangehensweise.

Amerikanische Qualitätsexperten – namentlich EDWARD DEMING und JOSEPH JURAN – 
hatten einen nicht unbedeutenden Anteil am Erfolg der japanischen Wettbewerber. 
DEMING war ab 1950 als Berater in Japan tätig, 1954 folgte ihm JURAN. DEMINGs Lehren 
fanden in Japan besonders fruchtbaren Boden, und er wird dort heute als „Vater der Qua-
litätssicherung“ verehrt.

Qualität wird heute als notwendige Basis wirtschaftlicher Leistungserstellung erkannt. 
Die sorgfältige Analyse der Kundenanforderungen hilft dem Unternehmen, die richtigen 
Leistungen am Markt anzubieten. Die vorbeugende Analyse und systematische Beseiti-
gung von Fehlerquellen vermeidet Aktivitäten, die nicht zur Wertschöpfung beitragen, 
z. B. Nacharbeit, Aussortieren fehlerhafter Teile usw. Hierin ist der enge Zusammenhang 
zwischen modernem Qualitätsmanagement und Lean Production zu sehen.1 Der Zusam-
menhang zwischen Qualität und Wirtschaftlichkeit wird auch in der bekannten Deming-
Kette anschaulich zum Ausdruck gebracht (Abbildung 17):

Abbildung 17:
Deming-Kette

1  Lean = mager, schlank; hier im Sinne von: wirtschaftlich.
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Das in diesem Kontext berühmt gewordene Toyota-Produktionssystem ist deshalb auf die 
unerbittliche Ausrottung von Muda gerichtet („Muda“: japanisch für Verschwendung). 
TAIICHI OHNO (1912 –1990) formulierte in seiner Beschreibung des Toyota-Systems 
sieben Arten der Verschwendung:

1. Fehler am Produkt,
2. Produktion nicht benötigter Produktmengen bzw. Bereitstellung nicht benötigter 

Leistungskapazitäten,
3. Bestände jeglicher Art,
4. unnötige Aktivitäten, die nicht zur Wertschöpfung beitragen,
5. unnötige Bewegung von Menschen,
6. unnötige Transporte und Warenumschläge,
7. Wartezeiten.

Ergänzt wurde diese Liste später von einigen Autoren um

8. nicht anforderungsgerechte Leistungsspezifikation.

Aber auch ohne diese Ergänzung wird deutlich, dass Verschwendungsursachen vor allem 
in der fehlenden Berücksichtigung von Kundenanforderungen sowie in instabilen, nicht 
fehlerfreien Planungs- und Leistungsprozessen zu suchen sind. Bestände, Wartezeiten, 
Überschussmengen, unnötige Prozesse und Bewegungen erwachsen vielfach direkt aus 
Fehlern oder aus Unsicherheit hinsichtlich der Verlässlichkeit und Fehlerfreiheit von 
Leistungsergebnissen.

B Die von einem bestimmten Lieferanten angelieferten Waren haben sich in der Vergan-
genheit zu etwa 10 % als fehlerbehaftet erwiesen; außerdem wurden Liefertermine und 
Liefermengen oft nicht eingehalten. Ein anderer (besserer) Lieferant ist nicht bekannt. 
Diese Situation wird üblicherweise bewältigt, indem eingehende Lieferungen sorgfältig 
geprüft und gegebenenfalls aussortiert werden; fehlerhafte Mengen werden zurück-
geschickt, und ein relativ hoher Sicherheitsbestand wird gehalten, um Fehlmengen vor-
zubeugen.

Verschwendungen stellen Rationalisierungspotenziale dar:

P Manche Verschwendungen können unmittelbar vermieden und damit Rationalisie-
rung unmittelbar erreicht werden, z. B. wenn unnötig redundante Tätigkeiten einfach 
wegfallen.

P Andere Rationalisierungspotenziale können erschlossen werden durch die Anwen-
dung von Werkzeugen des TQM, die weiter unten noch zu erörtern sind.

Teilweise aber lassen sich Verschwendungen auf einem gegebenen technischen Stand 
nicht vermeiden, z. B. Lagerbestände, die durch nicht reduzierbare Rüstzeiten oder ein-
geschränkte Transportmöglichkeiten begründet sind.

B Verschwendung stellt auch die nicht verkaufte Auflage zahlreicher Zeitschriften dar, die 
in Bahnhofsbuchhandlungen für einige Zeit ausliegen und später vernichtet werden. Da 
die Kunden aber anders keinen ausreichenden Eindruck von der Zeitschrift gewinnen 
können, um zum Kaufentschluss zu kommen, ist diese Verschwendung heute unvermeid-
lich. Dies wird sich vielleicht erst dann ändern, wenn Zeitschriften überhaupt nur noch 
digital distribuiert werden.
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Bei technischen Dokumentationen und Bedienungsanleitungen für Haushaltsgeräte ist 
dies aber schon heute durch den Einsatz von Print-on-Demand-Technik möglich. So 
druckt die Firma Miele sämtliche Bedienungsanleitungen für ihre Haushaltsgeräte erst 
am Ende der Produktionslinie in Abhängigkeit vom Zielland des Gerätes nur in der 
jeweils benötigten Sprachversion und im jeweils aktuellen Bearbeitungsstand einzeln 
aus; überholte sowie umständlich zu handhabende und Papier verschwendende mehr-
sprachige Anleitungen fallen so weg. Hierdurch werden die ansonsten notwendige Ver-
nichtung eventuell noch vorhandener Restexemplare bei Änderungen und zahlreiche 
ansonsten notwendige logistische Aktivitäten (Einlagerung nach Druck der Auflage, 
Lagerung und erneute Auslagerung und Bereitstellung von Teilmengen usw.) vermieden.

Damit wird deutlich, dass die Prozessverbesserung wahrlich ein „never ending process“ 
ist. Neue technische Möglichkeiten, veränderte Kundenforderungen, neue Lieferanten, 
geänderte Produkte und Fertigungsprozesse erfordern einen kontinuierlichen Prozess der 
Verbesserung, mittels dessen stets neue Verschwendungspotenziale beseitigt werden 
können (Abbildung 18).

Abbildung 18:
Der einfache Deming-
Zyklus: Prozessverbesse-
rung als „never ending pro-
cess“

2.3.3.3
TQM, Lean Management und Kaizen

Qualitätsbezogene Ansätze des Managements haben speziell in den 90er-Jahren des 
20. Jahrhunderts einen wichtigen Beitrag zur Durchsetzung der Prozessorientierung in 
den Unternehmen geleistet.

Qualität wird im TQM-Konzept als Eignung eines Produkts, einer Leistung oder eines 
Prozesses zur Befriedigung der Kundenbedürfnisse interpretiert, als Wert für unter-
nehmensexterne und -interne Kunden. TQM ist auf die unerbittliche Ausrottung von 
Muda (Verschwendung) gerichtet und durch eine kontinuierliche Prozessverbesse-
rung gekennzeichnet.
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Zahlreiche überlappende Philosophien werden in diesem Kontext diskutiert. Häufig dar-
gestellte Konzepte sind das Lean Management, das Total Quality Management (TQM), 
der Kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP oder Kaizen), die Six-Sigma-Philoso-
phie sowie Hoshin Kanri.

Der Bezug dieser Konzepte zum Prozessmanagement wird noch deutlicher, wenn man 
sich die Kernelemente des Lean Thinking vor Augen führt (Tabelle 9).

Tabelle 9:
Kernelemente des Lean

Thinking (des „schlanken“
Denkens)

Im Mittelpunkt steht der Wert für den Kunden, und genau dies entspricht der Definition 
des Geschäftsprozesses als wertschöpfender Kette von Aktivitäten. Dieser Fluss von 
Aktivitäten wird über alle Geschäftsprozesse hinweg zum Gestaltungsobjekt, wobei drei 
marktgerichtete Hauptprozesse im Vordergrund stehen:
– der Entwicklungsprozess,
– der Prozess der Auftragsabwicklung und
– der Leistungserstellungsprozess selbst.

Ziel ist die Beseitigung aller Verschwendung durch vorbeugende Maßnahmen sowie 
durch Vermeidung von Fehlern, Wartezeiten usw. Kernelement des Lean Thinking ist 
weiterhin das Pull-Prinzip: Es wird nur das produziert, was verkauft bzw. verbraucht 
wird (keine Leistungserbringung auf Vorrat!). Die Organisation ist zu einer durchgängig 
lernenden Organisation umzugestalten, die sich durch einen kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess auszeichnet. Dabei muss man sich von traditionellen Verhaltensmustern 
lösen und neue Wege beschreiten.

TQM und Kaizen zielen nicht auf revolutionäre Veränderungen, sondern auf einen evo-
lutionären Prozess konkreter Verbesserungsschritte. Die zugrunde liegende Philosophie 
ist durch die folgenden Prinzipien gekennzeichnet:

P Prozessorientierung: Gegenstand der kontinuierlichen Verbesserung sind in erster 
Linie die Prozesse des Unternehmens; indirekt wird damit auch die kundengerechte 
Qualität der Produkte erzielt.

P kleine Schritte: Veränderungen erfolgen in kleinen Schritten, aber schnell und unmit-
telbar.

P Sprich mit Daten und Fakten: Grundlage von Verbesserungserfolgen sind konkrete 
Analysen auf der Basis von Fakten und operationalen Messgrößen („what you 
measure is what you get“).

Die Kern-
elemente 
des Lean 
Thinking

Wert des Produktes vom 
Standpunkt des Endnutzers:

→ Problemlösung steht im Vordergrund

Fluss des Wertschöpfungs-
prozesses:

– vom Konzept bis zur beherrschten Stelle
→ – von der Bestellung bis zum Einsatz

– vom Rohmaterial bis zum Kunden
→ alle Verschwendungen eliminieren
→ ohne Umweg, Nacharbeit, Ausschuss, Warte-

zeiten

Sog des Endnutzers: → nur das tun, was nötig ist
→ nur dann tun, wann es nötig ist

lernende Organisation: → kontinuierliche Verbesserung
→ Veränderung durch Paradigmenwechsel
Kapitel 2
å PMN106



49
P Qualität zuerst: Kundenorientierung und Qualität haben Vorrang vor anderen Zielen 
(etwa Umsatz), da so nachhaltige Erfolge erzielt werden.

P Go to „Gemba“: Statt abstrakter Diskussionen „am grünen Tisch“ sollen Erfahrungen 
und Eindrücke „vor Ort“ zur Grundlage der Analyse gemacht werden.

P Upstream Management: Veränderungsanstöße gehen von der operativen Ebene aus 
und werden vom oberen Management aufgenommen und unterstützt.

P stabilisieren und standardisieren: Prozessverbesserungen sind schnell umfassend ein-
setzbar zu machen und zum Standardablauf zu erheben.

P fünfmal warum: Den Ursachen für Fehler und Verschwendungen ist „auf den Grund 
zu gehen“. Dies sollte durch gewohnheitsmäßiges fünfmaliges Nachfragen erfolgen, 
um nicht bei vordergründigen Erklärungen stehen zu bleiben und Ursachenketten bis 
zu ihrem Ursprung zurückzuverfolgen. Hierdurch können Probleme ein für allemal 
gelöst werden.

P Just do it: Die schnelle Umsetzung von Ideen in kleinen Verbesserungsschritten hält 
den Verbesserungsprozess in Gang und schafft jeweils eine neue Plattform für Erfah-
rungen und weitere Verbesserungen.

Die besondere Bedeutung der ständigen Verbesserung kommt im Deming-Zyklus zum 
Ausdruck (Abbildung 18 und 19). Ausgehend von einem Prozesskonzept wird das 
Ergebnis der Prozessausführung gemessen und überprüft, was der Auslöser für verbes-
serndes Handeln ist. Wichtig ist, dass ein verbessertes Prozesskonzept zum Standard 
gemacht wird, um verlässliche und fehlerfreie Abläufe zu gewährleisten sowie um dem 
organisatorischen Vergessen zu begegnen.

Abbildung 19 erläutert den Deming-Zyklus (dort als Plan-Do-Check-Act-Zyklus 
bezeichnet) in einer differenzierten Form:

P Die Planungsphase (Schritt 1 bis 3) beinhaltet die Auswahl des zu untersuchenden 
Problemfeldes, die Sammlung und Analyse quantitativer Daten (das Was) sowie die 
Ursachenanalyse (das Warum). Hierbei kommen eine Reihe von TQM-Werkzeugen 
zum Einsatz, die als die sieben traditionellen Werkzeuge des TQM bezeichnet werden 
(siehe weiter unten).

P Der 4. Schritt betrifft die Findung und Einführung von Verbesserungen. Der Verbes-
serungsplan ist dabei hinsichtlich der Umsetzung zu konkretisieren: wer, wann, wo, 
wie? Damit wird der Umsetzungsplan operational und kontrollierbar.

P Nach der Realisation sind gezielt die Ergebnisse zu ermitteln und zu beurteilen.

P Schließlich ist der neue Ablauf zum Standard zu erheben und über ein weitergehendes 
Handlungsprogramm zu befinden.
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Abbildung 19:
Der Deming-Zyklus in dif-

ferenzierter Form.
Quelle: SCHNEIDERMAN.

Einfache Analysekonzepte, die vor Ort („Gemba“) z. B. in Qualitätszirkeln eingesetzt 
werden können, sind untrennbar mit dem Kaizen, der kontinuierlichen Verbesserung, 
verbunden. Es werden traditionelle und neue Werkzeuge des TQM unterschieden:

P Die sieben traditionellen Werkzeuge dienen der Problemerfassung und -analyse.

P Die neuen Werkzeuge des TQM werden zur Problemlösung und zur Planung empfohlen.

Tabelle 10:
Werkzeuge des TQM

Auf eine – ohnehin nur teilweise sinnvolle – Übersetzung der neuen Werkzeuge wird hier 
verzichtet, was (leider) auch dem praktischen Sprachgebrauch weitgehend entspricht. 
Auch für eine Darstellung der Methodiken, die sich hinter den Bezeichnungen verbergen, 
steht hier nicht genug Raum zur Verfügung. Abbildung 20 zeigt Ihnen immerhin die 
sieben traditionellen TQM-Werkzeuge in grafischer Form und ermöglicht ein erstes Ver-
ständnis:

2

3

4

5

6

7

Kausalanalyse

Lösungsplanung 
und Implementierung

Ergebnisevaluation

Standardisierung

Reflexion 
und nächstes Problem

Was?

Wer?
Wann?
Wo?
Wie?

Warum?

PLAN

CHECK

ACTION

Datensammlung
und -analyse

1 Problemidentifikation

DO

Die sieben traditionellen Werkzeuge des TQM: Die sieben neuen Werkzeuge des TQM:

– Sammellisten – Affinity Diagram

– Histogramm – Force Field Analysis

– Qualitätsregelkarten – Cross-Impact Matrix

– Pareto-Diagramm – Ripple Effect Diagram or Wheel

– Brainstorming – Planning Tree Diagramm

– Korrelationsdiagramm – Data Collection Checklist

– Ursache-Wirkungs-Diagramm – Process Conformance Checklist
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Abbildung 20:
Die sieben traditionellen 
TQM-Werkzeuge

K [19]Erörtern Sie das moderne Qulitätsverständnis.

2.3.3.4
Six Sigma

Ein in spezifischen Aspekten noch weitergehendes Konzept zur Prozessverbesserung 
wird unter der Bezeichnung Six Sigma propagiert. Six Sigma wurde Anfang der 80er-
Jahre des 20. Jahrhunderts von Motorola während einer Krisensituation entwickelt und 
zielt auf die Vermeidung aller Fehler in den betrieblichen Prozessen.

Das Konzept entstand vor dem Hintergrund der Fertigung elektronischer Baukomponen-
ten und reflektiert eine spezifische Problematik dieser Branche: Der Ausfall auch nur 
eines elektronischen Bauelements kann zum Ausfall eines komplexen Schaltkreises mit 
Hunderten von Bauelementen führen. Auch wenn die Ausfallwahrscheinlichkeit eines 
jeden Elements nur sehr gering ist (z. B. 0,1 %), resultiert aus ihrer Verschaltung eine 
extrem hohe und inakzeptable Ausfallwahrscheinlichkeit des gesamten Schaltkreises.

Die Bewältigung dieser Situation erfordert eine Null-Fehler-Produktion in der 
Komponentenfertigung und -verarbeitung. Ein Fehler liegt dann vor, wenn ein Messwert 
die Toleranzgrenze über- oder unterschreitet. Wenn man unterstellt, dass die Messwerte 
normalverteilt sind und mit der Standardabweichung Sigma ( ) um den Mittelwert 
schwanken, dann hängt die Fehlerwahrscheinlichkeit vom Verhältnis zwischen der Tole-
ranzgrenze und der durch Sigma quantifizierten Schwankung des Messwertes um den 
Mittelwert ab. Nun ergibt sich aus den Eigenschaften der Normalverteilung, dass die 
Fehlerwahrscheinlichkeit etwa 33 % oder 330 000 ppm (parts per million) beträgt, wenn 
die Toleranzgrenze gleich der Standardabweichung Sigma ist. Beträgt die Standard-

TQM und Lean Management („schlankes Management“) richten sich vor allem auf 
die Verbesserung des Entwicklungsprozesses, des Prozesses der Auftragsabwicklung 
und des Leistungserstellungsprozesses. Dies wird erreicht in einem evolutionären 
Prozess ständig ablaufender, konkreter (auch kleiner) Verbesserungsschritte „vor 
Ort“ (plan → do → check → act). TQM bedient sich spezieller Werkzeuge zur Pro-
blemerfassung und -analyse sowie zur Problemlösung und Planung.

Problemerfassung

Qualitätsregelkarte

Problemanalyse

Sammelliste Histogramm

D Anzahl
xxy
xyz
xyy

Pareto-Diagramm

kdjfjlkdjfsidfjoijel  kjdslkfj ajkshdfhjh jsjdkfjkj ja lal j+kshdlkjflkajskjljö kkj jlkajsakljlk ja klj lj  kj lj lkjlkj jlkjlkaj lkj kjlkjkjjkj lkj jk lkj lkjlkjlkjjkdfkjakfjaksjakj kjkdjl kjlkjlkajlskdjfkj lkj lkjaslkj kjlkjlkj  lkasjdlkj a lkjfj lkja  kljlkjlkjdfkj lak jkj  jkja jhaksjdhfjh ajsh hewiurz aKJH+H KJWZEIURZ JHAKJHSJHHJAHSEWRWOIUEI UIAUÖOIH EUIR+JHKJHJHHDJSHJFH+OUIUJAKLJSDKJFKJASDKJIEURLIAJKJ
KAJLDKJFÖLJASLDKJIEU

Brainstorming

Korrelations-
diagramm

Ursache-Wirkungs-
Diagramm

σ
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abweichung indessen das Sechsfache der Toleranz (→ „Six Sigma“), so ist lediglich mit 
einer Fehlerquote von 3,4 ppm  zu rechnen. Dies wird von den Statistikern als quasi 
fehlerfrei definiert.1 

Die Philosophie des Six Sigma ist dementsprechend auf die Robustheit und die vollstän-
dige Beherrschung betrieblicher Prozesse gerichtet. Auch im Six-Sigma-Konzept wer-
den zahlreiche spezifische Werkzeuge verwendet. Mitarbeiter, die in diesen Methoden 
geschult sind und ihre Anwendung im Betrieb unterstützen, werden als „Black Belts“ 
bezeichnet („schwarzer Gürtel“ = „ranghöchster“ Gürtel in den japanischen Kampfsport-
arten).

Der durchbruchartige Erfolg der Methode hat dazu geführt, dass der Ansatz auch auf 
Prozesse übertragen wurde, die einer statistischen Analyse weniger leicht zugänglich 
sind. Als Schlüsselaspekte des Six Sigma werden heute deshalb genannt:

P Qualitätsrelevanz: Ein betrachtetes Merkmal muss in der Qualitätsforderung des Kun-
den enthalten sein.

P Fehlerdefinition: Ein Fehler liegt vor, wenn die Qualitätsforderung des Kunden nicht 
erfüllt wird.

P Prozessfähigkeit ist die Fähigkeit eines Prozesses, den geforderten Merkmalswert feh-
lerfrei darzustellen.

P Varianz ist das, was der Kunde wahrnimmt. Der Kunde nimmt nämlich nicht den 
Mittelwert eines Merkmals, sondern nur die Abweichung vom geforderten (Mittel-) 
Wert wahr.

P Stabile Prozesse sind robuste und beherrschte Prozesse, die in der Lage sind, die 
Kundenforderung zu erfüllen.

P Six-Sigma-orientierte Prozessgestaltung: robuste Prozessgestaltung, die gewährleis-
tet, dass die Qualitätsforderung des jeweiligen Kunden erfüllt und die Prozessfähigkeit 
gewährleistet wird.

In dieser verallgemeinerten Form lässt sich die „Six-Sigma“-Philosophie auch auf Servi-
ceprozesse übertragen.

Die Vorgehensweise des Six-Sigma-Konzepts wird in der nachfolgenden Tabelle 11 
skizziert:

1  Varianz/Standardabweichung: eines der gebräuchlichsten Maße zur Kennzeichnung der Variabilität 
einer Verteilung von Messwerten. Berechnet wird die Varianz aus der Summe der quadrierten Abwei-
chungen aller Messwerte vom arithmetischen Mittel (Durchschnitt), dividiert durch die Anzahl aller 
Messwerte.
Normalverteilung (Gauß-Verteilung): nach Gauss zu erwartende „normale“ Verteilung zufälliger Feh-
ler, dargestellt als Gauss’sche Glockenkurve.
Kapitel 2
å PMN106



53
Tabelle 11:
Vorgehensweise des 
Six-Sigma-Konzepts zur 
Prozessverbesserung

K [15]Welche Zielsetzung verbirgt sich hinter dem TQM-Konzept des Six Sigma?

2.3.3.5
Hoshin Kanri

Sowohl das Kaizen als auch das Six-Sigma-Konzept sind auf die Verbesserung der 
Geschäftsprozesse gerichtet, ohne eine explizite Strategie zugrunde zu legen. Die Umset-
zung einer strategischen Vision und das Management des erforderlichen Veränderungs-
prozesses bleiben offen. Diese Lücke wird durch das Hoshin Kanri geschlossen.

Tabelle 12:
Wörtliche Übersetzung 
von Hoshin Kanri 

Hoshin Kanri wird in der englischen Sprache mit „Policy Deployment“, „Management 
by Policy“ (MbP) oder „Hoshin Planning“ übersetzt und im Deutschen unter anderem als 
strukturierter Planungsprozess oder Zielentfaltung bezeichnet.

Dieser Prozess der Zielentfaltung basiert auf den Grundprinzipien des TQM, indem er 
den Plan-Do-Check-Act-Zyklus auf das Management strategischer Veränderungspro-
zesse im Unternehmen anwendet. Der zugrunde liegende systematische Planungsansatz 
versucht, kritische Unternehmensprozesse auf das gewünschte Leistungsniveau zu heben 
und im Unternehmen ein konsensuales (übereinstimmendes) Verständnis von der (ver-

Stufe Phase Ziel

Identifikation – Erkennen
– Definieren

wesentliche Erfolgsfaktoren und Kernprozesse 
identifizieren

Charakterisierung – Messen
– Analysieren

aktuelle Leistungen 
und Potenziale ver-
stehen

Projektarbeit der 
Black Belts

Optimierung – Verbessern
– Regeln

Durchbruchsverbes-
serungen schaffen

Institutionalisierung – Standardisieren
– Integrieren

Ergebnisse in das „Tagesgeschäft“ übertragen

Das Six-Sigma-Konzept geht mit seiner Forderung nach durchbruchartigen Verbes-
serungen über die „kleinen Schritte“ des Kaizen hinaus. Während Kaizen vorwiegend 
auf die Einbeziehung der Mitarbeiter vor Ort in den Qualitätsverbesserungsprozess 
ausgerichtet ist, stützt sich „Six Sigma“ auch auf speziell qualifizierte „Black Belts“ 
(Qualitätsexperten).

hoshin = Kompassnadel (ho/Richtung + shin/Nadel): ein Weg, 
ein Plan, ein Ziel

kanri = Verwaltung, Management, Steuerung, Controlling
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änderten) strategischen Ausrichtung zu entwickeln. Hoshin Kanri zielt damit direkt auf 
die Qualität der Unternehmensorganisation und gleichzeitig indirekt auf die Qualität der 
Produkte und Leistungen, das heißt auf die Kundenzufriedenheit.

Hoshin Kanri ähnelt dem Management by Objectives (MbO), indem es wie dieses aus 
einem übergeordneten Unternehmensziel auf der Basis von Zweck-Mittel-Beziehungen 
kaskadierend (stufenförmig) Unterziele ableitet. Während sich das MbO aber auf verti-
kale Abhängigkeiten entlang der Hierarchie beschränkt und individuelle Zielvereinba-
rungen erarbeitet, bezieht Hoshin Kanri horizontale Zielbeziehungen in den Abstim-
mungsprozess systematisch mit ein und sieht ein planerisches Gegenstromverfahren 
(top-down/bottom-up) zwischen den Managementebenen vor, das in diesem Kontext 
auch als Catch-Ball-Prinzip bezeichnet wird (Tabelle 13).

B Das Verfehlen des vereinbarten Umsatzzieles durch den Vertrieb mag beim MbO durch 
Hinweis auf die anderweitig verschuldete verspätete Markteinführung einer Produktin-
novation entschuldigt werden. Im Hoshin Kanri besteht ein zwischen Produktion und 
Vertrieb gemeinsam erarbeitetes und horizontal abgestimmtes Zielbündel, für das auf 
dieser Managementebene auch die gemeinsame Verantwortung getragen wird.

Tabelle 13:
Vergleich zwischen Hoshin
Kanri und Management by

Objectives

Hoshin Planning ist als unternehmensweites Planungs- und Steuerungssystem konzipiert, 
das sich durch die folgenden Merkmale auszeichnet:

P Grundlage ist eine von der Unternehmensleitung entwickelte Vision im Sinne des nor-
mativen Managements mit übergeordneten „Durchbruchszielen“ (Veränderungszie-
len).

P Es werden alle Führungskräfte und Mitarbeiter in den iterativen (= durch Wiederho-
lungen geprägten) Planungsprozess eingebunden.

P Es handelt sich um einen systematischen Prozess der kaskadierenden Zielplanung bei 
gleichzeitiger vertikaler (Gegenstromverfahren) und horizontaler Abstimmung von 
Zielen und Strategien.

P Mit allen Mitarbeitern werden stringent abgeleitete Ziele vereinbart.
P Alle Mitarbeiter teilen im Ergebnis die gleiche Vision, auf die das Unternehmen aus-

gerichtet ist, und verfolgen ihre individuellen Ziele in diesem Kontext.

Hoshin Kanri Management by Objectives

Zielsetzung durchbruchartige Verwirklichung der 
unternehmerischen Vision

individuelle Mitarbeiterführung 
durch Zielvereinbarung

Fokus Qualität/Leistungsfähigkeit wettbe-
werbskritischer Geschäftsprozesse 
(Kundenzufriedenheit)

Periodenergebnisse

Beteiligte alle Führungskräfte und Mitarbeiter Zwei-Personen-Ansatz 
(Führungskraft, Mitarbeiter)

Methoden Prinzipien und Werkzeuge des TQM unbestimmt

zeitlicher Bezug Langfristorientierung mit jährlicher 
Planüberarbeitung

Planungsperiode/Jahr

Kontrolle periodische Fortschrittskontrolle hin-
sichtlich Prozessverbesserung und 
wirtschaftlichem Ergebnis

periodische Erfolgskontrolle oder 
nach Projektabschluss

Zielmaßstäbe wettbewerbskritische Prozessgrößen Budgets, Kennzahlen
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Hoshin Kanri fokussiert damit
– die Organisation auf eine unternehmerische Vision,
– ist langfristig und strategisch ausgerichtet,
– integriert alle Führungskräfte und Mitarbeiter,
– basiert auf einer Teamorganisation,
– entwickelt Ziele in einer Top-down-/Bottom-up-Planung,
– ist Teil des TQM und damit prozess-, qualitäts- und kundenorientiert,
– gründet auf dem Konzept der kontinuierlichen Verbesserung,
– beinhaltet eine kritische Selbstdiagnose der Organisation,
– ist lösungs- statt rechtfertigungsorientiert.

K [38]Worin erkennen Sie wesentliche Unterschiede zwischen Hoshin Kanri und Management 
by Objectives (MbO)?

2.3.4
Business Process Reengineering (BPR)

2.3.4.1
Was ist und will BPR?

Während die dem TQM zuzuordnenden Konzepte des Prozessmanagements auf eine 
schrittweise Verbesserung der Prozesse ausgerichtet sind, ohne jedoch die grundlegende 
Struktur des Geschäftssystems zur Disposition zu stellen, verlangt das Business Process 
Reengineering einen radikalen Neubeginn:

Das Reengineering zielt auf die Beseitigung von Schwachstellen
– hinsichtlich der Prozessqualität,
– hinsichtlich der Kosten sowie
– hinsichtlich der Dimension Zeit (Durchlaufzeit, Flexibilität).

Hoshin Kanri (Policy Deployment, Zielentfaltung) wendet den Plan-Do-Check-Act-
Zyklus des TQM auf das Management strategischer Veränderungsprozesse im Unter-
nehmen an. Hoshin Kanri ist ein unternehmensweites Planungs- und Steuerungssys-
tem, in dem aus einem übergeordneten Unternehmensziel („Vision“) auf der Basis 
von Zweck-Mittel-Beziehungen stufenförmig konkretere Unterziele abgeleitet wer-
den. Dies geschieht unter vertikaler (Gegenstromverfahren) und horizontaler Abstim-
mung von Zielen und Strategien.

Business Process Reengineering ist „fundamentales Überdenken und radikales Re-
design von Unternehmen oder wesentlicher Unternehmensprozesse“ (HAMMER/
CHAMPY: Business Reengineering, 1996, S. 48).
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Verbesserungen werden ausschließlich durch einen geänderten Prozessablauf erreicht. 
Im Mittelpunkt der Betrachtung steht
– einerseits das übergeordnete Geschäftsmodell und
– andererseits detaillierte Arbeitsabläufe, die auch bei der übergeordneten Betrachtung 

des Unternehmens nicht aus dem Auge verloren werden dürfen.

2.3.4.2
Prinzipien des BPR

Folgende Prinzipien des Reengineerings werden zur Beachtung empfohlen (CHASE und 
AQUILANO):

1. Die Organisation hat sich am Ergebnis (also an den Kunden) zu orientieren und nicht 
an einer Aufgabe.

2. Lass diejenigen den Prozess ausführen, die das Ergebnis benötigen!
3. Integriere die Informationsverarbeitung in den Prozess, in dem die Information ent-

steht!
4. Behandle geografisch verteilte Ressourcen, als wären sie zentralisiert!
5. Führe parallele Aktivitäten zusammen, anstatt erst ihre Ergebnisse zusammenzufüh-

ren!
6. Integriere Entscheidung und Kontrolle in den Bearbeitungsprozess!
7. Erfasse Daten nur einmal – an der Quelle!

2.3.4.3
BPR-Methodik nach Devenport

DEVENPORT hat eine Methodik des BPR entwickelt, die er als Process Innovation 
bezeichnet. Ziel ist die radikale Überprüfung und Weiterentwicklung der zentralen Pro-
zesse eines Unternehmens mittels folgenden Vorgehens:

P Auswahl des neu zu gestaltenden Prozesses:
– Liste die wichtigsten Geschäftsprozesse auf.
– Bestimme leistungsbegrenzende Faktoren und wähle einen Prozess zwecks Neu-

gestaltung (Innovation) aus.

P Suche nach Hebeln der Verbesserung:
– Suche nach interessanten Technologien und besonderen Mitarbeiterpotenzialen.
– Erkenne mögliche technologische und personelle Hemmnisse.

P Entwickle eine neue Prozessvision:
– Analysiere die bestehende Unternehmensstrategie und deren Anforderungen an den 

Prozess.
– Prozessbenchmarking und Analyse von Innovationsbeispielen.

Ziel des Reengineerings ist die grundlegende Überprüfung und die radikale Neuge-
staltung der Prozesse eines Unternehmens, um deutliche Verbesserungen bei Kosten, 
Qualität, Kapitaleinsatz, Service und Geschwindigkeit zu erreichen.
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P Verstehe und verbessere den bestehenden Prozess:
– Beschreibe den Prozessablauf.
– Evaluiere die aktuell eingesetzte Informationstechnologie sowie die bestehende 

Organisation.

P Entwickle ein neues Prozessmodell und erstelle einen Prototypen:
– Prototyp des neuen Prozessmodells und des Vorgehensmodells für die Einführung.

P Führe die neuen organisatorischen Regelungen und Systeme ein.

DEVENPORT unterscheidet verschiedene Rollen der am Innovationsprozess beteiligten 
Personen:

P Der Change Advocat fungiert als Veränderungstreiber, ohne selbst für die Umsetzung 
zuständig zu sein.

P Der Change Sponsor bildet den Machtanker im Topmanagement, besitzt die Durch-
setzungsmacht und kann Mittel bereitstellen.

P Der Change Target ist in den Prozess involviert und von der Veränderung betroffen.

P Der Change Agent ist für die Innovationsdurchführung zuständig.

2.3.4.4
BPR-Methodik nach Hammer

HAMMER vertritt ein ähnliches Vorgehensmodell, das Abbildung 21 knapp beschreibt:

Abbildung 21:
Vorgehensmodell beim 
BPR nach HAMMER

Auch bei HAMMER werden verschiedene Rollen im Changeprozess definiert 
(Abbildung 22):

Mobilisierung

Diagnose

Redesign

Übergang

Change
Management

• Entwickle eine Geschäftsprozess-
 übersicht
• Bestimme Prozessverantwortliche
 und Führungsstrukturen
• Formuliere die Reengineeringstrategie

• Grenzen und Erstreckung
 des Prozesses
• Kundenbedürfnisse verstehen
• Schwachstellen des Istzustandes
 ermitteln

• Redesign des gesamten
 Geschäftssystems
• Erstelle Laborprototypen
• Testen, lernen und verbessern

• Übergang
• Einführung
• Institutionalisierung
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P Der Reengineering Leader ist für die globale Koordination des Projektes und die 
Bereitstellung der Ressourcen verantwortlich.

P Der Process Owner koordiniert die Einzelaktivitäten bezüglich des Prozesses und 
stellt ebenfalls Ressourcen bereit; er setzt zudem das Reengineering-Team für seinen 
Prozess zusammen.

P Das Reengineering-Team beschreibt den Istprozess, identifiziert Schwachstellen und 
entwickelt Lösungsvorschläge.

P Das Reengineering Steering Committee berät den Leader und die Process Owner.

P Der Reengineering Czar schließlich unterstützt den Leader als Machtanker bei der 
Betreuung der Einzelprojekte und bei der Gesamtkoordination.

Abbildung 22:
Rollen beim BPR nach

HAMMER

Insgesamt sieht der Zyklus des Prozessmanagements bei HAMMER wie folgt aus 
(Abbildung 23):

P Auf der Grundlage einer regelmäßigen Messung und Beurteilung der Prozessleistung 
erfolgt gegebenenfalls entweder eine Prozessverbesserung oder ein grundlegendes 
Reengineering.

P Die Ergebnisse bzw. die Leistung des verbesserten Prozessdesigns werden an den 
Kundenanforderungen und an den Ergebnissen eines Benchmarkings gegenüber dem 
Wettbewerb beurteilt, womit sich der Kreislauf schließt.

Abbildung 23:
Zyklus des Prozess-

managements bei HAMMER

Reengineering
Leader

Process
Owner

Reengineering
Team

berät

berät

unterstützt

Steering
Committee

Reengineering
Czar

setzt ein

setzt ein
und steuert

koordiniert und
unterstützt

Messung und
Beurteilung

der Prozessleistung

Prozess-
verbesserung

Process
Reengineering

Ergebnis-
messung

Ermittlung der
Kundenanforderungen

und Benchmarking
gegenüber Wettbewerb
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Zusammenfassend können die Methoden des BPR wie folgt charakterisiert werden:

P Ausgangspunkt des BPR ist die Identifikation und Abgrenzung relevanter Geschäfts-
prozesse als Gegenstand der Analyse.

P Die Maßnahmen erstrecken sich auf die Prozessarchitektur und schließen insbeson-
dere informationstechnische Systeme als Enabler („Befähiger“) in die Betrachtung 
ein. Die Methodiken sind auf ein generelles Change Management1 im Unternehmen 
gerichtet.

P Das Vorgehen geht stets von der übergeordneten Strategie aus, dokumentiert den Ist-
prozess und entwickelt ein grundlegend besseres Sollkonzept und die Spezifikation der 
benötigten Informationssysteme vor dem Hintergrund der Kundenerwartungen.

P Spezifische Methoden wie die Verwendung von Messgrößen, Benchmarking2, Kun-
denanalyse usw. sind integraler Bestandteil des Konzepts.

2.3.4.5
Die Rolle der Informations- und Kommunikationstechnik beim BPR

Denn gerade die ständig wachsenden Möglichkeiten der Informationstechnik bereiten 
den Boden und schaffen vielfach die Notwendigkeit einer Restrukturierung der 
Geschäftsprozesse. BPR-Projekte münden deshalb nicht selten in Wissensmanagement 
und Workflow Engineering (mehr dazu in Kapitel 3).

2.3.4.6
Die Rolle von Prozessmodellierung und Referenzmodellen beim BPR

Da der Einsatz informationstechnischer Instrumente klar durchstrukturierte Prozesse 
voraussetzt, ist BPR stets verbunden mit einer formalen Unternehmens- und Prozessmo-
dellierung. Dabei können verschiedene Konzepte zum Einsatz kommen. In den folgen-
den Kapiteln lernen Sie deshalb die Rolle von Prozessmodellen und einige Modellie-
rungskonzepte exemplarisch kennen.

1  Change Management: planmäßiges Gestalten des Wandels, insbesondere Management der Verän-
derung der Unternehmenskultur (Kulturveränderungsmanagement), bei dem der konstruktive Umgang 
der Unternehmensleitung mit dem Widerstand gegen die Veränderungen im Mittelpunkt steht.
2  Benchmarking: Vergleich des eigenen Unternehmens mit dem oder den „besten“ Unternehmen in 
oder außerhalb der eigenen Branche.

DEVENPORT und HAMMER empfehlen beide ein systematisches Vorgehen in Reengi-
neeringprojekten (HAMMER: Mobilisierung → Diagnose → Redesign → Über-
gang). Die an BPR-Projekten Beteiligten spielen jeweils unterschiedliche Rollen 
(Koordination, Unterstützung, Planung, Beratung, Umsetzung).

Die Restrukturierung der Geschäftsprozesse geht regelmäßig (aber nicht notwendi-
gerweise) mit der Einführung neuer informationstechnischer Instrumente einher.
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Hilfreich ist in diesem Kontext ein allgemeiner Strukturierungsrahmen, der als Referenz-
modell bezeichnet wird. PORTERs Wertkette stellt z. B. ein solches Referenzmodell dar.

Sie bieten Gestaltungsvorschläge für die Organisation, für die Entwicklung und den Ein-
satz informationstechnischer Systeme und sind als Prozessmodelle oft branchenspezi-
fisch.

Ihre Verwendung strukturiert und verkürzt die Gestaltungsaufgabe in den Einzelprojek-
ten und etabliert zudem Standards, die die unternehmensübergreifende Integration 
erleichtern. Referenzmodelle sind stets allgemeingültig, anpassbar und anwendungs-
orientiert.

K [17] Welche Besonderheiten zeichnen die Methoden des Business Process Reengineering 
aus?

K [11] Was ist ein Referenzmodell und wozu dient es?

Referenzmodelle sind der strukturierte Ausdruck fachlicher Konzepte, die den Rah-
men für eine konkretisierende Gestaltung und Konfiguration von Geschäftssystemen 
bilden.
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3
Informationstechnische Aspekte der Prozessgestaltung

Bereits bei der Erörterung des Business Process Reengineering wurde die besondere 
Bedeutung der Informationstechnologie herausgestellt. Neben dem Qualitätsmanage-
ment ist sie ein zentraler Treiber der Prozessorientierung.

Durch eine informationstechnisch vermittelte zentrale Sicht auf Daten und Abläufe kön-
nen dezentral erfasste Informationen und verteilte Prozesse behandelt werden, als wären 
sämtliche Aktivitäten an einem einzigen Ort und in einem ganzheitlichen System vereint. 
In der Wirtschaftsinformatik wird deshalb auch vom Integrationsmanagement gespro-
chen. Der Begriff der Integration ähnelt sehr stark dem der Koordination in der Organi-
sationslehre, denn die koordinierte Abstimmung von Elementen integrieren diese zu 
einem übergeordneten System. Dieses System weist nun Eigenschaften auf, die keinem 
der einzelnen Teile eigen sind und bei Kenntnis nur der Einzelteile nicht vorhersehbar 
sind. Dieses „in Erscheinung treten“ von Systemeigenschaften als Ergebnis einer Integra-
tion wird auch als Emergenz und die Systemeigenschaften als emergente Eigenschaften 
bezeichnet.

Obwohl zur Integration vielfältige Techniken zum Einsatz kommen, lassen sich aus einer 
betriebswirtschaftlichen Perspektive einige herausragende Basistechniken (enabling 
technologies) identifizieren, die im Folgenden charakterisiert werden.

3.1
Prozessrelevante Integrationstechnologien

3.1.1
Identifikations- und Klassifikationssysteme

Ein Prozess ist durch eine Abfolge von Aktivitäten charakterisiert, die identifizierbare 
Arbeitsergebnisse neu hervorbringen oder bereits vorhandene Objekte in ihrem Status 
oder ihrem Zustand verändern. Die Integration einzelner Teilschritte zu einem überge-
ordneten Prozess kann dabei durch die Verwendung durchgängig identifizierender Merk-
male für diese Objekte gefördert werden. So sind in jedem organisatorischen Umfeld 
Identifikationsstandards vorzugeben, die eben dies leisten. 

Ein allgemein bekannter Identifikationsstandard ist etwa die Global Trade Item Number, 
die uns noch besser unter ihrer alten Bezeichnung „Europäische Artikelnummer (EAN)“ 
vertraut ist. Diese wird von einer inzwischen weltweit agierenden Organisation, der 
GS11, zentral an die teilnehmenden Unternehmen vergeben, die so in die Lage versetzt 
werden, jeden einzelnen Artikel, jede Lokation (physischer oder virtueller Ort, Adresse) 
und jede Versandeinheit mit einer weltweit eindeutigen Nummer zu kennzeichnen. Die 
so gekennzeichneten Objekte können dann beim Hersteller und in allen nachfolgenden 
Handelsstufen anhand dieser eindeutigen Nummer identifiziert werden. Eng verbunden 
ist dieses Nummerierungssystem mit dem Barcode, mittels dessen die Nummer maschi-

1 Vgl. http://www.gs1.org/.
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nenlesbar auf jedem einzelnen Artikel repräsentiert wird. Gemeinsam mit komplementä-
ren technischen Geräten (z. B. Scannerkasse) entsteht so ein integratives Identifikations-
system, als dessen emergente Eigenschaften etwa die zügige und kostengünstige 
Kundenabwicklung an der Kasse sowie eine erhöhte Transparenz in der Handelskette 
und eine schnelle Reaktion des Handels auf Kaufsignale der Kundschaft (Efficient Con-
sumer Response) angesehen werden können.

Interessant erscheint in diesem Kontext der technische Wandel. So wird die zur Zeit 
eingeführte sogenannte RFID-Technik (Radio Frequency Identification) als Trägerme-
dium des Identifikationsmerkmals den Barcode ergänzen und in manchen Anwendungen 
wohl auch ersetzen. Im Unterschied zum recht begrenzten Barcode erlaubt die RFID-
Technik die Auszeichnung eines Objekts auch mit umfangreicheren und komplexeren 
Merkmalen, die zudem im Ablauf auch veränderbar sind und noch leichter (nämlich ohne 
Sichtkontakt, in der Bewegung und im Bündel) gelesen und geschrieben werden können. 
Als Reaktion auf diese neuen technischen Möglichkeiten wurde auch die identifizierende 
Nummernsystematik zum Electronic Product Code (EPC)1 erweitert.

Welche neuen (emergenten) Eigenschaften etwa die Systeme der Konsumgüterdistribu-
tion durch die Verwendung dieser noch stärker integrierenden Techniken erlangen wer-
den, lässt sich zur Zeit noch nicht abschließend überblicken. Dass diese aber eine völlig 
andere Qualität haben werden als die der bisher bekannten Systeme, lässt sich erahnen, 
wenn man sich vergegenwärtigt, dass RFID in Verbindung mit EPC nicht nur die eindeu-
tige Kennzeichnung und Identifizierung eines Artikels, sondern auch jeder einzelnen Arti-
keleinheit erlaubt. Zudem wird jedes so gekennzeichnete Objekt in Verbindung mit einer 
ergänzenden Infrastruktur quasi permanent mit dem Internet verbunden sein, und sein 
Status sowie seine Lokation könnten somit jederzeit von jedem Ort der Welt aus über-
wacht werden. Nicht nur für die direkt betroffenen logistischen Systeme der Konsumgü-
terdistribution bietet dies einen neuen Horizont der Möglichkeiten; betroffen sind viel-
mehr auch die übergeordneten sozialen Systeme, für die dies neben neuen Möglichkeiten 
durchaus auch neue Gefahren, etwa des Datenmissbrauchs, bergen kann.

Die mittels der Identifikationssysteme gewonnenen Daten werden unmittelbar zur Steu-
erung der Prozesse verwendet und dienen so einem integrativen Prozessgeschehen. Dar-
über hinaus werden sie aber auch für Auswertungszwecke gespeichert. Insbesondere zur 
Ermittlung der Eigenschaften und der Leistungsfähigkeit von Prozessen und Geschäfts-
systemen – mit dem Ziel ihrer Verbesserung – sind die mit den hier beschriebenen Tech-
niken gewonnenen Daten mit geeigneten (statistischen) Methoden zu analysieren (Data 
Mining).

Eine solche Datenanalyse erfordert in der Regel eine Datenverdichtung anhand geeigne-
ter Kriterien. Hierfür spielen neben den Dimensionen Ort, Zeit, Kunde(ngruppe) etc. ins-
besondere auch Systeme der Güterklassifikation eine Rolle. Erst eine solche hierarchi-
sierende Klassifikation und die mit ihr erzeugbare verdichtete Sicht auf die durch die 
Daten beschriebene Realität erlaubt es, Zusammenhänge zu erkennen und zu veranschau-
lichen. Sie verhindert quasi, dass man den Wald (die übergeordneten Zusammenhänge) 
vor lauter Bäumen (der Flut von Detaildaten) nicht sieht. Neben der Masse von Detail-
daten sind deshalb bei der Datenauswertung immer auch Klassifikationshierarchien hin-
zuzuziehen, die eine problembezogene Aggregation oder Disaggregation der Datensicht 
erlauben.

1 Vgl. http://www.epcglobalinc.org/home.
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Informationstechnische Systeme, die dies unterstützen, werden als Data-Warehousing-
Systeme bezeichnet. Sie bieten die Möglichkeit, anhand der erfassten Dimensionskrite-
rien in den Daten zu navigieren, indem ad hoc die gewünschten Daten selektiert und bei 
Bedarf verdichtet oder detailliert werden (OLAP = Online Analytical Processing). Der 
Benutzer kann den Aggregationsgrad der Datensicht dabei im Dialog mit dem System in 
Richtung auf eine detaillierte Sicht (drill down) oder allgemeinere Sicht (drill up) mit 
wenigen Clicks verändern.

BBeipiele:
– Analyse der Kassenbons eines Warenhauses,
– Analyse der Güterbewegungen in einem Lagerhaus,
– Analyse der abgerechneten Telefongespräche einer Telefongesellschaft.

Identifikationsstandards werden aus den beschriebenen Gründen regelmäßig mit Klassi-
fikationssystemen kombiniert. Hierfür ist jedem Identifikationsschlüssel mindestens ein 
Klassifikationsschlüssel zuzuordnen.

BBeipiele für Systeme der Güterklassifikation sind etwa: 
– UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) 

– http://www.unspsc.org/
– eCl@ss – http/www.eclass.de
– ETIM (ElektroTechnisches InformationsModell) – http://www.etim.de
– GPC (Global Product Classification)

K [7]Welche Ziele verfolgt eine technologisch gestützte Prozessintegration?

K [34]Welche Möglichkeiten eröffnen sogenannte Identifikations- und Klassifikationsstan-
dards für die Prozessintegration?

3.1.2
Daten- und Prozessintegration durch Datenbanksysteme

Eine wichtige Voraussetzung der Prozessintegration ist die Integration der Daten, die im 
Prozessgeschehen erzeugt und verwendet werden. Typischerweise greifen die einzelnen 
Aktivitäten eines Prozesses auf übergreifend definierte Stammdaten sowie auf Bewe-
gungsdaten zu, die in vorgelagerten Prozessschritten generiert oder verändert wurden.

Die Integration einzelner Teilschritte zu einem übergeordneten Prozess erfordert die 
Identifizierung und Lokalisierung von Objekten mithilfe von Identifikationsstan-
dards, z. B. der Global Trade Item Number. Zusammen mit den Trägermedien Bar-
code oder RFID und den komplementären technischen Lesegeräten entsteht ein inte-
gratives Identifikationssystem. Die durch dieses Identifikationssystem gewonnenen 
Daten werden unmittelbar zur Steuerung der Prozesse verwendet und dienen so einem 
integrativen Prozessgeschehen. Um die Daten analysieren zu können, müssen sie 
durch geeignete Klassifizierungssysteme verdichtet werden. Data Warehousing und 
Data Mining nutzen die so gewonnenen Daten zur verstärkten Wissensunterstützung 
von Geschäftsprozessen, für effizientere Abläufe und effektivere Dispositionen.
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Es sei in Erinnerung gerufen, dass Stammdaten ein strukturbildendes Datengerüst dar-
stellen und für längere (meist unbestimmte) Zeit im Informationssystem eines Unterneh-
mens bereitgehalten und gepflegt werden (z. B. Kundenstammdaten). Der Lebenszyklus 
von Bewegungsdaten dagegen ist an eine spezifische geschäftliche Transaktion gebun-
den und die aktive Lebenszyklusphase endet mit dieser Transaktion. Nach Abschluss 
eines Geschäftsprozesszyklus werden Bewegungsdaten archiviert und dienen dann nur 
noch Auswertungszwecken. Gemeinsam ist Stamm- und Bewegungsdaten, dass es sich 
um sogenannte strukturierte Daten handelt, d. h., sie haben einen formalisierten Aufbau, 
der informationstechnischen Systemen die Identifikation und Verarbeitung einzelner 
mehr oder weniger komplexer Datenelemente ermöglicht – beispielsweise eine kom-
plette Adresse oder auch nur die Postleitzahl in einem Adressdatensatz oder einen Lie-
ferschein, eine Lieferscheinposition oder auch nur die Menge einer Position.

Erst das Aufkommen relationaler Datenbanken und die Entstehung separater Datenver-
waltungsprogramme (DBMS = Database Management System) wie etwa Oracle oder 
MySQL löste diese Problematik durch die integrative und redundanzfreie Organisation 
der Daten in zentralen Datenbanken. Dabei greifen Anwendungsprogramme nicht mehr 
direkt auf die physisch gespeicherten Daten zu, sondern fordern diese mittels entspre-
chender (SQL-)Abfragen von einem zwischengeschalteten Datenverwaltungssystem (= 
DBMS) an. In der frühen Phase der Informationstechnik – etwa bis 1980 – war es durch-
aus üblich, dass Anwendungsprogramme ihre Daten bis hinunter auf die physische Spei-
cherebene jeweils separat in programmspezifischen Formaten organisierten und verwal-
teten. Eine Datenintegration zwischen den verschiedenen Anwendungsprogrammen in 
einer Organisation war somit nicht gegeben. Soweit in aufeinanderfolgenden Prozess-
schritten Daten zwischen den isolierten Anwendungsprogrammen ausgetauscht werden 
mussten, war oftmals eine gesonderte Umsetzung der Daten mit speziellen Schnittstel-
lenprogrammen erforderlich. Eine integrative Abwicklung komplexer Prozesse schei-
terte somit schon an der fehlenden Datenintegration. Die Fragmentierung und Redundanz 
der Daten führte in der Konsequenz zu kaum durchschaubaren Pfaden der Datenkonver-
tierung mit unterschiedlichen Änderungsständen und in der Konsequenz oftmals zu 
widersprüchlichen (inkonsistenten) Daten. 

Abbildung 24:
Fragmentierte und inte-

grierte Datenhaltung 

Die Datenbasis des Unternehmens emanzipiert sich dadurch von den vielfältigen und wech-
selnden Anwendungsprogrammen, und das ihr zugrundeliegende Datenmodell stellt eine 
quantitative/datenmäßige Abbildung des betrieblichen Geschehens von eigenständiger 
strategischer Bedeutung dar. Insbesondere ist der Lebenszyklus des Datenmodells in der 
Regel länger als der der Anwendungsprogramme, wodurch die integrierte Datenhaltung 
nicht nur eine Integration unterschiedlicher Anwendungsprogrammmodule und damit der 
Einzelaktivitäten eines Geschäftsprozesses bewirken kann, sondern darüber hinaus auch 
die Migration von einer Generation von Anwendungsprogrammen auf die nächste verein-
facht und dabei gleichzeitig die Kontinuität der Datenhistorie des Unternehmens sichert. 
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Abbildung 25:
Daten- und 
Prozessintegration 

Abbildung 25 zeigt die Prinzipen der Daten- und Prozessintegration im Überblick. Das 
Netzwerk aufeinanderfolgender Aktivitäten wird durch das Prozessmanagement zu 
einem ganzheitlichen Geschäftsprozess mit klar definierten Zielen, Performanzkriterien 
und Schnittstellen integriert. Das informationstechnische Abwicklungssystem (z. B. 
ERP-System oder Warenwirtschaftssystem) orchestriert den Geschäftsablauf auf der 
Basis eines zentralen Datenmodells, das über das DBMS von der Abwicklungslogik ent-
koppelt ist. Die operativen Daten werden periodisch extrahiert und in ein Data Ware-
house überführt, wo sie für analytische/statistische Auswertungen bereitgehalten werden. 
Die Auswertung erfolgt auf der Grundlage eines strategischen Performance-Manage-
ment-Systems (z. B. Balanced Scorecard), das für die wichtigen Prozesse und Teilpro-
zesse ein mehrdimensionales Zielsystem beinhaltet und die horizontalen und vertikalen 
Zielbeziehungen als Ursache-Wirkungs-Zusammenhang abbildet. Dies ermöglicht dem 
Management einen operativen und strategischen Soll-Ist-Vergleich und damit die Steu-
erung bzw. Verbesserung des Geschäftsmodells. 

Moderne integrierte Systeme des Enterprise Resource Planning (ERP) – also Geschäfts-
abwicklungssysteme wie SAP, Oracle und andere – sind das Ergebnis dieser Entwick-
lung. 

K [22]Welchen Beitrag leisten relationale Datenbanksysteme für die Prozessintegration?

Die Integration der Daten ist Voraussetzung für die Prozessintegration. Relationale 
Datenbanken und separate Datenverwaltungssysteme ermöglichen die integrative 
und redundanzfreie Organisation von Daten. Alle Anwendungen greifen auf ein ein-
heitliches Datenmodell zu, das eine quantitative/datenmäßige Abbildung des betrieb-
lichen Geschehens darstellt.
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3.1.3
Elektronischer Datenaustausch (EDIFACT und XML)

Damit die Datenintegration nicht an den Grenzen des Unternehmens endet, bedarf es 
zumindest eines Standards zum automatisierten elektronischen Austausch von 
Geschäftsnachrichten. 

Ein solches allgemeines Datenaustauschformat wurde erstmals 1990 von den Vereinten 
Nationen (Arbeitsgruppe 4) mit dem branchenübergreifenden und internationalen 
EDIFACT-Standard geschaffen.1 Die zuständige Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen 
für die Erleichterung des internationalen Handels konnte dabei auf vorhandene Standards 
zur Vereinheitlichung internationaler Handelsdokumente und -formulare – insbesondere 
auf das Trade Data Element Directory (Verzeichnis der Handelsdatenelemente) – 
zurückgreifen. Auf der Grundlage des allgemeinen EDIFACT-Standards wurde eine 
ganze Reihe sogenannter Subsets entwickelt, die den Nachrichtenumfang auf die 
Belange einzelner Branchen begrenzten und spezifische Elemente (bspw. ergänzende 
Identifikationsstandards) integrierten. Beispiele solcher Subsets sind EANCOM für die 
Konsumgüterbranche und ODETTE für die Automobilindustrie. 

B Beispiel einer Bestellnachricht im EDIFACT-Format:2

UNA:+.? '
UNB+UNOC:3+Senderkennung+Empfaengerkennung+060620:0931+1++1234567'
UNH+1+ORDERS:D:96A:UN'
BGM+220+B10001'
DTM+4:20060620:102'
NAD+BY+++Bestellername+Strasse+Stadt++23436+xx'
LIN+1++Produkt Schrauben:SA'
QTY+1:1000'
UNS+S'
CNT+2:1'
UNT+9+1'
UNZ+1+1234567'

EDIFACT-Nachrichten vereinheitlichen lediglich das Format der zwischen zwei Unter-
nehmen ausgetauschten Handelsnachrichten und ermöglichen es, diese auf elektroni-
schem Weg statt auf dem Postweg zu übertragen. Die Nachrichtenübermittlung erfolgt 
hierbei durch die Übertragung einer Datei, die in der Regel eine große Anzahl von Ein-
zelnachrichten beinhaltet. Der Geschäftsablauf wird dadurch zwar beschleunigt, rationa-
lisiert und insofern stabilisiert, als das Fehlerpotenzial von manuell erfassten Papierdo-
kumenten bei elektronischem Datenaustausch entfällt, er wird aber gegenüber dem 
papier-gestützten „Legacy“-Prozess nicht grundlegend verändert.

Anders ist dies beim XML-basierten Nachrichtenaustausch zu beurteilen. Die eXtensible 
Markup Language (XML) ist ein Formalismus, der die semantische Auszeichnung von 
Texten im Internet ermöglicht, sodass ein informationstechnisches System die Inhalte 
eines Dokuments (etwa einer Adresse) „verstehen“ und den zugehörigen Feldern einer 
strukturierten Datenbank (etwa Postleitzahl und Ort) zuweisen kann. Zudem ist diese 
Technik, im Gegensatz zum klassischen elektronischen Datenaustausch (EDI) mit der 
Übertragung von Massennachrichten als Datei, auf die Ad-hoc-Übermittlung einzelner 
Nachrichten und deren Real-Time-Verarbeitung ausgerichtet. Dies ermöglicht prinzipiell 

1 Vgl. http://www.unece.org/trade/untdid/welcome.htm.
2 Entnommen aus: http://de.wikipedia.org/wiki/EDIFACT.
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die Verteilung eines Prozesses über die Server und Anwendungssysteme mehrerer 
Geschäftspartner, also einen wirklich unternehmensübergreifenden Geschäftsprozess. 

Einzelne Schritte eines Geschäftsprozesses – etwa die Bonitätsprüfung eines Kunden – 
können so von spezialisierten Dienstleistern im Internet als Webservice angeboten und 
als Unterprozess vollständig in einen automatisierten Geschäftsprozess integriert wer-
den. 

K [35]Welchen Beitrag zur Prozessintegration kann der klassische elektronische Datenaus-
tausch leisten und wo liegen die Grenzen?

K [40]Welche Perspektiven bietet XML als neue Datenaustauschtechnologie?

3.1.4
Dokumentenmanagement

Obwohl viele Prozessschritte heute keiner oder nur weniger physischer Dokumente 
bedürfen, sind diese aus dem Geschäftsleben kaum wegzudenken. Selbst wenn solche 
Dokumente als digitale Bilder oder Faxdateien vorliegen, sind sie für die informati-
onstechnische Verarbeitung nur eingeschränkt geeignet, da ihr semantischer Inhalt nicht 
in strukturierter und damit verarbeitbarer Form gegeben ist.

Zur Integration papiergestützter Aktivitäten in den digitalen Geschäftsprozess dienen 
Dokumentenmanagementsysteme (DMS). Diese müssen die oben angesprochenen  
Abbildungen physischer Dokumente ebenso verwalten können wie etwa PDF-Formulare 
oder sonstige digital verarbeitbare Dokumente.

Als Dokumente werden dabei in Ableitung aus dem englischen Begriffsverständnis 
(documents) alle Texte und darüber hinaus heute alle Datenobjekte bezeichnet, seien es 
Texte oder Bilder, Videosequenzen, Audiodaten oder sonstige Medienformate. 

Die traditionelle Speicherung von Informationen auf Papier und analogen Bild- und Ton-
trägern erlaubt keine unmittelbare informationstechnische Bearbeitung; derartige Doku-
mente müssen zunächst umgewandelt bzw. (digital) erfasst werden. Derartige Transfor-
mationsvorgänge werden als Medienbrüche bezeichnet.

Der branchenübergreifende EDIFACT-Standard ist ein internationaler Standard zum 
automatisierten elektronischen Austausch von Geschäftsnachrichten. EDIFACT-
Nachrichten vereinheitlichen dabei das Format der zwischen zwei Unternehmen aus-
getauschten Handelsnachrichten und ermöglichen es, diese auf elektronischem Weg 
zu übertragen. Die eXtensible Markup Language (XML) dagegen ist ein Formalismus, 
der die semantische Auszeichnung von Texten im Internet ermöglicht, sodass ein 
informationstechnisches System die Inhalte eines Dokuments „verstehen“ und den 
zugehörigen Feldern einer strukturierten Datenbank zuweisen kann. Dies ermöglicht 
den Austausch von Daten zwischen unterschiedlichen IT-Systemen und damit die 
Verteilung eines Prozesses über die Server und Anwendungssysteme mehrerer 
Geschäftspartner.
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B Firma X ruft bei Firma Y per Fax eine Warensendung ab:

P Zu diesem Zweck wird aus dem DV-System (Warenwirtschaftssystem) eine Abruf-
bestellung erzeugt und gedruckt (erster Medienbruch).

P Das Papierdokument wird dann vom sendenden Faxgerät gescannt (zweiter Medien-
bruch) und über eine telefonische Wählverbindung übertragen. Intern erfolgen dabei 
im Telekommunikationssystem weitere Signalumwandlungen (etwa analog → digital 
→ analog).

P Das Faxgerät des Adressaten druckt das empfangene Faksimile (= die originalgetreue 
Nachbildung) schließlich aus (dritter Medienbruch).

P Das nun wieder – in schlechterer Qualität – vorliegende Papierdokument wird vom 
Empfänger zunächst manuell in seinem DV-System erfasst, damit der informatorische 
Gehalt der Bestellung (das übertragene Wissen) für die Produktionsplanung und -steu-
erung im Rechner zur Verfügung steht.

Medienbrüche verzögern den Informationsfluss und sind gegebenenfalls mit einer qua-
litativen Verschlechterung des Dokuments verbunden. Qualitätsverluste können sowohl 
die Form als auch den Inhalt betreffen. So sind z. B. bei manueller Erfassung eines 
Papierdokuments Übertragungsfehler nicht auszuschließen.

Medienbrüche sind darüber hinaus Hemmnisse für die lernende Organisation, insbeson-
dere wenn zwischen Objekten der Geschäftsprozesse (Papierdokumenten) und den infor-
mationstechnischen Instrumenten des Wissensmanagements (digitalen Formaten) Medi-
enbrüche existieren.

Aufgabe von Dokumentenmanagementsystemen ist es daher, Dokumente jeglicher Art
– in eine digitale Datei zu transformieren,
– wiederauffindbar zu speichern und
– den Zugriff auf diese Informationen zu ermöglichen.

DMS dienen damit der Wissensweitergabe in Geschäftssystemen.

B Der Prozess der Auftragsabwicklung bei Firma Y sieht zunächst die Erfassung der Auf-
tragsdaten im Warenwirtschaftssystem vor. Unmittelbar danach wird ein Lieferschein als 
Papierdokument erzeugt, der Grundlage der weiteren Auftragsabwicklung ist. Sämtliche 
Informationen, die diesen Auftrag betreffen, werden entweder handschriftlich auf dem 
Lieferschein vermerkt (z. B. Telefonnotiz) oder auf gesonderten Belegen erfasst und 
durch Anheften mit dem Lieferschein verbunden (z. B. Terminverschiebung des Vorlie-
feranten).

Die Leistung des Auftragsabwicklungsprozesses leidet nun stark darunter, dass die den 
Auftrag betreffenden Dokumente jeweils nur an einem einzigen Ort verfügbar sein kön-
nen. Da mehrere Personen an der Auftragsabwicklung beteiligt sind, muss z. B. bei einer 
Nachfrage des Kunden zunächst der Lieferschein gesucht werden.

Ein Zugriff auf die Auftragsinformationen ist für alle Stellen des Wertschöpfungsprozes-
ses nur durch telefonische Nachfrage bei der Einheit möglich, die über den Lieferschein 
verfügt. Abgesehen von dem damit verbundenen Personalaufwand ist dies stets mit zeit-
lichen Verzögerungen, Missverständnissen und Zugriffsbeschränkungen verbunden. Die 
damit zwangsläufig entstehenden Informationsasymmetrien in der Lieferkette führen zu 
einer insgesamt geringeren Rationalität des Geschäftssystems.
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Abhilfe schaffen könnte hier ein Dokumentenmanagementsystem, das sämtliche Doku-
mente digitalisiert und über das Intranet oder das Internet als Bildwiedergabe mit allen 
eventuellen handschriftlichen Ergänzungen verfügbar macht.

Damit ein Dokument wiederauffindbar ist, müssen der erzeugten Datei geeignete Index-
informationen zugeordnet werden (z. B. Auftragsnummer, Datum, Kunde). Erst dadurch 
steht der Organisation das im Dokument gespeicherte Wissen zur Verfügung. Als Doku-
ment wird im Umfeld des Dokumentenmanagements deshalb die Einheit aus einer Datei 
mit der zugehörigen Indexinformation bezeichnet:

Tabelle 14:
Für das Dokumenten-
management taugliches 
Dokument

Dokumentenmanagement im weiteren Sinne umfasst vor allem die folgenden Technolo-
gien (Abbildung 26):
– Imaging,
– Archivierung,
– Groupware,
– Workflowmanagementsysteme.

Abbildung 26:
Technologien des Doku-
mentenmanagements 

Imaging

Als Imaging werden verstanden
– die digitale Erfassung von Papierdokumenten (das Scannen),
– die Speicherung des gescannten Bildes,
– der spätere Ausdruck oder das Anzeigen am Bildschirm.

Hierunter verbergen sich anspruchsvolle Technologien, die ein effizientes Scannen, ein 
hochwertiges Scanergebnis und eine automatische Indizierung des gescannten Doku-
ments ermöglichen, z. B. durch OCR (Optical Character Recognition: optisches Identi-
fizieren von Buchstaben).

Dokument = Datei + Indizes
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Archivierung

Als Archivierung wird die Auslagerung von Dokumenten zum Zwecke der langfristigen 
Aufbewahrung verstanden. Maßgeblich für den Aufbewahrungszeitraum sind meist steu-
erliche und rechtliche Vorschriften, soweit sich die Dokumente auf konkrete Geschäfts-
vorfälle beziehen. Archivierungssysteme müssen revisionssicher sein und den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) genügen. Als 
Archivierungsmedien kommen im Wesentlichen nur optische Speichermedien (Bild-
platte und CD-ROM, auch DVD) in Betracht, da nur diese die Speicherstabilität und 
Verfälschungssicherung garantieren können.

Wegen der Langfristigkeit der Aufbewahrung ist der Zugriff auf das Archiv auch bei 
grundsätzlichem Wandel der informationstechnischen Umgebung (Betriebssysteme und 
Anwendungssoftware) zu gewährleisten. Hierfür ist die Möglichkeit zu einer Reorgani-
sation des Archivzugriffs, insbesondere die Neuerstellung der Zugriffsindizes vom 
Archivierungsmedium, erforderlich.

Abbildung 27:
Lebenszyklus eines

Dokuments

Groupware (GW)

Die als Groupware bezeichnete Softwarekategorie unterstützt wissensintensive Projekt-
arbeit. Sie ermöglicht insbesondere die kooperative Bearbeitung von Dokumenten, z. B. 
bei der Produktentwicklung, der Erstellung umfangreicher Vertragsunterlagen bei der 
Investitionsgüterbeschaffung oder bei der Vorprüfung zur Übernahme eines Unterneh-
mens. Wichtige Teilfunktionalitäten von Groupware sind z. B.
– die Versionskontrolle fortlaufend veränderter Dokumente sowie
– die Zusammenfassung mehrerer Dokumente zu einem Compound Document (etwa ein 

Vertrag mit Anlagen);
– weiterhin unterstützt Groupware die Speicherung einer spezifischen Wissensbasis und
– die Erzeugung verschiedener Sichten auf diesen Informationspool.

Selbstverständliche Bestandteile von Groupwarelösungen sind darüber hinaus 
– Kommunikationsfunktionen wie E-Mail.

Groupware ist damit in der Lage, bei Projekten, die sich auch über die gesamte Wert-
schöpfungskette erstrecken können, Informationstransparenz zu schaffen und die Kom-
munikation innerhalb des Projektteams ohne zeitliche Verzögerung auch über große Ent-
fernungen hinweg zu gewährleisten. Hierdurch können die Zusammenarbeit mit Kunden 
und Lieferanten erheblich an Dynamik gewinnen und die Entwicklung wissensintensiver 
Innovationsprojekte beschleunigt werden.

Zeitachse

Bearbeitungszeit Archivierungszeit

Erstellungs-
zeitpunkt

Lösch-
zeitpunktArchivierungs-

zeitpunkt
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Workflowmanagementsysteme (WfMS)

Dokumentenmanagementsysteme und Groupwaresysteme werden regelmäßig mit soge-
nannten Workflowmanagementsystemen kombiniert, die eine Funktionalität zur Steue-
rung von Abläufen bereitstellen. Obwohl WfMS also häufig mit den hier erörterten Sys-
temen eine Einheit bilden, werden wir sie aus systematischen Gründen erst im nächsten 
Kapitel (Abwicklungssysteme) erörtern.

K [37]Welche Bedeutung kommt Dokumentenmanagementsystemen im Rahmen des Prozess-
managements zu?

3.2
Geschäftsprozessunterstützende Abwicklungssysteme

In den Anfängen der kaufmännischen Datenverarbeitung dominierte zunächst die Unter-
stützung einzelner Geschäftsfunktionen durch spezielle Großrechnerprogramme, bei-
spielsweise zur Materialbedarfsplanung, Lohnabrechnung, Kostenstellenrechnung. Eine 
durchgängige informationstechnische Abbildung von Geschäftsprozessen war mit den 
damaligen Mitteln der Datenverarbeitung wohl auch noch nicht möglich, es dominierte 
die stapelweise Abarbeitung (batch processing) von Massendaten durch Individual-
programme in Rechenzentren.

Erst um 1980 fand ein Paradigmenwechsel zur Real-Time-Verarbeitung statt, die nun 
nicht mehr durch die Abwicklung von Stapelverarbeitungsaufträgen, sondern durch die 
direkte Verarbeitung (real-time processing) der über ein Terminal erfassten Eingabeda-
ten einzelner Geschäftsvorfälle gekennzeichnet war. Zu den Pionieren dieser Entwick-
lung gehören die Gründer der Firma SAP, deren erstes Anwendungssystem konsequen-
terweise den Namen R/2 trug, wobei das R für Real-Time-Verarbeitung stand. Zu den 
ersten Anwendungsgebieten der Real-Time-Verarbeitung gehörte die Finanzbuchhal-
tung, wo der Vorteil der Sofortverarbeitung besonders evident ist, da jetzt jeder 
Geschäftsvorfall direkt am System verbucht und die neuen Salden der angesprochenen 
Konten unmittelbar abgefragt werden konnten.

Aufgabe von Dokumentenmanagementsystemen ist es, ineffiziente Medienbrüche zu 
vermeiden, indem Dokumente jeglicher Art digitalisiert, wiederauffindbar zentral 
gespeichert und überall zugänglich gemacht werden.
Für das Dokumentenmanagement taugliche Dokumente sind Dateien mit digitalisier-
ten Texten oder sonstigen Datenobjekten, die durch eine zugehörige Indexinforma-
tion wiederauffindbar sind.

Dokumentenmanagement im weiteren Sinne umfasst v. a. die folgenden Technolo-
gien:
– Imaging,
– Archivierung,
– Groupware,
– Workflowmanagementsysteme.
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Genau hiermit wurde die Tür zu einer informationstechnischen Abbildung von 
Geschäftsprozessen aufgestoßen, deren Einzelaktivitäten nun auf die Ergebnisdaten des 
vorangegangenen Prozessschrittes aufbauen konnten. Von hier aus begann eine Evolu-
tion der informationstechnischen Geschäftsprozessabwicklung, die noch längst nicht 
abgeschlossen ist. Wir wollen in den folgenden Absätzen einige zentrale Meilensteine 
dieser Entwicklung skizzieren, um so die aktuellen Entwicklungslinien besser verstehen 
zu können.

3.2.1
Transaktionsorientierte Abwicklungssysteme

Transaktionsorientierte Abwicklungssysteme wie SAP R/3, Oracle und andere soge-
nannte ERP-Systeme (ERP = Enterprise Resource Planning) dürften aus praktischer 
Anschauung heute hinlänglich bekannt sein, sodass wir uns auf die hier interessierenden 
charakterisierenden Aspekte beschränken können.

Als Transaktion wird in der Informationstechnik ein in sich abgeschlossener elementarer 
Verarbeitungsschritt bezeichnet, der auf konsistente Daten aufsetzt, diese liest, verändert 
oder löscht bzw. neue Daten erzeugt und am Ende wiederum einen konsistenten Daten-
zustand hinterlässt. Kann eine Transaktion nicht erfolgreich zum Ende geführt werden, 
wird die Datenbasis auf den ursprünglichen Zustand vor Aufruf der Transaktion zurück-
gesetzt. Beispiele für Transaktionen sind etwa die Aktualisierung eines Kundenstamm-
satzes oder die Anlage eines Auftrags.

Transaktionen stellen somit den kleinsten Prozessschritt in der Informationsverarbeitung 
dar und korrespondieren mit den in der Prozessanalyse definierten elementaren Aktivi-
täten. Ein vollständiger Geschäftsprozess erfordert daher eine ganze Reihe von Transak-
tionen, die unter Beachtung einer definierten Reihenfolgelogik von unterschiedlichen 
Stellen in der Organisation abzuarbeiten sind. Die oben bereits erörterte zentrale Daten-
haltung in einer Datenbank und die Real-Time-Verarbeitung der Dateneingaben macht 
das Ergebnis einer Transaktion für den nächsten Bearbeitungsschritt unmittelbar und 
ortsunabhängig in der gesamten Organisation verfügbar. 

Diese für heutige Verhältnisse triviale Feststellung führt aber zwingend zu einer prozess-
orientierten Sicht auf das Geschäftsmodell der Organisation. Dies einerseits, weil man 
sich nun vorab Gedanken über Art und Abfolge der mit einem Geschäftsvorfall verbun-
denen Transaktionen machen muss, und andererseits, weil man aufgrund der mit dieser 
Technik verbundenen Beschleunigung des Geschäftsablaufs mit Blick auf den Gesamt-
zusammenhang weit größere Sorgfalt bei der Bearbeitung einzelner Transaktionen wal-
ten lassen muss.

B Ein Unternehmen des Sondermaschinenbaus arbeitet in seinem ERP-System mit einer 
sogenannten wachsenden Stückliste. Dies bedeutet, dass die Konstruktion für einen Kun-
denauftrag zunächst die Komponenten mit besonders langen Lieferzeiten einpflegt und 
erst danach weniger dringliche konstruktive Details festlegt. Bei Kaufteilen erkennt der 
Einkauf dann unmittelbar Spezifikation und Termin der zu beschaffenden Komponenten 
und kann diese ohne zeitliche Verzögerung bestellen. Sollten aufgrund mangelnder Sorg-
falt oder geänderter Kundenwünsche an Spezifikation oder Termin dieser Komponenten 
im Nachhinein noch Änderungen erfolgen, müssen diese Änderungen auch vom Einkauf 
auf Relevanz geprüft und eventuell mit den Lieferanten verhandelt werden. Die informa-
tionstechnische Beschleunigung des Geschäftsablaufs erfordert deshalb zur Vermeidung 
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unnötiger Änderungen von der Konstruktion die Kenntnis der nachfolgenden Prozess-
schritte und eine erhöhte Sorgfalt bei der Bearbeitung (first-time right!).

Aufgrund der geschilderten Zusammenhänge sind transaktionsorientierte Abwicklungs-
systeme neben dem Qualitätsmanagement als die zentralen Veränderungstreiber hin zu 
einer prozessorientierten Organisation zu erkennen.

Die Prozesse einer Organisation werden hierbei aber vergleichweise starr in den Daten-
strukturen und Programmen des Systems verankert. Veränderungen an den Geschäftsab-
läufen erfordern somit immer eine aufwändige Anpassung der Programme unter Einbe-
ziehung der Programmierung. Zudem führt der Einsatz von Standardsoftwaresystemen 
zu einer Vereinheitlichung der Geschäftsabläufe bei den konkurrierenden Unternehmen 
einer Branche, sodass sich eine Organisation nur schwer durch Exzellenz der Prozesse 
von seinen Wettbewerbern abheben kann. Die vergleichsweise aufwändige Program-
mierung und die nur schwerfällige Veränderbarkeit der Systeme führt tendenziell dazu, 
dass insbesondere die absoluten Standardprozesse, die in immer gleicher Weise massen-
haft durchzuführen sind, unterstützt werden, während wichtige, aber seltener anfallende 
Aktivitäten möglicherweise ausgespart bleiben.

Der Wunsch, auch seltenere Abläufe mit höherer Flexibilität leicht und kostengünstig 
informationstechnisch abbilden und unterstützen zu können, hat zur Entwicklung soge-
nannter Workflowsysteme beigetragen.

K [2]Welche organisatorischen Änderungen gehen mit dem Einsatz transaktionsorientierter 
Abwicklungssysteme einher?

3.2.2
Workflowsysteme

Workflowmanagementsysteme (WfMS) erlauben es, repetitive (= sich wiederholende) 
Geschäftsprozesse mittels eines Konfigurators zu modulieren und diese Geschäftspro-
zesse auf der Grundlage vorgegebener Ablaufregeln informationstechnisch zu steuern. 
WfMS setzen deshalb exakt definierte Geschäftsprozesse voraus. Im Vergleich zu trans-
aktionsorientierten Geschäftsabwicklungssystemen sind Workflows durch konfigurie-
renden Eingriff leichter zu implementieren und zu ändern.

Die Einrichtung eines WfMS beginnt in der Regel mit der Definition virtueller Arbeits-
plätze (Rollen), denen dem System bekannte Mitarbeiter/Benutzer zugeordnet werden. 

Als Transaktion wird in der Informationstechnik ein in sich abgeschlossener elemen-
tarer Verarbeitungsschritt bezeichnet, der auf konsistente Daten aufsetzt, diese bear-
beitet und am Ende wiederum einen konsistenten Datenzustand hinterlässt. Ein voll-
ständiger Geschäftsprozess erfordert eine ganze Reihe von Transaktionen, die unter 
Beachtung einer definierten Reihenfolgelogik von unterschiedlichen Stellen in der 
Organisation abzuarbeiten sind. Transaktionen werden von transaktionsorientierten 
Abwicklungssystemen verarbeitet. Dies setzt eine prozessorientierte Sicht auf das 
Geschäftsmodell der Organisation voraus.
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Diese können elektronische Dokumente erstellen, empfangen und bearbeiten, deren Typ 
und (Formular-)Struktur vorab definiert bzw. eingerichtet wurden.

Ein arbeitsteiliger Geschäftsprozess erfordert regelmäßig die sukzessive Bearbeitung 
von Dokumenten durch mehrere Stellen im Unternehmen. Die Art und Abfolge der dabei 
durchzuführenden Operationen und die Abhängigkeit dieser Operationen von spezifi-
schen Geschäftsprozessmerkmalen, Ereignissen und Bedingungen folgt definierten 
Geschäftsregeln, die im WfMS explizit hinterlegt werden.

Das System steuert den Ablauf des Workflowprozesses auf der Grundlage dieser Regeln 
und der eintretenden Ereignisse. Die an den einzelnen Arbeitsplätzen durchgeführten 
Aktionen unterliegen dabei weitgehend der Kontrolle des Systems. WfMS ermöglichen 
darüber hinaus die Integration des Workflowprozesses in bestehende transaktionsorien-
tierte Geschäftsabwicklungssysteme bzw. den Zugriff auf die zentrale Datenbasis über 
das Datenbankmanagementsystem (DBMS). 

B Ein einfacher Geschäftsprozess, der mittels eines WfMS gesteuert werden könnte, ist 
z. B. die Bearbeitung eines Urlaubsantrags. In diesem Fall würde die Mitarbeiterin oder 
der Mitarbeiter im WfMS ein Formular aufrufen und ausfüllen, das die Angaben über 
den gewünschten Urlaubszeitraum, den/die Urlaubsvertreter/-in und vielleicht noch 
ergänzende Merkmale und frei formulierte Hinweise enthält (z. B. einen Reiserücktritts-
termin, bis zu dem die Entscheidung über den Antrag vorliegen müsste).

Um den weiteren Ablauf braucht sich der Mitarbeiter nicht zu kümmern, denn das 
Gesuch wird automatisch in die Eingangsbox der zuständigen Vorgesetzten weitergelei-
tet, in deren Abwesenheit könnte eine Umleitung zum Stellvertreter gesetzt sein. Der 
Vorgesetzte, der diesem Antrag zustimmen müsste, könnte zusammen mit dem Antrag 
oder durch Mausklick eine Übersicht erhalten, wer von seinen Mitarbeitern zu dem 
gewünschten Urlaubszeitraum noch abwesend ist und welche Vertretungsregelungen 
jeweils getroffen wurden. Hierfür würde das WfMS auf die Urlaubsdaten, z. B. im 
Anwendungssystem der Personalabteilung, zugreifen.

Der Vorgesetzte würde seine zustimmende oder ablehnende Entscheidung als Merkmal 
ins Formular setzen und gegebenenfalls um eine frei formulierte Stellungnahme ergän-
zen. In Abhängigkeit von der Entscheidung und eventueller weiterer Merkmale würde 
das WfMS die Nachricht entweder an die Personalabteilung weiterleiten oder etwa mit 
einem Rücksprachevermerk an den Mitarbeiter zurücksenden. Im positiven Fall könnte 
automatisch eine Nachricht an den Mitarbeiter generiert werden, der sich so bereits auf 
die Zustimmung des Vorgesetzten zu seinem Antrag einstellen kann.

Sollte die Entscheidung des oder der Vorgesetzten aus irgendeinem Grunde nicht inner-
halb einer vorgegebenen Frist erfolgen, könnte das WfMS automatisch einen Ausnahme-
vorgang auslösen, etwa die Benachrichtigung des Mitarbeiters und/oder der Personal-
abteilung.

Die Personalabteilung, die den Antrag schließlich erhält, kann die darin enthaltenen 
Daten wiederum per Mausklick in das Personalverwaltungssystem übernehmen und eine 
entsprechende Benachrichtigung an den Mitarbeiter senden.

Im Gegensatz zu manuell, das heißt durch den Fluss von Papierdokumenten, gesteuerten 
Geschäftsprozessen ergeben sich durch den Einsatz von WfMS erhebliche Vorteile:

P Dokumente können nicht mehr liegen bleiben oder verloren gehen und müssen auch 
nicht mehr manuell kopiert oder in mehrfacher Ausfertigung eingereicht werden.
Kapitel 3
å PMN106



75
P Informationen aus anderen Systemen können nicht mehr fehlen, wenn das WfMS auf 
die entsprechenden Anwendungssysteme und/oder auf die betriebliche Wissensbasis 
durchgreifen kann.

P Unklarheiten hinsichtlich der organisatorischen Abläufe können nicht mehr entstehen, 
da der Ablauf durch das System transparent gemacht und automatisch gesteuert wird.

P Die Konsequenzen schlecht strukturierter und konventionell gesteuerter Geschäfts-
prozesse können vermieden werden: lange Durchlaufzeiten, unzureichende Prozess-
qualität, unzufriedene interne oder externe Kunden.

P Zu den Kunden hin ergeben sich als Vorteile zudem verbesserte Auskunftsmöglich-
keiten sowie die Reduzierung von Bearbeitungsfehlern und -zeiten.

P Ergänzende Dienstleistungen (etwa Informationswünsche oder die Reklamationsbear-
beitung) können besser und in größerem Umfang erbracht und die Flexibilität gegen-
über Anforderungen des Marktes gesteigert werden.

Voraussetzung für den Einsatz von WfMS ist allerdings ein hinreichend strukturierter 
Geschäftsprozess und die Akzeptanz durch die Mitarbeiter. 

Abbildung 28 stellt die erörterten Technologien nochmals im Zusammenhang dar:

Abbildung 28:
Zusammenhang zwischen 
Dokumenten- und Work-
flowmanagementsystem. 
Quelle: A.I.S. BOCHUM 
(www.windream.de).

P Dokumentenmanagementsysteme (DMS) eignen sich für unstrukturierte (beliebige) 
oder wenig strukturierte Dokumente (Formulare) und sind auf einen überschaubaren 
Zeithorizont gerichtet, währenddessen die Dokumente für den direkten Zugriff und für 
die Bearbeitung verfügbar gemacht werden.

P Soweit Dokumente über den aktiven Zeitraum hinaus aufbewahrt werden müssen, 
werden sie an das meist integrierte Archivsystem übergeben.

Workflowmanagementsysteme (WfMS) unterstützen strukturierte Aufgaben und Pro-
zesse, die regelbasiert gesteuert werden können. Das System steuert den Ablauf des 
Workflowprozesses auf der Grundlage definierter Geschäftsregeln und der eintreten-
den Ereignisse. 
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P Groupwaresysteme (GW) ergänzen das DMS insbesondere im Bereich unstrukturier-
ter Dokumente.

P Workflowsysteme handhaben stärker strukturierte Informationen (Formulare) und 
automatisieren kurzzyklische Geschäftsprozesse, die regelbasiert gesteuert werden 
können. Dabei erfolgt regelmäßig ein Durchgriff auf Daten, die in Hostapplikationen 
(also in einem Abwicklungssystem wie z. B. SAP R/3) gespeichert sind. (Hostappli-
kationen beziehen sich im Vergleich auf noch klarer strukturierte Geschäftsprozesse 
und die Verwaltung vollständig integrierter Geschäftssysteme.)

K [32] Worin unterscheiden sich Workflowmanagementsysteme von transaktionsorientierten 
Abwicklungssystemen?

3.2.3
Webservices und Serviceorientierte Architekturen (SOA)

Eine in jüngster Zeit sehr stark diskutierte Vision zur Integration betriebswirtschaftlicher 
und informationstechnischer Sichtweisen ist die Serviceorientierte Architektur (SOA) 
informationstechnischer Systeme. Ihr Ziel ist die konzeptionelle Ausrichtung von 
Anwendungssystemen an die betriebswirtschaftlichen Funktionserfordernisse. Zudem 
stützt sich die SOA-Vision auf die moderne Infrastruktur des Internets und strebt mit 
dessen Hilfe eine unternehmens-, system- und applikationsübergreifende Prozessinteg-
ration an. 

Softwarefunktionalitäten werden nach dem SOA-Konzept als sogenannte Web Services 
mit standardisierten Schnittstellen über das Internet bereitgestellt. Die Merkmale (und 
damit die Qualität) dieser Services bestimmen sich nach betriebswirtschaftlichen Krite-
rien. Damit ist dem SOA-Konzept eine Ausrichtung auf betriebswirtschaftliche Anfor-
derungen immanent.

B Bespiele für derartige Services sind etwa:
– Die Verifizierung einer Adresse über das Internet durch einen entsprechenden Adress-

dienstleister,
– die Bonitätsprüfung eines Neukunden,
– Abfrage von Artikelstammdaten auf der Grundlage der Global Trade Item Number 

(GTIN bzw. EAN) aus einem zentralen Stammdatenpool,
– Sendungsverfolgung in der Logistik.

Insbesondere wird mit diesem Konzept die leichtere Wieder- und Mehrfachverwendung 
von Softwaresystemen und -installationen angestrebt. Durch die damit verbundenen 
Rationalisierungseffekte soll die problemspezifische Konfiguration informationstechni-
scher Systeme zur Realisierung spezifischer Geschäftsprozesse schneller und kosten-
günstiger realisierbar werden. Dies kommt auch dem Bedarf vieler Unternehmen nach 
größerer struktureller Agilität entgegen.
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K [24]Welches Potenzial bieten Webservices für die Prozessorganisation?

3.3
Informationstechnische Geschäftsplattformen und Marktplätze

3.3.1
Koordinationsfunktionen elektronischer Märkte

Die neuen Möglichkeiten, Prozessschritte dezentral als Webservice anzubieten und einen 
komplexen Geschäftsprozess aus solchen Modulen, die über das Internet kommunizie-
ren, zu konstruieren, ist Teil dessen, was unter der Überschrift E-Business diskutiert wird. 

E-Business, das heißt die fortschreitende Anwendung der Informations- und Kommuni-
kationstechnik (ICT) auf Geschäftsprozesse und -transaktionen, verändert nicht nur 
deren formale Abwicklung, sondern auch Struktur und Verfassung der Märkte, in die sie 
eingebettet sind, und damit die Regeln des Wettbewerbs. Elektronische B2B-Märkte 
(Business-to-Business-Märkte) gehören zu den treibenden Kräften dieser Entwicklung.

Hilfestellung bei der Analyse dessen, was da geschieht, bietet die Transaktionskosten-
theorie, die verschiedene Formen der Koordination arbeitsteiliger wirtschaftlicher Akti-
vitäten unterscheidet und die Wahl zwischen alternativen Koordinationsformen zu erklä-
ren sucht (Tabelle 15; vgl. auch Fußnote auf Seite 32):

P In der Hierarchie erfolgt die Abstimmung verteilter Aktivitäten durch Weisungen und 
Regeln einer zentralen Autorität, also durch Managemententscheidungen.

P Märkte koordinieren durch Wettbewerb und Preisbildungsmechanismen und lassen 
damit mehr Raum für Kreativität und Eigenverantwortung der Wirtschaftssubjekte.

P Die Netzwerkkoordination schließlich setzt auf eher kooperative als kompetitive 
Abstimmungsmechanismen. Sie ist durch die gegenseitige wirtschaftliche Abhängig-
keit rechtlich selbstständiger Unternehmen gekennzeichnet, die ihre individuellen, 
aber koordinierten strategischen Ziele im Rahmen einer längerfristig angelegten Koo-
peration auf der Basis gegenseitigen Vertrauens gemeinsam verfolgen. Diese hybride 
Koordinationsform kann eine Vielzahl von Ausgestaltungsformen in einem Konti-
nuum zwischen Markt und Hierarchie annehmen. Ihr kommt durch Outsourcing und 
Konzentration auf Kernkompetenzen heute eine besondere Bedeutung zu (Tabelle 15).

Die Serviceorientierte Architektur informationstechnischer Systeme (SOA) ist ein 
Konzept, das betriebswirtschaftliche und informationstechnische Sichtweisen zu 
integrieren versucht. Softwarefunktionalitäten werden dabei als sogenannte Web-Ser-
vices mit standardisierten Schnittstellen über das Internet bereitgestellt. Damit kön-
nen Unternehmen schneller und flexibler auf strukturelle Veränderungen und neue 
Marktanforderungen reagieren.
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Tabelle 15:
Alternative Koordinations-
formen arbeitsteiliger wirt-

schaftlicher Aktivitäten.
Quelle: HEIL, Online-
Dienste, 1999, S. 10.

Abbildung 29:
Kontinuum der Koordinati-

onsformen. Quelle: DOL-

METSCH, E-Procurement,
2000, S. 28.

Die heute etablierten ERP-Systeme (Enterprise-Resource-Planning-Systeme = Anwen-
dungssoftware zur Unternehmenssteuerung) haben insbesondere die innerbetrieblichen 
Prozesse elektronisch unterstützt. Dadurch konnten die hierarchisch geprägten internen 
Abstimmungsmechanismen effektiver und effizienter gestaltet werden. Auch in großen 
Konzernunternehmen wurde so eine weitgehende informationstechnische Integration 
der organisatorischen Strukturen und Abläufe möglich.

Für zwischenbetriebliche Transaktionen (B2B) etablierte sich seit Anfang der 90er-Jahre 
des 20. Jahrhunderts ein differenzierter Standard für den elektronischen Datenaustausch 
(EDI = Electronic Data Interchange). Die erheblichen Kosten für den Aufbau einer EDI-
Kommunikation haben die Anwendung dieser Technik jedoch weitgehend auf stabile 
Lieferbeziehungen mit einem hohem Transaktionsvolumen beschränkt. Für eine markt-
ähnliche Form der Koordination sind die Transaktionskosten traditioneller EDI noch zu 
hoch. Große Teile des Mittelstandes können diese Kosten nicht tragen und sind von der 
Anwendung dieser Technik faktisch ausgeschlossen.

Maßgeblich für die Wahl und die Ausgestaltung der Koordinationsform sind die Trans-
aktionskosten, die in der Informations-, Vereinbarungs- und Abwicklungsphase jeweils 
zu berücksichtigen sind. Die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie 
(ICT) hat das Potenzial, eben diese Transaktionskosten signifikant zu verringern. Mit 
dem XML-Standard werden z. B. auch spontane elektronische Transaktionen wirtschaft-
lich möglich. Neue Softwarekonzepte (Webservices) und der preiswerte Zugang zu die-
ser Software über das Internet werden die elektronische Koordination ganzer Wertschöp-
fungsketten ermöglichen.

Netzmarktplätze können die Katalysatoren dieser Entwicklung sein; sie unterstützen 
elektronisch die marktmäßige Koordination und darauf aufbauende virtuelle Netzwerk-

alternative 
Koordinations-
formen

Hierarchie Abstimmung von Wirtschaftssubjekten durch auf Macht 
und Autorität basierende Weisungen und Regeln

Markt Abstimmung der Wirtschaftssubjekte durch Preisbildungs- 
und Wettbewerbsprozesse

Netzwerk-
koordination

Abstimmung der Wirtschaftssubjekte durch eher koopera-
tive als kompetitive Mechanismen

Markt Hierarchie

Anteil Markt-
koordination

Grad vertikaler
Integration

Kaufvertrag
Minderheits-
beteiligung

symbiotische
Netze

strategische
Allianz Unternehmen

Rahmenvertrag Franchise
Joint

Venture
Konzern
Kapitel 3
å PMN106



79
organisationen und ermöglichen so neue, vertiefte Formen der Netzwerkkooperation. 
Wie B2B-Marktplätze dies bewerkstelligen können, fassen vier Schlüsselbegriffe 
zusammen (Tabelle 16):

P Discover: Elektronische B2B-Marktplätze erhöhen die Transparenz von Angebot und 
Nachfrage und reduzieren damit die Informationskosten der Suche nach möglichen 
Transaktions- und Kooperationspartnern.

P Aggregate: Die erhöhte Transparenz schafft die Grundlage für eine Aggregation 
(„Anhäufung“) der Bedarfe mehrerer Nachfrager – wie auch der Kapazitäten mehrerer 
Anbieter. Hierdurch wird leichter die kritische Masse erreicht, die häufig Vorausset-
zung für die Wirtschaftlichkeit einer Transaktion ist.

P Collaborate: Die Kooperation in der Wertschöpfungskette wird durch zeitnahe Daten-
transparenz und erhöhte Effektivität, Effizienz und Geschwindigkeit ICT-gestützter 
Transaktionen machbar (SCM, ECR, CPFR).1

P Content: Die zentrale Verfügbarkeit umfassender und automatisch verarbeitbarer 
Informationen über Angebot, Kapazität und Leistungsfähigkeit von Anbietern sowie 
über den Bedarf und die Bonität von Nachfragern auf allen Stufen der Wertschöp-
fungskette kann Unsicherheit und Risiko und damit wesentliche Bestandteile der 
Transaktionskosten reduzieren.

Tabelle 16:
Koordinationsfunktionen
in B2B-Marktplätzen

B2B-Marktplätze verstärken somit die Tendenz zu Markt- und Netzwerkkoordination im 
globalen Maßstab und damit zu einer weiter vertieften weltwirtschaftlichen Arbeitstei-
lung.

1  SCM: Supply Chain Management (Lieferkettenmanagement);
ECR: Efficient Consumer Response (effiziente Antwort auf die Kunden: absatzgesteuerte Lieferkette 
von den Herstellern über die Händler zum Kunden);
CPFR: Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (Zusammenarbeit zwischen Einzel-
händlern und Lieferanten bei Planung, Prognose und Lagerwiederauffüllung vor allem im E-Com-
merce).

Koordinations-
funktionen

Discover Transparenz von Angebot und Nachfrage

Aggregate Bedarfszusammenfassung/Beschaffungskooperation

Collaborate Supply Chain Management (SCM), ECR, CPFR

Content Stammdaten, Kataloge, Bestände, Kapazitäten, Leis-
tungsfähigkeit der Anbieter

B2B-Marktplätze verstärken die Tendenz zur Marktkoordination und zur Netzwerk-
koordination im globalen Maßstab durch folgende Koordinationsfunktionen:
– Discover,
– Aggregate,
– Collaborate,
– Content.
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3.3.2
Entwicklungslinien virtueller Marktplätze

B2B-Markets können unterschiedlich ausgerichtet sein, wir unterscheiden dementspre-
chend drei Arten von B2B-Marktplätzen (Abbildung 30):

P Horizontale Märkte haben ein breites Spektrum an Gütern und Leistungen zum 
Gegenstand, wie sie in unterschiedlichen Branchen benötigt werden.

B Typisches Beispiel hierfür sind sogenannte MRO-Märkte: Sie spezialisieren sich auf 
indirekte Bedarfe für Instandhaltung (Maintenance), Reparatur/Werkstatt/Produktion 
(Repair) und Büro/Verwaltung (Operations). Da sich diese Märkte auf eine einzige 
Handelsstufe konzentrieren, ist die vertikale Zusammenarbeit mit ihren Branchen-
spezifika ausgeklammert.

P Vertikale Märkte sind auf die Integration der Wertschöpfungskette ausgerichtet und 
unterstützen die Netzwerkkooperationen durch gemeinsame Planung und übergrei-
fende Steuerung. Hierbei sind branchenspezifische Problemstellungen, Handelsbräu-
che und Standards abzubilden; daher sind vertikale Märkte durch eine Branchen-
ausrichtung charakterisiert.

P Funktionale Märkte beschränken sich auf spezifische Aufgaben,

B z. B. auf die Restpostenvermarktung oder auf das Angebot von Leistungen für die 
Personalwirtschaft.

Abbildung 30:
Die drei grundsätzlichen

Arten von B2B-
Marktplätzen

Abbildung 31:
World Wide Retail

Exchange, Beispiel eines
gleichzeitig horizontal und

vertikal ausgerichteten
B2B-Marktplatzes

vertikale Märkte horizontale Märkte funktionale Märkte

ANX
Chemplora
Petrocosm

MRO

WWRE, Transora, …

TradeOut.com,
Employease,
Netoffers.de

B2B-Marktplätze

Lebensmittel

W
W

R
E 

u
m

fa
ss

t 
vi

er
 W

ar
en

g
ru

p
p

en
:

Drogeriewaren

Textilien und Haushaltswaren

sonstige Waren
Kapitel 3
å PMN106



81
Empirische Erscheinungsformen von B2B-Märkten können natürlich Aspekte aller drei 
Typen in sich vereinen.

BSo ist z. B. der B2B-Markt WWRE (World Wide Retail Exchange) einerseits auf die 
(horizontale) Verknüpfung von Konsumgüterherstellern und Einzelhandelsunternehmen 
gerichtet, gleichzeitig aber auch auf die vertikale Integration in den Bereichen Lebens-
mittel, Drogerie, Textilien und generelle Handelswaren (Abbildung 31).

Märkte existieren als offene Systeme nie isoliert voneinander. Eine besondere Heraus-
forderung stellt deshalb die elektronische Verknüpfung unterschiedlicher B2B-Märkte 
dar, die erst eine vollständig automatisierte Geschäftsabwicklung ohne Medienbrüche 
ermöglicht. Lediglich mit elektronischen Marktinseln können die angestrebten Vorteile 
nicht realisiert werden.

Abbildung 32 zeigt ein Beispiel für die Verknüpfung unterschiedlicher B2B-Märkte: 
Ausgehend von einer Primärtransaktion können in einem virtuellen B2B-Markt ohne 
Medienbruch z. B. logistische Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen und anderes 
mehr auf andere spezialisierte Märkte durchgeleitet werden.

Abbildung 32:
Beispiel für die Kaskadie-
rung von B2B-Märkten: 
Wie in einer Kaskade 
(einem künstlichen, stufen-
förmigen Wasserfall) sind 
die verschiedenen B2B-
Märkte elektronisch ver-
knüpft. Quelle: HEIL, 
Online-Dienste, 1999, 
S. 41.

Ein Unternehmen braucht so nur wenigen Kernmärkten angehören, seltener benötigte 
Leistungen können quasi ad hoc integriert werden.

Offene Standards sind indessen hierfür eine notwendige Voraussetzung.

Man kann drei Arten von B2B-Marktplätzen unterscheiden:
– horizontale Märkte,
– vertikale Märkte,
– funktionale Märkte.

Kas-

kadierung

von B2B-Märkten

Informationsphase Vereinbarungsphase Abwicklungsphase

Primärtransaktion

Inanspruchnahme eines Logistikdienstleisters

Inanspruchnahme eines Versicherungsdienstleisters

Informationsphase Vereinbarungsphase Abwicklungsphase

Informationsphase Vereinbarungsphase Abwicklungsphase
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3.3.3
Nutzen, Trends und Herausforderungen im B2B

Die Attraktivität eines Marktplatzes ist durch zahlreiche Aspekte bestimmt, die in 
Abbildung 33 näherungsweise symbolisiert werden:

Abbildung 33:
Referenzmodell elektroni-

scher Märkte. In Anleh-
nung an: LINDEMANN/

RUNGE, Electronic Con-
tracting, 1998.

Vorrangige Erwähnung verdient die Ebene der Infrastruktur: Die Funktionen, die den 
Marktplätzen bei der Schaffung der neuen Infrastruktur zukommen können, sind vor dem 
Hintergrund traditioneller Abläufe zu erörtern. Speziell die Erfahrungen mit dem elek-
tronischen Datenaustausch (EDI) in den vergangenen zehn Jahren haben gezeigt, dass es 
nicht ausreicht, einen allgemeinen Rahmenstandard (z. B. EDIFACT) oder auch konkre-
tisierende Subsets (etwa EANCOM) zu definieren, um dem elektronischen Geschäftsver-
kehr auf breiter Basis zum Durchbruch zu verhelfen. Denn während die großen Konzern-
unternehmen ihre Abläufe mit EDI sehr wohl rationalisieren konnten, gilt dies für deren 
mittelständische Lieferanten nicht gleichermaßen: Erhebliche Investitionen in die Pro-
grammierung zahlreicher Schnittstellen, eine höhere Komplexität der Abläufe und der 
Softwarestrukturen sowie die Parallelität konventioneller Abläufe mit EDI-Abläufen 
haben dem flächendeckenden Erfolg dieser Technologie im Wege gestanden.

Gleichwohl haben umfassendere Bemühungen um integrative Standardisierungsansätze 
(etwa im Handel mit der EAN-Nummernsystematik, Barcoding und Scanning sowie 
EANCOM als EDI-Standard) viel bewegt. Die Möglichkeiten von B2B-Marktplätzen 
gehen aber weit über diese Erfolge hinaus:

P Große Marktplätze wie WWRE, Transora, GNX, CPGmarkets könnten in Zusammen-
arbeit mit den traditionellen Standardisierungsgremien die Position zentraler Stan-
dardsetter einnehmen. Im Rahmen etwa der Global-Commerce-Initiative ist zu erken-
nen, dass hierbei gemeinsam an übergreifenden Standards gearbeitet wird.

P Die Problematik inhomogener IT-Strukturen und allzu vielfältiger Kommunikations-
schnittstellen kann durch das Application Hosting seitens der B2B-Märkte gelöst wer-
den. Gerade mittelständische Marktteilnehmer werden ihre eigenen IT-Systeme 
dadurch erheblich verschlanken können.1

1  Application Hosting (Web Hosting) ist die Möglichkeit, Anwendungssoftware, die auf einem Inter-
netserver bereitsteht, bei Bedarf online zu nutzen, ohne sie zu kaufen und auf dem eigenen Rechner zu 
installieren.

Informationsphase Vereinbarungsphase Abwicklungsphase

Geschäftsmodellebene

Geschäftsregeln Organisation Sicherheit

Serviceebene

Repräsentation von 
Angebot und Nachfrage

Vertragsabschluss/
Kooperation

Zahlungsabwicklung
und Logistik

Infrastrukturebene

Webhosting Applications Standards
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P Obwohl in der aktuellen Phase die Softwareanbieter eine maßgebliche Rolle spielen, 
werden die Marktplätze insbesondere die Interessen der Marktteilnehmer, das heißt 
der Anwender, zur Geltung bringen und offene Systemstrukturen durchsetzen müssen. 
Die Softwaremärkte werden sich entsprechend verändern (Abbildung 34).

Abbildung 34:
Voraussichtliche zukünf-
tige Veränderungen im 
Softwaremarkt

Hier wird deutlich, dass eine neue, offene IT-Infrastruktur entstehen wird und dass B2B-
Marktplätze hierbei eine zentrale Rolle spielen.

Neben der technischen Integration können auf der Serviceebene Marktplätze verschie-
denste Dienstleistungen gebündelt „aus einer Hand“ anbieten, nach Phasen geordnet z. B.

P in der Informationsphase:
– Repräsentation von Angebot und Nachfrage,
– Lieferantenbeurteilung/-zertifizierung;

P in der Vereinbarungsphase:
Marktveranstaltungen mit dynamischer Preisfindung:
– Börsen,
– Auktionen,
– Ausschreibungen;

vorverhandeltes Angebot:
– Produktkataloge,
– Rahmenkontrakte;

P in der logistischen Abwicklung:
– Category Management (Planung, Terminierung und Einführung neuer Produkte, 

Saisonaktionen/Events, Mengenallokation usw.),
– Supply Chain Management (CPFR, VMI1, Auftragsabwicklung, Auftragsverfol-

gung, Kapazitätsplanung, Mengenkonsolidierung, Bestandsführung, Reverse 
Logistics);

1  VMI (Vendor Managed Inventory; auch Quick Response): für die Textil- und Konsumgüterindustrie 
und den Handel entwickelte logistische Strategie, schneller auf Kundenwünsche zu reagieren.
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P bei der Zahlungsabwicklung:
– Zentralregulierung (über eine zentrale Stelle),
– Versicherung,
– Delkrederegeschäft (Übernahme des Risikos, dass Forderungen nicht einzutreiben 

sind),
– Factoring (vollständiger Forderungsankauf).

Auf der Geschäftsmodellebene sind Organisations- und Kontrollstrukturen, „Teilnah-
mebedingungen“ sowie Sicherheitsregeln maßgeblich für das Erscheinungsbild eines 
Marktplatzes.

K [39] Inwiefern beeinflussen elektronische Marktplätze die Organisation der Wertschöpfungs-
ketten?

Ein Referenzmodell elektronischer Märkte enthält drei sachliche Ebenen, deren 
jeweilige Gestaltung über Erfolg oder Misserfolg des jeweiligen B2B-Marktes ent-
scheidet:

P Trends auf der Infrastrukturebene sind z. B. die verstärkte Verwendung einheitli-
cher Standards der Datenübertragung und das Web Hosting.

P Auf der Serviceebene können Marktplätze verschiedenste Dienstleistungen gebün-
delt „aus einer Hand“ anbieten.

P Auf der Geschäftsmodellebene sind Organisations- und Kontrollstrukturen, Teil-
nahmebedingungen sowie Sicherheitsregeln maßgeblich für das Erscheinungsbild 
eines Marktplatzes.
Kapitel 3
å PMN106



85
4
Techniken der Prozessmodellierung

Die Prozessanalyse und das Prozessdesign stützen sich stets auf eine formelle grafische 
Darstellung der betrieblichen Abläufe. Dabei unterscheiden sich die verwendeten Tech-
niken in Abhängigkeit vom analytischen Hintergrund recht erheblich. So kennen bei-
spielsweise das Qualitätsmanagement und das Lean Management sowie die verschiede-
nen Ansätze der Softwareentwicklung eigene Modellierungssprachen mit jeweils 
spezifischen Sprachelementen. Diese „Sprachen“ besitzen damit eine für den jeweiligen 
Kontext optimierte Ausdrucksfähigkeit und Komplexität.

Wir wollen uns im Folgenden zunächst einen generellen Überblick über die verschiede-
nen Modellierungsansätze verschaffen. 

4.1
Entwicklung der Modellierungstechniken

Die Entwicklung des Geschäftsprozessmanagements lässt sich aus der Modellierungs-
perspektive grob und auch natürlich nicht ganz frei von Willkür in drei Phasen einteilen, 
wobei wir von vornherein davon ausgehen, dass ein Geschäftsprozess informationstech-
nisch unterstützt wird. Von maßgeblicher Bedeutung für die hier getroffene Einteilung 
ist die Beziehung zwischen der Managementsicht auf der einen Seite und der informati-
onstechnischen Sicht der Modellierungsaufgabe auf der anderen Seite.

1. Die erste Phase der Entwicklung ist gekennzeichnet durch die Dominanz der Informa-
tionstechnik. Prozessabläufe wurden aus der Perspektive der Programmierung struk-
turiert und fest in der Programmlogik der Anwendungsprogramme verankert. Ange-
sprochen sind hier insbesondere transaktionsorientierte Abwicklungssysteme wie 
Buchungssysteme, Warenwirtschaftssysteme oder Systeme zur Produktionsplanung 
und -steuerung. Die verwendeten Modellierungstechniken wie Flussdiagramme u. Ä. 
repräsentierten ausschließlich diese informationstechnische Sicht, die geschäftslogi-
sche Sicht wurde dabei nicht oder in weniger formalisierter Weise abgebildet und war 
hinter der Programmlogik kaum mehr ersichtlich. Ältere Leser würden sich eventuell 
noch an eine Zeit erinnern, als manches, was aus geschäftspolitischer Sicht und insbe-
sondere aus der Sicht des Kunden wünschenswert gewesen wäre, als unmöglich dar-
gestellt wurde, da der Computer dies nicht vorsah.

2. Die zweite Phase der Entwicklung begann mit dem Aufkommen von Workflowma-
nagementsystemen (WfMS). Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass die Prozess-
strukturen explizit in einem Workflow – d. h. in einem formellen Prozessmodell – 
beschrieben und dann von einer Workflowengine automatisiert zur Ausführung 
gebracht werden. Im Unterschied zur Phase eins sind hier Änderungen am Prozess 
allein durch eine Änderung an der modellhaften Prozessdefinition leichter möglich. 
Dem betriebswirtschaftlich ausgerichteten Geschäftsprozessanalysten ist die recht 
programmierähnliche Definitionslogik dieser Systeme in der Praxis häufig dennoch 
nicht hinreichend zugänglich. Die formelle Beschreibung der Ablauflogik ist daher 
auch hierbei noch immer sehr informationstechnisch geprägt, und es sind die IT-
Abteilungen, die für die Ausgestaltung und Implementierung dieser Prozesse zustän-
dig sind. Diese IT-Lastigkeit des Business Prozess Management schafft nachteilige 
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Kommunikationsbarrieren zwischen der betriebswirtschaftlichen Prozessanalyse und 
der technischen Prozessimplementierung. In der Konsequenz dauert die Anpassung 
der betrieblichen Prozessstrukturen an die schnellen Veränderungen der Markterfor-
dernisse noch immer lange und gestaltet sich zu aufwändig. Zudem bildet die IT-
Abteilung hierbei einen künstlich geschaffenen Engpass.

3. Als eine dritte Phase des Prozessmanagements kann man summarisch die gegenwär-
tigen Entwicklungen bezeichnen, die darauf gerichtet sind, Geschäftsprozesse 
semantisch so exakt zu beschreiben, dass die betriebswirtschaftliche Prozessanalyse 
automatisch in ein IT-Konzept überführt werden kann. Hierfür gilt es zunächst, ein 
Begriffssystem zu entwickeln, dass die Konstruktionselemente eines Geschäftspro-
zesses semantisch so präzise und umfassend definiert, dass die betriebswirtschaftli-
che Analyse auch für die technische Umsetzung hinreichend detailliert gelingt. Der-
artige Begriffssysteme werden als Ontologien bezeichnet, mit denen wir uns in einem 
der nachfolgenden Kapitel näher befassen werden.

Die gerade beschriebene Entwicklung schlägt sich übrigens auch in der Struktur dieses 
Textes nieder. Wir haben uns zunächst rein aus betriebswirtschaftlicher Sicht dem Thema 
des Geschäftsprozessmanagements genähert. Die notwendige informationstechnische 
Unterstützung hat uns dann aber zu Themen geführt, die mancher vielleicht eher der 
Wirtschaftsinformatik zugerechnet hätte. Dies dürfte insbesondere auch für einige nach-
folgend zu erörternden Modellierungstechniken gelten. Da es heute aber darum geht, die 
Trennung zwischen der Managementsicht und der informationstechnischen Sicht zu ver-
ringern, wenn nicht zu überwinden, gibt es keine Alternative zu einer zumindest ober-
flächlichen Auseinandersetzung mit der technischen Ebene.

4.2
Ausgewählte Modellierungstechniken

Die Auswahl der hier zu erörternden Modellierungstechiken beginnt mit dem Wertstrom-
design als einer ausschließlich der Managementsicht zuzurechnenden Technik. Hiermit 
soll die Sichtweise der Geschäftprozessanalyse speziell aus der Perspektive des Total 
Quality Management bzw. des Lean Management veranschaulicht werden. Die nachfol-
genden Techniken kommen eher aus der Informationstechnik, obwohl IDEF, EPK, UML 
und BPMN sich im Zuge ihrer Weiterentwicklung immer stärker der Managementebene 
nähern.

Die Entwicklung der Modellierungstechniken ist gekennzeichnet durch den Versuch, 
die Kommunikationsbarrieren zwischen der betriebswirtschaftlichen Prozessanalyse 
und der technischen Prozessimplementierung zu verringern. Sie führt von der Domi-
nanz der Informationstechnik über die immer noch sehr informationstechnisch 
geprägten Workflowmanagementsysteme zu gegenwärtigen Versuchen, bei denen 
die betriebswirtschaftliche Prozessanalyse automatisch in ein IT-Konzept überführt 
werden kann. Notwendig sind hierfür Ontologien (Begriffssysteme), die die Kon-
struktionselemente eines Geschäftsprozesses semantisch ganz präzise und umfassend 
definieren.
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4.2.1
Wertstromdesign

Die grafische Veranschaulichung von Prozessflüssen wird insbesondere auch im Rah-
men von Lean-Management-Konzepten vorgenommen. Das Wertstromdesign ist hierbei 
als bevorzugte Darstellungstechnik zu betrachten, die auch in den am Markt dominieren-
den grafischen Softwarewerkzeugen implementiert ist (z. B. iGrafx).

Das Wertstromdesign bildet den Material- und Informationsfluss vom Lieferanten bis 
zum Kunden ganzheitlich ab. Hierbei werden die einzelnen Prozessschritte sowie die 
damit verbundenen Steuerungsinformationen mittels eines standardisierten Symbolsat-
zes abgebildet und ihre Performanz mit quantitativen Schlüsselkennzahlen (Key Perfor-
mance Indicator) charakterisiert: Rüst-, Bearbeitungs-, Warte- und Durchlaufzeiten, Los-
größen, durchschnittliche Lagerbestände bzw. Lagerdauern, Ausschussquoten etc. Auf 
der horizontalen Achse der Darstellung wird eine Zeitschiene gezeichnet, auf der Zeitab-
schnitte mit Wertschöpfung sowie solche ohne Wertschöpfung gekennzeichnet sind. Das 
ganze Konzept ist darauf ausgerichtet, nicht wertschöpfende Tätigkeiten und Zeiten 
sowie alle anderen Arten der Verschwendung zu erkennen.

Die Darstellung bezieht sich stets auf eine ausgewählte Produktfamilie, für die ein ein-
heitlicher Material- und Informationsfluss – mithin ein standardisierter Wertschöpfungs-
prozess – angestrebt wird. Die gleichzeitige Betrachtung logistisch verschiedener Pro-
duktgruppen verbietet sich, da die Visualisierung dabei zu unübersichtlich und komplex 
geraten würde. Hierbei wird dem Prinzip gefolgt, dass aus Sicht der Fertigungssteuerung 
gleichartige Produkte zu einer Produktfamilie zusammengefasst und auf gleichartige 
Weise hergestellt werden, unterschiedliche Produkte aber auf unterschiedlichen – jeweils 
angepassten – Wegen herzustellen sind.

Abbildung 35:
Beispielhafte Darstellung 
des Istzustandes. Quelle: 
GIENKE/KÄMPF, Hand-
buch Produktion, 2007, 
S. 928.

Die Aufnahme des Istzustandes sollte dabei komplett durch eine einzige Person erfolgen. 
Würde man diese Aufgabe unter mehreren Personen teilen, hätte keiner von ihnen einen 
vollständigen Überblick – und damit auch kein ganzheitliches Verständnis – des Wert-
flusses. Es wird auch empfohlen, die erste Istaufnahme manuell, also mit Bleistift und 
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Papier durchzuführen, weil dies hilfreich für das inhaltliche Verständnis des Material- 
und Informationsflusses ist.

Die Istaufnahme ist Grundlage für die Entwicklung eines Sollzustandes. Dieser Schritt 
wird als Wertstromdesign bezeichnet. Ziel des Wertstromdesigns ist es, einen möglichst 
kontinuierlichen, unterbrechungsfreien Materialfluss zu gestalten, der insbesondere frei 
ist von nicht wertschöpfenden Aktivitäten – also frei von Verschwendung im Sinne des 
Lean Manufacturing (etwa durch die Verringerung von Lagerbeständen, Wartezeiten, 
unnötiger Kapazitäten, unnötiger Materialhandhabung und -transport etc.). Natürlich 
geschieht dies mittels der typischen Lean-Techniken wie Reduzierung von Rüstzeit, Pull-
Steuerung etc.

Abbildung 36:
Beispielhafte Darstellung

des Sollzustandes. Quelle:
GIENKE/KÄMPF, Hand-
buch Produktion, 2007,

S. 934.

K [13] Warum soll eine Wertstromanalyse immer nur für eine einzige – in sich homogene – 
Produktfamilie durchgeführt werden?

4.2.2
IDEF

Hinter der Kurzbezeichnung IDEF verbirgt sich eine ganze Familie von Modellierungs-
techniken, deren Entwicklung bereits 1970 begann und die sich auf den Vorläufer SADT 

Das Wertstromdesign ist eine Modellierungstechnik aus Managementsicht. Es bildet 
den Material- und Informationsfluss einer ausgewählten Produktfamilie vom Liefe-
ranten bis zum Kunden ganzheitlich mittels eines standardisierten Symbolsatzes ab. 
Auf Grundlage dieser Istaufnahme wird der Sollzustand entwickelt (= Wertstromde-
sign). Ziel ist, einen Wertfluss mit einem hohen Grad an Wertschöpfung und kurzen 
Durchlaufzeiten zu erreichen.
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(Structured Analysis  and Design Technique) stützte. Die Akürzung IDEF steht für 
„ICAM (Integrated Computer-aided Manufacturing) Definition Lagunguage“.

Insgesamt umfasst die IDEF-Familie 15 Methodenstandards, von denen IDEF0 (Funkti-
onsmodellierung) und IDEF1 (Informations- und Datenmodellierung) wohl die größte 
Verbreitung erlangt haben. Obwohl IDEF inzwischen in weiten Bereichen von neueren 
Techniken abgelöst wurde, sind die  grundlegenden Aspekte dieses Standards noch 
immer erhellend.

Abbildung 37 zeigt das Metamodell einer Aktivität oder Funktion, d. h. eines Prozess-
schrittes, der informationstechnisch abzubilden ist. Die Spezifikation eines solchen Pro-
zessschrittes erfordert danach die Identifikation bzw. Definition der Eingangsgrößen 
(Input), der Ausgangsgrößen (Output), des auslösenden Ereignisses (Control) sowie des 
Transformationsmechanismus (der methodischen Verarbeitungslogik). Damit sind die 
grundlegenden Designmerkmale eines Prozessschrittes beschrieben, und ähnliche Kon-
zepte finden sich heute in allen Modellierungssprachen.

Abbildung 37:
Metamodell einer Aktivität 
oder Funktion. Quelle: 
HANRAHAN, The IDEF 
Process Modeling Metho-
dology, http://
www.stsc.hill.af.mil/cross-
talk/1995/06/IDEF.asp.

Ein weiterer grundlegender Aspekt ist die Hierarchisierung, wonach ein Prozess im 
Modellierungsprozess stufenweise detailliert wird (vgl. Abbildung 38).

Abbildung 38:
Hierarchische Sicht bei der 
IDEF0-Modellierung. 
Quelle: dito.
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Abbildung 39 schließlich zeigt die Verknüpfung einzelner Prozessschritte zu einem 
übergeordneten Ganzen. Es wird deutlich, dass die abgebildeten Beziehungsstrukturen 
eine eher geringe Komplexität aufweisen.

Abbildung 39:
Verknüpfung einzelner

Prozessschritte im IDEF0.
Quelle: dito. Neben IDEF0 stellte insbesondere IDEF1 zum Zeitpunkt seiner Entwicklung eine wich-

tige Innovation dar. Dieser Modellierungsstandard unterstützte nämlich erstmals die 
Datenstrukturierung unabhängig von ihrer physischen Speicherorganisation.

K [26] Was war bei seiner Einführung neu am IDEF-Konzept?

4.2.3
Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK)

Das Konzept der Ereignisgesteuerten Prozessketten (EPK) wurde von A.-W. SCHEER – 
aufbauend auf sogenannten Petri-Netzen – entwickelt. EPK sind Teil des ARIS-Toolsets 
zur Architektur integrierter Informationssysteme und insbesondere im SAP-Umfeld ver-
breitet. EPK erlauben die betriebswirtschaftlich-fachliche Modellierung von Geschäfts-
prozessen aus Steuerungssicht; die Integration mit anderen Sichten wie Funktionen, 
Daten oder organisatorischen Sichten ist mit erweiterten Ereignisgesteuerten Prozessket-
ten (eEPK) möglich.
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Zusammenfassend kann die IDEF-Familie von Modellierungstechniken als ein Stan-
dard für die technikunabhängige Beschreibung von Prozess- und Datenstrukturen 
charakterisiert werden, die damit als frühe Phase einer Emanzipierung der Prozess-
gestaltung von der informationstechnischen Umsetzung angesehen werden kann.
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Die Syntax1 der EPK unterscheidet Knoten und Kanten. Knoten stellen Ereignisse, Funk-
tionen und Verknüpfungsoperatoren sowie im Konzept der erweiterten EPK (eEPK) wei-
tere Objekte (Organisationseinheiten, Informationsobjekte usw.) dar (Abbildung 40).

Abbildung 40:
Syntax der EPK (Knoten, 
Verknüpfungsoperatoren, 
Kanten)

P Ereignisse können als das betriebswirtschaftlich relevante Eintreten eines Zustandes 
beschrieben werden, der eine Funktion auslösen kann (z. B. Auftragseingang, Unter-
schreiten von Meldemengen einer Bestandsposition, Eintritt des Monatsendes).

P Funktionen sind Verarbeitungsschritte/Transaktionen, die eine Datentransformation 
von einem konsistenten (haltbaren) Ausgangszustand in einen ebenfalls konsistenten 
Zielzustand bewirken, z. B. die Änderung eines Kundenstammsatzes, wenn der Kunde 
dem Unternehmen zuvor eine Adressänderung (→ Ereignis) mitgeteilt hat.

In EPKs wechseln sich Ereignisse und Funktionen ab, wobei eine Prozesskette immer 
mit einem Ereignis beginnt und endet. Ereignisse können Funktionen auslösen, die ihrer-
seits wiederum Ereignisse erzeugen usw.

Die Verknüpfungsoperatoren lauten:
– AND („und“ = sowohl … als auch …),
– OR (einschließendes „Oder“ = das eine oder das andere oder beides zusammen) und
– XOR (exklusives „Oder“ = entweder das eine oder das andere).

Damit kann modelliert werden, dass eine Funktion
– das gleichzeitige Eintreten mehrerer Ereignisse oder
– den nicht exklusiven bzw.
– den exklusiven Eintritt eines von mehreren möglichen Ereignissen voraussetzt.

1  Syntax: Begriff aus der Sprachwissenschaft (Linguistik): der Teil der Grammatik, der sich mit dem 
Bau und der Gliederung von Sätzen (hier übertragen: von Prozessdarstellungen) in einer Sprache 
beschäftigt.
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Als weitere Ereignisverknüpfungen sind der gemeinsame oder alternative Eintritt meh-
rerer Ereignisse als Folge einer Funktion sowie die Auslösung mehrerer Funktionen 
durch ein Ereignis darstellbar.

Abbildung 41 stellt den Prozess der Auftragserfassung und -annahme als (sehr einfache) 
Prozesskette dar:

Abbildung 41:
EPK-Beispiel: Prozess der

Auftragserfassung und
-annahme

Kunde

Auftrags-
kopf

Kundenauftrag
ist eingetroffen

Organisations-
einheit

Auftrags-
erfassung aufrufen

Maske „A-Erfassung“
ist gestartet

Auftragskopf
anlegen

Auftragskopf
ist angelegt

Auftragspositionen
erfassen

Auftragspositionen
sind angelegt

Auftragsbestätigung
versenden

Auftragsbestätigung
ist versendet

Auftrags-
position
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4.2.4
Unified Modeling Language (UML)

Seit Beginn der 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts hat die objektorientierte Analyse- und 
Entwurfsmethode große Verbreitung in der Softwareentwicklung gefunden. Die Unified 
Modeling Language (UML) hat sich in einem Standardisierungsprozess aus verschiede-
nen Vorgängermethoden entwickelt und ist heute ein offizieller Standard der Object 
Management Group (OMG).

Zwar entstammt UML dem Bereich der Softwareentwicklung, gleichwohl dient UML 
gerade auch der Modellierung von Geschäftsprozessen als Vorstufe der Softwareentwick-
lung. Da im informationstechnischen Zeitalter aber kaum ein relevanter Geschäftspro-
zess ohne Softwareunterstützung auskommt, bildet UML heute die Schnittstelle zwi-
schen dem betriebswirtschaftlichen Fachkonzept und dessen informationstechnischer 
Umsetzung.

Auslöser für die Entwicklung der objektorientierten Softwareentwicklung war die zuneh-
mende Komplexität der Projekte, die zur Mehrfachprogrammierung ähnlicher Funktio-
nen und zu schlechter Transparenz und damit Pflegbarkeit der Systeme führte.

Zentrales Konzept der objektorientierten Modellierung ist die abstrahierende modellhafte 
Abbildung relevanter Objekte der realen Welt in Softwareobjekten. Objekte werden 
dabei durch Attribute und Verhaltensweisen beschrieben.

Statt einer großen Zahl gleichartiger Objekte werden zunächst Objektklassen betrachtet: 
Objektklassen beschreiben die Attribute und das Verhalten aller ihr angehörigen Einzel-
objekte. Aus einem etwas anderen Blickwinkel können Objektklassen als Baupläne ver-
standen werden, mittels derer eine beliebige Zahl gleichartiger Einzelobjekte erzeugt 
werden kann.

Ereignisgesteuerte Prozessketten ermöglichen die Modellierung von Geschäftspro-
zessen und deren Einbindung in die Organisationsstruktur eines Unternehmens. Sie 
finden insbesondere bei der Einführung integrierter Anwendungssoftware Anwen-
dung.

Als Nachteil der EPKs wird gesehen,
– dass eine gleichzeitige Modellierung von Prozess- und Datenstrukturen nicht gut 

unterstützt wird.
– Ebenso wird die Neuprogrammierung von Anwendungssystemen im Sinne von 

CASE (Computer-Aided Software Engineering) nicht unterstützt.

Bei Einsatz eines erweiterten „ARIS-Toolsets“ kann aber der modellierte Prozess 
direkt am Bildschirm simuliert werden, was eine besondere Stärke des Konzepts in 
Verbindung mit den Softwaretools ist.

Ziele des objektorientierten Entwurfs (OOD = Object Oriented Design) sind
– die klare Strukturierung
– und die bessere Pflegbarkeit komplexer Softwaresysteme und
– insbesondere die Wiederverwendbarkeit von Quellcode.
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Statt von individuellen Einzelobjekten wird im Kontext des OOD von Instanzen gespro-
chen. Der Begriff kann im Deutschen zunächst etwas verwirrend wirken, denn in der 
klassischen Organisationslehre z. B. bezeichnet er eine Leitungsstelle. Die im Rahmen 
der Prozessdarstellung mit UML gebräuchliche Bedeutung des Begriffs „Instanz“ leitet 
sich vom englischen „instance“ ab und bezeichnet ein Element einer Menge (Esels-
brücke: „for instance“ = zum Beispiel).

B Beispiele:
– Objektklasse: Autos; Instanz: Fahrzeug mit dem Nummernschild U-ML 123.
– Objektklasse: Menschen; Instanz: Lisa Müller, geb. 4.7.1974 in Ulm.

Zentrale Prinzipien der Objektorientierung sind Kapselung und Vererbung:

P Kapselung lässt ein Objekt nach außen hin als „Blackbox“ erscheinen: Die innere 
Struktur ist auch anderen Objekten (z. B. Programmfunktionen) nicht transparent, die 
Objekte auch des gleichen Softwaresystems kommunizieren über Botschaften (z. B. 
Wertübergabe) miteinander.

P Das Prinzip der Vererbung begründet die Wiederverwendbarkeit von Objekten. Wenn 
z. B. Unterklassen gebildet werden, erben diese automatisch die Eigenschaften ihrer 
Eltern. In Datenverarbeitungskategorien beispielhaft ausgedrückt: Programmmodule 
können mit allen Datenstrukturen und Programmfunktionen arbeiten, die für die 
Klasse, der sie angehören, definiert sind. Diese brauchen deshalb nur ein einziges Mal 
definiert oder programmiert zu werden. Objekte können auch mehreren Klassen ange-
hören und deren Eigenschaften erben.

Elemente der UML

UML stellt verschiedene Diagrammtypen zur Verfügung, von denen hier nur die wich-
tigsten dargestellt werden sollen. Ziel der Diagramme ist die Visualisierung von Zusam-
menhängen zur Unterstützung der Projektphasen Analyse, Entwurf und Einführung.

Das Anwendungsfalldiagramm stellt dar, welche Akteure (Personen) mit dem System in 
Interaktion treten, zu welchem Zweck sie dies tun und welche Funktionen innerhalb des 
Systems von ihnen ausgelöst werden (Abbildung 42). Das Anwendungsfalldiagramm 
dient vornehmlich in der Analysephase zur Erfassung der Benutzer und ihrer Anforde-
rungen, leitet aber schon in die Designphase der Softwareentwicklung über, da bereits zu 
programmierende Funktionalitäten definiert werden. Ein hier darzustellender Anwen-
dungsfall ergibt sich unmittelbar aus dem Geschäftsprozess bzw. ist identisch mit einem 
Teilprozess.

Abbildung 42:
UML-Anwendungsfall-

diagramm

Diagrammname

Akteur 1 Akteur 2Mitverwendung
Anwendung

„uses“

„extend“

Akteur 3

Erweiterung
der Variante

Anwendungs-
fall
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Für die Entwurfsphase sieht UML verschiedene Modelle vor. Sie lassen sich einteilen in

P Basismodelle, 

P statische Modelle und 

P dynamische Modelle.

Basismodelle sind das Objekt (die Instanz), die Klasse, das Attribut und die Methode 
(Operation):
– Objekte (Instanzen) werden als Sechsecke dargestellt und sind mit einem identifizie-

renden Namen ausgezeichnet.
– Eine Klasse wird als horizontal dreigeteiltes Rechteck dargestellt und trägt im oberen 

Bereich einen Klassennamen.
– Attribute (die in Datenstrukturen abzubilden sind) werden im mittleren Teil des drei-

geteilten Rechtecks benannt, und
– Methoden bzw. Operationen (Programmmodule), die der Klasse zugeordnet werden, 

sind im unteren Bereich des dreigeteilten Rechtecks einzutragen.

Abbildung 43:
Verschiedene UML-Basis-
modelle für die 
Entwurfsphase

In statischen Modellen (Abbildung 44) werden die Beziehungen zwischen den Klassen 
modelliert. Beziehungsarten sind
– die Vererbung (siehe oben),
– die Assoziation (sie beschreibt Beziehungen zwischen Objektklassen, z. B. „ist verhei-

ratet mit“),
– die Aggregation (sie stellt Beziehungen der Art „ist ein Teil von“ dar) und
– die Subsystembildung (sie gliedert ein komplexes Softwaresystem in überschaubare 

Teilpakete).

Für eine differenziertere Darstellung steht hier leider nicht der Raum zur Verfügung. 
Schauen Sie sich stattdessen das gleiche einfache Beispiel, das Sie schon bei der Modellie-
rung mit EPK kennengelernt haben, in der Modellierung mittels UML an (Abbildung 44).

UML-Basismodelle

Objekt Klasse Attribut Methode

Name

Klasse Klasse Klasse

Attribut 1
Attribut 2

Operation 1
Operation 2
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Abbildung 44:
UML-Beispiel:

statisches Klassendia-
gramm für Auftragserfas-

sung und -annahme

Dieses statische Klassendiagramm beschreibt sämtliche benötigten Objektklassen. Im 
Vergleich zu den EPKs kommen zwei Objektklassen hinzu:
– das Produkt und
– die Zeit, die man sich als Uhr vorzustellen hat.

Die EPK konnte diese Objekte vernachlässigen, da dort lediglich der Prozessablauf zu 
beschreiben war; für die Programmierung sind diese Objekte gleichwohl wichtig und 
müssen in der UML, die ja auf die direkte softwaretechnische Realisierung gerichtet ist, 
abgebildet werden. Beachten Sie, dass die Darstellung dem Entity-Relationship-Modell 
(ERM) relationaler Datenbanken1 ähnlich ist.

Bemerkenswert ist auch die Aussagekraft des Klassendiagramms:

P Für jede Klasse ist erkennbar, welche Datenfelder innerhalb der Grenzen des betrach-
teten Systems benötigt werden:
Für die Abfrage von Daten aus dem Kundenstammsatz wird im abgebildeten Beispiel 
lediglich die Kundennummer benötigt, im Auftragskopf sind die Bestellnummer, das 
Bestelldatum und die Kundennummer zu berücksichtigen usw.

P Im unteren Teil des Klassenobjekts werden die Operationen aufgeführt, die von oder 
mit dem Klassenobjekt durchgeführt werden können.
Im abgebildeten Beispiel ist die einzige Funktion, die von der Klasse „Zeit“ ausgeführt 
werden kann, die Anzeige des Datums; die Möglichkeiten der Klasse „Auftragsposi-
tion“ beschränkt sich auf die Erfassung.

P Die Assoziationen zwischen den Objektklassen machen deutlich, dass jede Auftragspo-
sition sich auf genau ein Produkt bezieht; die von der Organisationseinheit ausgehenden 
gerichteten Assoziationen geben an, was diese mit den anderen Klassen tun kann:
So kann die Organisationseinheit im abgebildeten Beispiel die Zeit und die Kunden-
daten nur abfragen, nicht aber verändern.

1  Relationale Datenbank: heute üblicher Grundtyp von Datenbanken, in denen Daten in Tabellenform 
gespeichert werden und über eine standardisierte Abfragesprache zur Verfügung gestellt werden. Dabei 
liegt das relationale Datenmodell zugrunde, das heißt, Objekte der Wirklichkeit und ihre Beziehungen 
zueinander werden als Relationen gespeichert.

Auftragskopf

Kunde Zeit

Produkt

Auftragsposition

Organisationseinheit
OE-Nr.: …………
Datum: …………
Kundennr.: ……

A.-Kopf angelegt ü

OE-Nr.: …………

Kundendaten erfassen ü
Datum abfragen ü
Auftragskopf eingeben ü
Auftragsposition erfassen ü
Auftragsbestätigung versenden ü
Auftragsbestätigung versendet ü

1

1

legt an

legt an

fragt ab

fragt ab

Kundennr.: …………

Kundendaten übergeben ü

Datum: …………

Datum anzeigen ü
Artikelnummer: ………

Auftragsposition erfasst ü

Artikelnummer: ………

Stammdaten übergeben ü
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Der Prozessablauf wird mit einem besonderen Diagrammtyp dargestellt, der als Sequenz- 
oder Interaktionsdiagramm bezeichnet wird (Abbildung 45). Hier wird der Nachrichten-
austausch zwischen den Objekten im zeitlichen Ablauf dargestellt; dabei sind die Objekt-
klassen horizontal, quasi als Spaltenüberschriften, angeordnet. Die Zeitachse verläuft 
vertikal von oben nach unten. Auf der gestrichelten Zeitachse (der Lebenslinie des 
Objekts) werden aktive Objekte mit einem dicken Balken gekennzeichnet.

So beginnt im abgebildeten Beispiel die Aktivität der Auftragsposition mit dem Zeit-
punkt ihrer Erfassung durch die Organisationseinheit und endet mit der Rückmeldung an 
die Organisationseinheit über die erfolgreich abgeschlossene Transaktion.

Abbildung 45:
Das Interaktionsdiagramm 
dient in UML zur dynami-
schen Darstellung von 
Prozessabläufen

Auftragserfassung
aufrufen ü

Orgaeinheit Kunde Zeit Auftragskopf Auftragsposition

K. abfragen   ü

Datum abfragen   ü

K. übergeben   ü

Auftragsbestätigung versendet

Auftragskopf anlegen   ü

Auftragspositionen erfassen   ü

Datum anzeigen   ü

Auftragskopf angelegt   ü

Auftragspositionen erfasst   ü

Auftragsbestätigung versenden   ü

Unified Modeling Language (UML) dient als Modellierungssprache
– sowohl der Analyse und dem Design von Geschäftsprozessen
– als auch der direkten Umsetzung in Programmcode.

Mit CASE-Tools (Werkzeugen des Computer-aided Software Engineering) wie „Rati-
onal Rose“ und „Together J“ kann in verschiedenen Programmiersprachen (insbeson-
dere in „JAVA“) Quellcode generiert werden, der die strukturierende Klassendekla-
ration bereits enthält.

Das in UML verwirklichte Konzept der objektorientierten Entwicklung erleichtert die 
Wiederverwendbarkeit von Programmmodulen und die Pflegbarkeit komplexer 
Geschäftssysteme.
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K [21] Vergleichen Sie IDEF, EPK und UML als Methoden der Prozessmodellierung.

4.2.5
Business Process Modeling Notation (BPMN)

Eine relativ junge Entwicklung in der Reihe der grafischen Modellierungssprachen ist 
die im Mai 2004 von der Business Process Management Initiative (BPMI) erstmals ver-
öffentlichte Process Modeling Notation (BPMN). Inzwischen ist die BPMI in der Object 
Management Group (OMG) aufgegangen.

Insbesondere vor dem Hintergrund zunehmend organisationsübergreifender Geschäfts-
prozesse und neuer Modellierungsanforderungen – etwa zur Einbindung von Webser-
vices – erkannte das in der BPMI zusammenarbeitende Firmenkonsortium die Notwen-
digkeit einer vereinheitlichten Modellierungstechnik, die sich sowohl zur Unterstützung 
der betriebswirtschatlichen Geschäftsprozessanalyse als auch der informationstechni-
schen Geschäftsprozessimplentierung eignete. Hierdurch sollte also auch die Kommuni-
kationslücke zwischen Management und IT geschlossen werden.

Im Unterschied zur UML, die eine Fülle von Modellierungsansätzen umfasst, unterstützt 
die BPMN ausschließlich die Modellierung von Geschäftsprozessen, nicht aber die ande-
rer organisatorischer und informationstechnischer Strukturen oder etwa von Daten-
modellen.

Die Anwendung der BPMN kann in unterschiedlichen Detaillierungsgraden erfolgen, 
wobei zwei Hauptszenarien unterschieden werden können:

P Kollaborative (public) Geschäftsprozesse (B2B) beschreiben vorrangig die Interakti-
onen zwischen einer Organisation und ihrem Prozessumfeld. Es werden also die 
öffentlich sichtbaren Interaktionen und der Nachrichtenaustausch zwischen Prozess-
partnern spezifiziert, von den internen Prozessabläufen wird hierbei abstrahiert. 
Beschränkt man die Darstellung auf eine Organisation und deren Kontakte mit der 
(abstrakten) Umwelt als solcher, so spricht man auch von einer abstrakten Prozess-
darstellung. Dabei wird die interne Struktur des Geschäftsprozesses der betrachteten 
Organisation meist insoweit detailliert, dass die an den externen Kontakten beteiligten 
Prozessschritte ersichtlich sind.
Hiermit wird bereits deutlich, dass die BPMN explizit auch zur Gestaltung internet-
basierter und interorganisationaler Geschäftsprozesse entwickelt wurde.

P Interne (private) Geschäftsprozesse konzentrieren sich in der Darstellung auf die nach 
außen hin nicht sichtbaren (darum privaten) internen Ablaufstrukturen. Nachrichten 
werden hierbei nur mit der Umwelt ausgetauscht, intern macht dies keinen Sinn, da 
der interne Informationsfluss ja gerade Gegenstand dieser detaillierten Prozessdarstel-
lung ist. Die Organisationsgrenzen werden grafisch durch einen sogenannten Pool 
(Schwimmbecken) veranschaulicht, der seinerseits in (Swim-)Lanes (Schwimmbah-
nen) unterteilt sein kann, die untergeordnete Organisationseinheiten, Funktionen oder 
Rollen symbolisieren. Soweit interne Organisationseinheiten und deren private Pro-
zesse zwar separat, gleichwohl aber in einem Modell dargestellt werden sollen, kön-
nen auch in einer privaten Prozessdarstellung mehrere Pools verwendet werden. Die 
Kontakte zwischen diesen Organisationseinheiten (über die Poolgrenzen hinweg) 
werden dann auch als Nachrichtentypen modelliert.
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Die grafischen Standardelemente der Notation werden in vier Hauptgruppen gegliedert:

P Flow Objects/Flussobjekte,

P Connecting Objects/Verbindungsobjekte,

P Artifacts/Artefakte,

P Swimlanes/Schwimmbahnen.

Abbildung 46:
Standardelemente der 
BPMN. Quelle: http://
www.bpmn.org.

Für jedes Objekt der genannten Gruppen existieren eine ganze Reihe spezieller Objekt-
typen, die eine sehr detaillierte Modellierung und eine differenzierte Parametrisierung 
ermöglichen. Beispielhaft sei dies nur für die Ereignis- und Entscheidungspunkttypen 
wiedergegeben. Eine vollständige Übersicht findet sich auf der speziellen Homepage der 
OMG: http://www.bpmn.org.

Zunächst werden Startereignisse, Zwischenereignisse und schließlich Endereignisse 
unterschieden. Grafisch werden diese Typen durch einen einfachen, doppelten oder 
dicken Kreis symbolisiert. Ein Startereignis, das einen Prozess auslöst (triggert), kann 
entweder der Eingang einer Nachricht, ein Zeitausschalter (Timer) oder eine Geschäfts-
regel sein (etwa wenn die Bonität eines Kunden sich verändert). Über einen Link kann 
ein Prozess einen anderen Prozess anstoßen, und soweit mehrere unterschiedliche Ereig-
nisse einen Prozess triggern können, wird dies durch ein Multiple-Event-Zeichen darge-
stellt, dessen Attribute festlegen, welche Ereignisse als Auslöser in Betracht kommen. 
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Abbildung 47:
Ereignisse. Quelle: dito.

Entscheidungspunkte (Gateways) werden wie in anderen Prozessbeschreibungsformalis-
men auch als Raute dargestellt. Ihre genaue Funktion wird über ergänzende Symbole in 
der Raute ausgedrückt. Hiermit können sehr komplexe Ablauflogiken zum Ausdruck 
gebracht werden, deren genaue Erörterung jedoch außerhalb des Rahmens dieses Textes 
liegt.

Abbildung 48:
Entscheidungspunkte.

Quelle: dito.
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Die grafischen Objekte der BPMN können umfassend parametrisiert werden, was ähn-
lich wie bei der CAD-gestützten Produktentwicklung oder beim Computer-aided Soft-
ware Engineering (CASE) eine direkte Umsetzung in ein ausführbares Steuerungspro-
gramm erlaubt. Hiermit ist gleichzeitig der Übergang von der betriebswirtschaftlichen 
Geschäftsprozessgestaltung zu einer IT-orientierten Implementierung gegeben.

Ein nach dem BPMN-Standard moduliertes und parametrisiertes Modell kann somit 
zunächst simuliert und schließlich in die Business Process Execution Language (BPEL) 
transformiert werden. Dieser zuletzt genannte Beschreibungsstandard ermöglicht wie-
derum die direkte Implementierung und Ausführung des neu geschaffenen Prozesses mit-
hilfe eines Geschäftsprozessmanagementsystems (BPMS), das die spezifizierten Pro-
zesse automatisiert zur Ausführung bringt.

Obwohl mit der BPMN nun ein Modellierungssystem vorliegt, das die Brücke zwischen 
Management und IT zu bilden vermag, sind damit noch immer nicht alle Voraussetzun-
gen einer eindeutigen und vollständigen Kommunikation zwischen diesen Parteien 
erfüllt. Hierfür sind zusätzlich auch noch die Konzepte und Objekte der zu modellieren-
den Anwendungsdomäne zu spezifizieren. Dies wiederum leisten Ontologien, die wir im 
nachfolgenden Kapitel thematisieren wollen.

K [5]Welche Besonderheiten weist die BPMN im Unterschied zu Vorgängermethoden auf?

4.3
Ontologieentwicklung als semantische Grundlage weiterer Integration

Ontologien sind formalisierte Begriffssysteme, die als wichtige Basistechnologie seman-
tischer Internettechnologien gelten. Sie sollen den Prozessbeteiligten und insbesondere 
auch den Prozessmanagern die Interaktion mit den IT-Systemen in natürlicher Sprache 
ermöglichen und damit eine noch weitergehende Automatisierung der Geschäftsprozesse 
fördern. Wir wollen zunächst überlegen, warum im Kontext des Prozessmanagements 
Ontologien zu thematisieren sind.

Aus den bisherigen Ausführungen dürfte deutlich geworden sein, dass Prozessmanage-
ment heute keine betriebsinterne Disziplin mehr ist, sondern die Organisationsgrenzen 
überschreitet. Die Orchestrierung betriebsübergreifender Prozesse ist indes ungleich 
schwieriger und komplexer, da hierbei oftmals sehr unterschiedliche Sichtweisen und 
Sprachen aufeinandertreffen. Allein aus diesem Grunde bedarf es einer Vereinheitli-

Die Business Process Modeling Notation (BPMN) ist eine grafische Modellierungs-
sprache, die sich sowohl zur Unterstützung der betriebswirtschaftlichen Geschäfts-
prozessanalyse als auch der informationstechnischen Geschäftsprozessimplementie-
rung eignet. Mit BPMN können zwei grundlegende Modelle erstellt werden:
– kollaborative (public) Geschäftsprozesse (B2B),
– interne (private) Geschäftsprozesse.

Ein nach dem BPMN-Standard moduliertes Modell kann in die Business Process Exe-
cution Language (BPEL) transformiert werden, eine maschinell lesbare Prozess-
beschreibung, mit deren Hilfe die Prozesse direkt implementiert und automatisiert 
ausgeführt werden können.
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chung von Begriffen und Konzepten, bevor mit einer Prozessanalyse und -gestaltung 
begonnen werden kann. 

Weiterhin ist zu beachten, dass Prozesse immer stärker automatisiert ablaufen, wobei 
insbesondere standardisierte Webservices in den Ablauf zu integrieren sind. Man denke 
etwa an Internetplattformen für den Onlinehandel, bei denen ein Prozessschritt darin 
bestehen kann, die Bonität des Käufers zu ermitteln, die Gültigkeit einer Kreditkarte zu 
überprüfen oder den günstigsten Paketdienstleister zu ermitteln und einen entsprechen-
den Versandauftrag zu generieren. Hierbei könnten die relevanten Informationen mittels 
einer XML-Nachricht an den Webservice des jeweiligen Diensteanbieters geschickt wer-
den, der die Antwort automatisiert erzeugt und als XML-Nachricht überträgt. Diese 
Kommunikation findet zwischen IT-Systemen statt, bei der das angesprochene System 
den semantischen Inhalt der empfangenen Nachricht „verstehen“ und entsprechend ant-
worten muss. Bereits die Realisierung einer bilateralen Kommunikation zwischen nur 
einer Handelsplattform und einem Diensteanbieter setzt dabei erhebliche konzeptionelle 
Integrationsanstrengungen voraus. Schwieriger noch gestaltet sich diese Aufgabe bei der 
Schaffung einer offenen Kommunikationsinfrastruktur, bei der die Handelsplattformen 
ad hoc mit unterschiedlichen und abwechselnden Kommunikationspartnern in Bezie-
hung treten. Aber gerade darum geht es bei SOA und Webservices.

Ein anderer Aspekt betrifft die Kontrolle und die dynamische Anpassung der Geschäfts-
prozesse an veränderte Rahmenbedingungen durch die für die Geschäftsführung verant-
wortlichen Manager. Wie bereits früher erörtert, können Kommunikationsbarrieren 
zwischen dem Management und dem IT-Bereich Qualität und Flexibilität der Prozess-
organisation ernsthaft kompromittieren, solange jede Prozessanpassung durch einen IT-
Spezialisten zu realisieren ist.

Bei der Diskussion um sogenannte „Business Rules“ geht es darum, dem kaufmännischen 
Management auch in einer Organisation mit systemgestützten Geschäftsprozessen das 
Steuer wieder in die Hand zu geben. Als Geschäftsregeln sind dabei beispielsweise Rabatt-
regelungen zu verstehen, die von bestimmten Merkmalen des Käufers, des Kaufobjekts 
oder des gesamten Warenkorbs abhängen mögen. Geschäftsregeln ergeben sich aber auch 
aus regulatorischen Rahmenbedingungen, die dem Geschäftsbetrieb etwa Rücknahmere-
gelungen oder besondere Sorgfaltspflichten (z. B. Prüfung auf Volljährigkeit) auferlegen, 
deren Einhaltung und Umsetzung im Geschäftsprozess sicherzustellen ist.

Die Diskussion um Geschäftsregeln zielt nun u. a. darauf, ein Verzeichnis (repository) 
solcher Geschäftsregeln zu schaffen, das vom Management direkt gepflegt und bei der 
automatisierten Geschäftsprozessausführung von einer Rule Engine abgefragt wird. Die 
für die jeweilige Geschäftssituation als relevant erkannten Regeln werden sodann geprüft 
und angewendet. In diesem Kontext können umfangreiche Datenbankabfragen oder die 
Inanspruchnahme von Webservices erforderlich sein. Die Ergebnisse dieser Analysen 
und die Anwendung der Geschäftsregeln werden – ebenso wie die protokollierten Regel-
änderungen – in einem Data Warehouse gespeichert und stehen damit für Management-
analysen zur Verfügung. 

Damit kann das Unternehmen sicherstellen, dass

1. das Management die Kontrolle über die Geschäftsprozesse wiedererlangt und wesent-
lich agiler auf Änderungen im Marktumfeld reagieren kann,

2. die Einhaltung regulatorischer Rahmenbedingungen (compliance) in einem immer 
komplexer werdenden Umfeld sichergestellt wird,
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3. den Anforderungen des Riskomanagements, die sich aus der Diskussion um Corporate 
Governance ergeben, Genüge getan wird.

Zwar sind die hier skizzierten Szenarien in der Realität heute noch eher in Ausnahmefäl-
len anzutreffen, gleichwohl muss ein zukunftsgerichtetes Geschäftsprozessmanagement 
heute die Grundlagen schaffen, damit eine systemgestützte Geschäftsprozessabwicklung 
morgen den dann geltenden Anforderungen entsprechen kann.

Damit verteilte Informationssysteme unterschiedlicher Organisationen und Kulturen 
miteinander kommunizieren können und die vom Management konstruierten Geschäfts-
regeln direkt in die Ausführung automatisierter Geschäftsprozesse einfließen können, 
bedarf es einer eindeutigen Geschäftssprache, die ein semantisch exakt definiertes Voka-
bular sowie die grammatischen Beziehungen zwischen diesen Geschäftsvokabeln 
umfasst, die insbesondere auch die Restriktionen der Gültigkeit und Verwendbarkeit die-
ses Vokabulars aufzeigen. Dies sollen Ontologien u. a. leisten.

Der Begriff der Ontologie spielt auch in der Philosophie eine Rolle und bezeichnet dort 
die Lehre vom Seienden. Im Kontext der Informationstechnologie und speziell in der 
künstlichen Intelligenz bzw. dem Wissensmanagement wird als Ontologie die Spezifika-
tion von Konzepten und ihrer Beziehungen untereinander verstanden. Wenn man 
bedenkt, dass in der Informationstechnik nur die Konzepte abgebildet werden können, 
für die ein Zeichen oder eine Bezeichnung existiert, so geht es auch hier darum, was in 
einer Wissenbasis sein bzw. existieren kann.

Eine Ontologie stellt die strukturelle Grundlage für die Abbildung und den Austausch 
semantischer Inhalte – also von Wissen – dar. Ähnlich wie ein Datenbankschema die 
Struktur einer Datenbank definiert und damit die dort speicherbaren Objekte und Merk-
male festlegt, wird von einer Ontologie determiniert, welche Sachverhalte (Wissen) in 
einer Wissensbasis gespeichert oder zwischen Systemen ausgetauscht werden können. 
Die in einer Wissensbasis gespeicherten Inhalte werden damit einer formellen logischen 
Analyse und Auswertung (Prädikatenlogik) zugänglich, ähnlich wie eine Datenbank mit-
tels SQL-Abfragen komplex ausgewertet werden kann. Die Elemente der Wissensbasis 
lassen sich im Ergebnis also logisch verknüpfen.

Ontologien stellen auch eine wichtige Basistechnologie des sogenannten semantischen 
Webs dar, das in der Zukunft eine Suche nach semantischen Inhalten statt nur nach Zei-
chenfolgen ermöglichen soll. Suchen wir heute beispielsweise nach der Zeichenfolge 
„Wetter“, so werden wir neben Inhalten zur Stadt „Wetter an der Ruhr“ wohl auch zahl-
reiche Wetterberichte und Beiträge zum Klimawandel finden. Könnten wir der Suchma-
schine aber mitteilen, dass wir nach einem Objekt (einem Konzept) der Objektklasse 
„Stadt“ mit der Bezeichnung „Wetter“ suchen, würden wir direkt die gewünschten 
Inhalte erhalten. Ähnlich würde die Überprüfung einer Kundenanschrift im Rahmen 
eines Onlineverkaufes mittels Anfrage bei einem Webservice voraussetzen, dass beide 
Seiten von der identischen Spezifikation des Konzepts „Adresse“ ausgehen. Eine Onto-
logie der Wissensdomäne „Adressen“ müsste hierbei etwa unterscheiden zwischen der 
Postanschrift, der Hausanschrift und der Rechnungsanschrift sowie der Internetadresse 
(URL) und sonstigen Kommunikations- oder Zahlungsadressen (Bankverbindungen) 
eines Kunden. Außerdem müsste klargestellt werden, ob eine Telefonnummer in Bezie-
hung zu einer speziellen Anschrift (Festnetz) oder einer Person oder Firma (Mobilfunk) 
oder zu beiden steht. Bei einer Postanschrift wäre in Abhängigkeit vom jeweiligen Land 
klarzustellen, aus welchen Elementen diese besteht und welchen Wertebereich etwa die 
Postleitzahl hat. Soweit auch historische Adressen zu verwalten sind, müssten die im 
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Laufe der Zeit eingetretenen Änderungen in der Adressstruktur und deren Gültigkeits-
zeitraum abgebildet werden, wofür natürlich auch eine Ontologie des Konzeptes „Zeit“ 
benötigt würde.

Es ist ist deutlich geworden, dass der Aufbau organisationsübergreifender Standard-
prozesse eine ontologische Analyse der Gestaltungsdomäne voraussetzt. Und in der Tat 
finden sich derartige Ansätze – wenn auch nicht immer unter der Überschrift „Ontologie“ 
– in den Konzepten und Spezifikationen zum elektronischen Datenaustausch oder in 
branchenspezifischen Prozessstandards wie z. B. in den Supply-Side-Technologien des 
Efficent Consumer Response (ECR), wo die oben angesprochene Vielzahl unterschied-
licher Adressen unter das Konzept der „Lokation“ subsumiert wird. Derartige Spezifika-
tionen gehen allerdings bisher nicht über das hinaus, was auch Datenbankschemata 
bereits zu leisten vermögen. Eine Ontologie erlaubt darüber hinaus aber, komplexe 
Beziehungen zwischen den Begriffskonzepten abzubilden und mittels logischer Maschi-
nen (sogenannte „Reasoner“) auszuwerten.

Bereits das zuvor erörterte IDEF kennt mit IDEF5 eine Methodik zur Entwicklung von 
Ontologien, und heute ist mit der Web Ontology Language (OWL) eine allgemeine 
Beschreibungssprache für Ontologien verfügbar.

Aber auch das Prozessmanagement selbst nutzt das Konzept der Ontologie. Denn soweit 
Standardprozesse austauschbar und wiederverwendbar sein sollen oder Geschäftspro-
zesse in standardisierter Form spezifiziert und von Prozessausführungssystemen (BPMS 
– Business Process Management Systems) direkt ausgeführt werden sollen, bedarf es 
einer Ontologie der Prozesse und angrenzender organisatorischer Strukturelemente. 
Erste Ontologien dieser Art sind etwa die Business Management Ontology (BMO) und 
das TOVE-Ontology Projekt der Universität von Toronto.

Vorteile einer systematischen ontologischen Fundierung des Prozessmanagements sind 
bereits heute darin zu sehen, dass

1. schon die gedankliche Durchdringung einer Gestaltungsdomäne im Rahmen der onto-
logischen Analyse zu einem vertieften und insbesondere gemeinschaftlichen Ver-
ständnis der Zusammenhänge bei den Beteiligten führt;

2. als Ergebnis ontologischer Analyse eine „gemeinsame Sprache“ definiert wird, die die 
Identifikation von Problemen, Problemursachen und Lösungsansätzen erleichtert 
sowie Kommunikation und Wissensaustausch in der Domäne fördert;

3. die „Produkte“ der ontologischen Analyse eine konzeptionelle Grundlage im Sinne 
eines Referenzmodells für die Entwicklung integrierter Informationssysteme bilden 
und die Fokussierung, Koordination und Steuerung solcher Entwicklungsprojekte 
erleichtern;

4. Ontologien wertvolle Hilfestellung bei der Fokussierung und dem Reengineering der 
Prozessorganisationen leisten können.
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K [28]Wie kann die ontologische Analyse einer Prozessdomäne zur Integration betriebswirt-
schaftlicher und informationstechnischer Sichtweisen beitragen?

Eine Ontologie beschreibt einen Wissensbereich mithilfe einer standardisierten Ter-
minologie sowie Regeln über den logischen Zusammenhang der Daten.
Ontologien dienen in verschiedenen Bereichen als Mittel der Strukturierung und zum 
Datenaustausch. Sie können organisationsübergreifend z. B. in Semantic-Web-
Anwendungen die Suche nach semantischen Inhalten ermöglichen. Aber auch im Pro-
zessmanagement selbst wird das Konzept der Ontologie angewandt, wenn Geschäfts-
prozesse in standardisierter Form spezifiziert und von Prozessausführungssystemen 
(BPMS) direkt ausgeführt werden sollen.
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Zusammenfassung

Grundlagen der Prozessorientierung

Warum Prozess-
orientierung?

Der globale Wettbewerb und ein zunehmend dynamisches Umfeld erfordern von den 
Unternehmen eine erhöhte Flexibilität und Reagibilität, die nur durch eine stärkere Beto-
nung horizontaler Prozesse zu erzielen ist.

Früher: vertikale Organisation
Nachteile: Hierarchie, „Silo-Effekt“, schwerfällige Organisation, Dominanz der Aufbau-
organisation

Heute: horizontale Organisation
funktionsübergreifendes Denken/Projekte/Prozesse

unternehmensinterne und
übergreifende Prozesse

Prozess: Satz von Mitteln und Tätigkeiten, die Eingaben in Ergebnisse umgestalten

Prozessarten: Klassifizierung nach einer Vielzahl von Kriterien, z. B. materielle versus 
Informationsprozesse, einmalige versus repetitive Prozesse etc.

Geschäftsprozess: Kette von Teilprozessen, die zu betriebswirtschaftlichem Ergebnis 
führt

Geschäftssystem: Satz von Geschäftsprozessen, die Geschäftsmodell realisieren

Prozessorientierte Geschäftssystemgestaltung

Das Unternehmen als
Wertschöpfungssystem

Wertschöpfung ist die Differenz zwischen Unternehmensleistungen und Vorleistungen. 

Die Wertschöpfungsrechnung beinhaltet die periodengerechte Verbuchung von Leistun-
gen und Vorleistungen. Verwendet wird die Wertschöpfung als Einkommen für die 
Stakeholder, die Geldleistungen vom Unternehmen erwarten. Koalitionstheorie: Abhän-
gigkeit der Unternehmen von Stakeholdern.

strategische Geschäftspro-
zessanalyse (Wertkette)

PORTERS Wertkette

Wertketten bestehen aus
– den primären Wertaktivitäten (Eingangslogistik, Operationen, Marketing & Vertrieb, 

Ausgangslogistik, Kundendienst),
– den unterstützenden Wertaktivitäten (Unternehmensinfrastruktur, Personalwirtschaft, 

Technologieentwicklung, Beschaffung),
– der Gewinnspanne.

Aktivitätstypen: direkte Aktivitäten, indirekte Aktivitäten, Qualitätsmanagement

Wettbewerbsstrategien: Differenzierungsstrategie, Kostenführerschaft, Fokussierungs-
strategie (Nische)

Die strategische Planung mit der Wertkette erfolgt generell in drei Schritten:
– Identifikation der Wertkette,
– Suche potenzieller strategischer Kosten- und Differenzierungstreiber,
– Entwicklung dauerhafter Wettbewerbsvorteile: Kostenreduktion oder neue (kunden-

orientierte) Wertkette.
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Trends in unternehmensübergreifenden Wertsystemen:
– Vertikalisierung im Handel (Vorwärtsintegration, Rückwärtsintegration),
– E-Commerce: Entbündelung von Funktionen,
– Mass Customization: kundenindividuelle Massenanfertigung.

prozesszentrierte 
Organisation 

Prozessorganisation findet auf drei Ebenen organisatorischer Gestaltung statt:
– auf der Makroebene unternehmensübergreifend,
– auf der Mesoebene der Unternehmensstrukturen,
– auf der Mikroebene der Geschäftsprozesse.

Flexibilität durch Organisationsveränderung: 
– Modularisierung (Merkmale: überschaubare Einheiten, kunden-/prozessorientiert, 

dezentrale Entscheidungskompetenz, Selbstorganisation), 
– Netzwerke (Kooperationsformen: vertikal, horizontal, lateral), 
– virtuelle Unternehmen (Merkmale: Modularität, Heterogenität, räumliche und zeitli-

che Verteilung der Moduleinheiten).

qualitätsorientierte 
Ansätze zur 
Prozessverbesserung 

Total Quality Management (TQM) ist ein die ganze Organisation erfassender Ansatz zur 
kontinuierlichen Verbesserung der Qualität sämtlicher Prozesse, Produkte und Leistun-
gen.
Qualität wird im TQM-Konzept als Eignung eines Produkts, einer Leistung oder eines 
Prozesses zur Befriedigung der Kundenbedürfnisse interpretiert.
TQM, Lean Management, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess/Kaizen sind Kon-
zepte, die den Wert für den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Sie sind auf die Ausrot-
tung von Muda (Verschwendung) gerichtet und durch eine kontinuierliche Prozessver-
besserung gekennzeichnet. (Deming-Zyklus: Plan, Do, Check, Act). TQM bedient sich 
spezieller Werkzeuge zur Problemerfassung und -analyse sowie zur Problemlösung und 
Planung.

Das Six-Sigma-Konzept versucht mithilfe von statistischen Analysen alle Fehler in 
betrieblichen Prozessen zu vermeiden. Six Sigma stützt sich dabei auf speziell qualifi-
zierte „Black Belts“ (Qualitätsexperten).

Hoshin Kanri (Zielentfaltung) ist ein unternehmensweites Planungs- und Steuerungssys-
tem, in dem aus einem übergeordneten Unternehmensziel („Vision“) auf der Basis von 
Zweck-Mittel-Beziehungen stufenförmig konkretere Unterziele abgeleitet werden. Dies 
geschieht unter vertikaler (Gegenstromverfahren) und horizontaler Abstimmung von Zie-
len und Strategien.

Business Process 
Reengineering 

Ziel des Reengineerings ist die grundlegende Überprüfung und die radikale Neugestal-
tung der Prozesse eines Unternehmens, um deutliche Verbesserungen bei Kosten, Qua-
lität, Kapitaleinsatz, Service und Geschwindigkeit zu erreichen.
DEVENPORT und HAMMER empfehlen beide ein systematisches Vorgehen in Reenginee- 
ringprojekten (HAMMER: Mobilisierung → Diagnose → Redesign → Übergang). Die 
an BPR-Projekten Beteiligten spielen jeweils unterschiedliche Rollen (Koordination, 
Unterstützung, Planung, Beratung, Umsetzung).

BPR ist stets verbunden mit einer formalen Unternehmens- und Prozessmodellierung. 
Hilfreich sind dabei Referenzmodelle als allgemeiner Strukturierungsrahmen.
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Informationstechnische Aspekte der Prozessgestaltung

prozessrelevante
Integrationstechnologien

Identifikations- und Klassifikationssysteme 
Identifikationsstandards, z. B. die Global Trade Item Number, bilden zusammen mit Trä-
germedien (Barcode oder RFID) und den komplementären technischen Lesegeräten ein 
integratives Identifikationssystem. Die gewonnenen Daten dienen der Steuerung der Pro-
zesse. Für die Datenanalyse müssen sie durch geeignete Klassifizierungssysteme verdich-
tet werden. Data Warehousing und Data Mining nutzen die so gewonnenen Daten zur 
verstärkten Wissensunterstützung von Geschäftsprozessen, für effizientere Abläufe und 
effektivere Dispositionen. 

Daten- und Prozessintegration durch Datenbanksysteme
Die Integration der Daten ist Voraussetzung für die Prozessintegration. Relationale 
Datenbanken und separate Datenverwaltungssysteme ermöglichen die integrative und 
redundanzfreie Organisation von Daten. Alle Anwendungen greifen auf ein einheitliches 
Datenmodell zu, das eine quantitative/datenmäßige Abbildung des betrieblichen Gesche-
hens darstellt.

Elektronischer Datenaustausch (EDIFACT und XML)
Der branchenübergreifende EDIFACT-Standard ist ein internationaler Standard zum 
automatisierten elektronischen Austausch von Geschäftsnachrichten.
Die eXtensible Markup Language (XML) ist ein Formalismus, der die semantische Aus-
zeichnung von Texten im Internet ermöglicht, sodass ein informationstechnisches Sys-
tem die Inhalte eines Dokuments „verstehen“ und den zugehörigen Feldern einer struk-
turierten Datenbank zuweisen kann. Dies ermöglicht den Austausch von Daten zwischen 
unterschiedlichen IT-Systemen. 

Dokumentenmanagement
Aufgabe: Dokumente jeglicher Art digitalisiert und durch eine zugehörige Indexinforma-
tion wiederauffindbar zu speichern und zugänglich zu machen. Dokumentenmanage-
ment im weiteren Sinne umfasst v. a. die folgenden Technologien:
– Imaging (Scannen),
– Archivierung (Auslagerung von Dokumenten),
– Groupware (kooperative Bearbeitung von Dokumenten),
– Workflowmanagementsysteme.

geschäftsprozessunter-
stützende Abwicklungs-

systeme 

Transaktionsorientierte Abwicklungssysteme verarbeiten Transaktionen (in sich abge-
schlossene elementare Verarbeitungsschritte). Ein vollständiger Geschäftsprozess erfor-
dert eine ganze Reihe von Transaktionen, die unter Beachtung einer definierten Reihen-
folgelogik von unterschiedlichen Stellen in der Organisation abzuarbeiten sind. Dies 
setzt eine prozessorientierte Sicht auf das Geschäftsmodell der Organisation voraus.

Workflowmanagementsysteme (WfMS) erlauben es, repetitive Geschäftsprozesse mittels 
Software zu modulieren und auf der Grundlage programmierter Ablaufregeln zu steuern. 
WMS setzen deshalb exakt definierte Geschäftsprozesse voraus.

Die Serviceorientierte Architektur (SOA) informationstechnischer Systeme ist ein Kon-
zept, das betriebswirtschaftliche und informationstechnische Sichtweisen zu integrieren 
versucht. Softwarefunktionalitäten werden dabei als Webservices mit standardisierten 
Schnittstellen über das Internet bereitgestellt und ermöglichen so eine unternehmens-, 
system- und applikationsübergreifende Prozessintegration.
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informationstechnische 
Geschäftsplattformen und 
Marktplätze

Koordinationsfunktionen elektronischer Märkte: B2B-Marktplätze verstärken die Ten-
denz zur Marktkoordination und zur Netzwerkkoordination im globalen Maßstab durch 
folgende Koordinationsfunktionen:
– Discover,
– Aggregate,
– Collaborate,
– Content.

Entwicklungslinien virtueller B2B-Marktplätze:
– horizontale Märkte,
– vertikale Märkte,
– funktionale Märkte.

Ein Referenzmodell elektronischer Märkte enthält drei sachliche Ebenen, deren jeweilige 
Gestaltung über Erfolg oder Misserfolg des jeweiligen B2B-Marktes entscheidet:
– Trends auf der Infrastrukturebene sind z. B. die verstärkte Verwendung einheitlicher 

Standards der Datenübertragung und das Web Hosting.
– Auf der Serviceebene können Marktplätze verschiedenste Dienstleistungen gebündelt 

„aus einer Hand“ anbieten.
– Auf der Geschäftsmodellebene sind Organisations- und Kontrollstrukturen, Teilnah-

mebedingungen sowie Sicherheitsregeln maßgeblich für das Erscheinungsbild eines 
Marktplatzes.

Techniken der Prozessmodellierung

Entwicklung der Modellie-
rungstechniken 

Die Entwicklung der Modellierungstechniken ist gekennzeichnet durch den Versuch, die 
Kommunikationsbarrieren zwischen der betriebswirtschaftlichen Prozessanalyse und der 
technischen Prozessimplementierung zu verringern. Sie führt von der Dominanz der 
Informationstechnik über die immer noch sehr informationstechnisch geprägten Work-
flowmanagementsysteme zu gegenwärtigen Versuchen, bei denen die betriebswirtschaft-
liche Prozessanalyse automatisch in ein IT-Konzept überführt werden kann. Notwendig 
sind hierfür Ontologien (Begriffssysteme), die die Konstruktionselemente eines 
Geschäftsprozesses semantisch ganz präzise und umfassend definieren.

ausgewählte Modellie-
rungstechniken 

Das Wertstromdesign ist eine Modellierungstechnik aus Managementsicht. Es bildet den 
Material- und Informationsfluss einer ausgewählten Produktfamilie vom Lieferanten bis 
zum Kunden ganzheitlich mittels eines standardisierten Symbolsatzes ab. Auf Grundlage 
dieser Istaufnahme wird der Sollzustand entwickelt (= Wertstromdesign). Ziel ist, einen 
Wertfluss mit einem hohen Grad an Wertschöpfung und kurzen Durchlaufzeiten zu errei-
chen.

IDEF (ICAM Definition Language) ist eine Familie von Modellierungstechniken für die 
technikunabhängige Beschreibung von Prozess- und Datenstrukturen. Grundlegende 
Designmerkmale eines Prozessschrittes sind dabei Eingangsgröße, Ausgangsgröße, aus-
lösendes Ereignis und Transformationsmechanismus.

Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK) ermöglichen die Modellierung von Geschäfts-
prozessen und deren Einbindung in die Organisationsstruktur eines Unternehmens. Sie 
finden insbesondere bei der Einführung integrierter Anwendungssoftware Anwendung. 
Die Syntax der EPK unterscheidet Knoten, Verknüpfungsoperatoren und Kanten. In 
EPKs wechseln sich Ereignisse und Funktionen ab, wobei eine Prozesskette immer mit 
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einem Ereignis beginnt und endet. Ereignisse können Funktionen auslösen, die ihrerseits 
wiederum Ereignisse erzeugen usw.

Die Unified Modeling Language (UML) ist eine grafische Modellierungssprache und ist 
heute ein offizieller Standard der Object Management Group (OMG). Das in UML ver-
wirklichte Konzept der objektorientierten Entwicklung hat zum Ziel
– die klare Strukturierung,
– die bessere Pflegbarkeit komplexer Softwaresysteme und
– insbesondere die Wiederverwendbarkeit von Quellcode.
Zentrales Konzept der objektorientierten Modellierung ist die abstrahierende modellhafte 
Abbildung relevanter Objekte der realen Welt in Softwareobjekten. Objekte werden dabei 
durch Attribute und Verhaltensweisen beschrieben. UML stellt dazu verschiedene Dia-
grammtypen zur Verfügung, z. B. Anwendungsfalldiagramm, Klassendiagramm, Inter-
aktionsdiagramm.

Die Business Process Modeling Notation (BPMN) ist eine grafische Modellierungs-
sprache, die sich sowohl zur Unterstützung der betriebswirtschaftlichen Geschäfts-
prozessanalyse als auch der informationstechnischen Geschäftsprozessimplementierung 
eignet. Ein nach dem BPMN-Standard moduliertes Modell kann in die Business Process 
Execution Language (BPEL) transformiert werden, eine maschinell lesbare Prozess-
beschreibung, mit deren Hilfe die Prozesse direkt implementiert und automatisiert aus-
geführt werden können.

Ontologieentwicklung Eine Ontologie beschreibt einen Wissensbereich mithilfe einer standardisierten Termi-
nologie sowie Regeln über den logischen Zusammenhang der Daten. Ontologien dienen 
in verschiedenen Bereichen als Mittel der Strukturierung und zum Datenaustausch. Sie 
können organisationsübergreifend z. B. in Semantic-Web-Anwendungen die Suche nach 
semantischen Inhalten ermöglichen. Aber auch im Prozessmanagement selbst wird das 
Konzept der Ontologie angewandt, wenn Geschäftsprozesse in standardisierter Form 
spezifiziert und von Prozessausführungssystemen (BPMS) direkt ausgeführt werden sol-
len.
usammenfassung
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Antworten zu den Kontrollfragen

K1___Seite 8
Hierarchisch funktionale Organisationen werden unter anderem deshalb oft als Miss-
trauensorganisationen empfunden, weil für den persönlichen Aufstieg in einer solchen 
Organisation die Ausweitung des eigenen Kompetenzbereichs auch zulasten anderer 
sinnvoll erscheint.

K2___Seite 73
Transaktionsorientierte Abwicklungssysteme integrieren Daten und Abläufe der opera-
tiven Prozesse innerhalb einer Organisation, nicht aber über die Grenzen einer Organisa-
tion hinweg. Sie ermöglichen damit auch die Dezentralisierung von Kompetenzen und 
beschleunigen und rationalisieren den Geschäftsablauf.

K3___Seite 41
Prinzipien der virtuellen Organisation:
– Offen-geschlossen-Prinzip,
– Komplementaritätsprinzip,
– Transparenzprinzip.

K4___Seite 12
Ein Geschäftssystem ist die Gesamtheit der Geschäftsprozesse, die auf der Grundlage 
eines Geschäftsmodells zur Leistungserbringung erforderlich sind.

K5___Seite 101
BPMN ist explizit auch auf die Abbildung von internetgestützten Geschäftsprozessen 
ausgerichtet und unterstützt die automatisierte Implementierung und Ausführung eines 
fachlichen Prozessdesigns.

K6___Seite 31
Mass Customization ist die massenhafte Fertigung individueller Produkte zu Kosten der 
Massenproduktion von Standardprodukten. In der Konsequenz dringt der Kundenauftrag 
tiefer in die Wertkette ein (build to order).

K7___Seite 63
Die Informationstechnik vermag räumlich und zeitlich verteilte Einzelaktivitäten eines 
Geschäftsprozesses zu einem Gesamtsystem zu verknüpfen – eben zu integrieren. Durch 
die schnellere und intensivere Verkopplung der Einzelaktivitäten treten neue (emergente) 
Eigenschaften des Geschäftssystems hervor. Integrationsziel ist, die Performanz (Effek-
tivität und Effizienz) des Geschäftssystems zu erhöhen.
Antworten zu 
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K8___Seite 34
Ebenen organisatorischer Gestaltung:
– Makroebene (Wertschöpfungskette),
– Mesoebene (Unternehmensorganisation),
– Mikroebene (Arbeitsorganisation).

K9___Seite 15
In der Regel wird der Wertschöpfung nur eine geringe Steuerungsrelevanz zugebilligt. 
Porter stellt ausdrücklich auf den Gewinn ab. Gleichwohl stellt die Wertschöpfung das 
gemeinsame Ziel der an einem Wertschöpfungsprozess beteiligten Einkommensbezieher 
dar und hat insofern Relevanz für die gemeinsame Zielausrichtung.

K10___Seite 42
Die Virtual Firm ist von einigen Voraussetzungen abhängig, die viele Unternehmen noch 
nicht erfüllen:
– technologische (vor allem informationstechnische) Voraussetzungen.
– Die Kunden akzeptieren die neue Unternehmensform.
– Die Mitarbeiter sind mit dem Modell einverstanden (gegebenenfalls kann es aber auch 

vertragsrechtliche Probleme aus den bestehenden Arbeitsverträgen geben).
– Die Scheu vor radikalen Veränderungen kann abgebaut werden.
– Produkte und Produktimage erlauben die Anwendung des Modells.

K11___Seite 60
Referenzmodelle beschreiben ein fachliches Prozesskonzept, das Grundlage der organi-
satorischen Gestaltung sein kann. Funktionen:
– Referenzmodelle erleichtern den überbetrieblichen Erfahrungsaustausch, die Neu-

gestaltung von Prozessen sowie Leistungsmessung und Leistungsvergleich.
– Sie sind außerdem Grundlage für ein situationsgerechtes Customizing, insbesondere 

bei der Einführung informationstechnischer Systeme.

K12___Seite 15
Berechnung der Wertschöpfung eines Beispielunternehmens:

Verkaufserlöse: 100 000 Stück × 500 € = 50 000 000 €
+ Bestandsveränderungen: – 5 000 Stück × 450 € = + – 2 250 000 €

= Leistungen: = 47 750 000 €
·/. Vorleistungen: ./. 22 750 000 €

= Bruttowertschöpfung im Geschäftsjahr: = 25 000 000 €
·/. Abschreibungen: ./. 5 000 000 €

= Nettowertschöpfung: = 20 000 000 €

K13___Seite 88
Unterschiedliche Produktfamilien haben unterschiedliche Wertschöpfungsprozesse, die 
sich nicht in einem einzigen Bild darstellen und analysieren lassen.
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K14___Seite 21
a) Die primären Aktivitäten in PORTERs Wertkette umfassen die Eingangslogistik, die 

Operationen, Marketing & Vertrieb, die Ausgangslogistik und den Kundendienst.
Die unterstützenden Aktivitäten umfassen die Unternehmensinfrastruktur, die Perso-
nalwirtschaft, die Technologieentwicklung und die Beschaffung.

b) Die primären Wertaktivitäten sind auf die eigentliche Produktion und den Vertrieb 
ausgerichtet; die sekundären Wertaktivitäten unterstützen einzelne oder alle primären 
Aktivitäten.

K15___Seite 53
Die Zielsetzung des Six-Sigma-Konzepts im Rahmen des TQM ist die Null-Fehler-Pro-
duktion durch qualitätsfähige und robuste Prozesse.

K16___Seite 29
Die primären Wertaktivitäten des Handels sind:
– physische Distribution,
– Sortimentsgestaltung,
– Informationsbeschaffung,
– Finanztransaktionen sowie
– verbundene Dienstleistungen.

K17___Seite 60
Besonderheiten der Methoden des Business Process Reengineering (BPR):
– Identifikation relevanter Geschäftsprozesse,
– grundlegender Neuentwurf der Prozessarchitektur,
– Informationstechnologie als Enabler („Befähiger“),
– begleitendes Change Management,
– Ausrichtung auf eine übergeordnete Wettbewerbsstrategie,
– Methodeneinsatz.

K18___Seite 21
Beispiele für Differenzierungsmöglichkeiten sind:
– eine einzigartige Technologie,
– ein gut ausgebautes Händlernetz,
– ein gutes Design,
– ein spezieller Markenname,
– ein werbewirksamer Aufhänger,
– ein hervorragender Service,
– ein idealer Standort.

K19___Seite 51
Qualität wird heute kundenorientiert verstanden als die Eignung einer Einheit, die Qua-
litätsforderung zu erfüllen.
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K20___Seite 22
Schritte bei der strategischen Planung mit der Wertkette:
– Erarbeitung der derzeitigen Wertkette des Unternehmens und wichtiger Konkurrenten,
– Auffinden möglicher Quellen für Wettbewerbsvorteile,
– Planung von Maßnahmen zur Kostensenkung und/oder Erarbeitung der zukünftigen 

Wertkette, vor allem im Hinblick auf kundengerechte Leistungserstellung.

K21___Seite 98
Vergleich von IDEF, EPK und UML als Methoden der Prozessmodellierung:
– IDEF ist eine Familie von Modellierungstechniken für die technikunabhängige 

Beschreibung von Prozess- und Datenstrukturen. IDEF beschreibt bereits die grund-
legenden Designmerkmale eines Prozessschrittes.

– Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK) sind auf den Prozesssteuerungsablauf und 
die Einführung integrierter betriebswirtschaftlicher Anwendungssysteme fokussiert.

– Unified Modeling Language (UML) unterstützt die Prozessgestaltung und die Soft-
wareentwicklung nach dem Konzept des objektorientierten Entwurfs.

K22___Seite 65
Relationale Datenbanken organisieren und speichern die Daten redundanzfrei an einem 
zentralen Ort. Sie erlauben damit jeder Prozessaktivität den Zugriff auf die identischen, 
eindeutigen und aktuellen Daten. Eine Folgeaktivität kann direkt auf Datenänderungen 
einer vorangegangenen Aktivität zugreifen und aufbauen. Damit wird die Integration der 
Prozessaktivitäten unterstützt.

K23___Seite 34
Formale Modelle im Rahmen der prozessorientierten Organisationsgestaltung dienen
– der Gestaltung und Verbesserung der Prozesse im Rahmen des Supply Chain Manage-

ments des Business Process Reengineering, des Total Quality Management usw. 
sowie

– der Entwicklung, Auswahl und Gestaltung informationstechnischer Anwendungs-
systeme.

K24___Seite 77
Webservices erlauben die Integration (bzw. in umgekehrter Sicht das Outsourcing) kom-
plexer Prozessschritte, die im Netz als elektronische Dienstleistungen angeboten werden.

K25___Seite 29
Durch E-Commerce können informationsverarbeitende Funktionen des Handels ausge-
lagert werden (Entbündelungsthese); dementsprechend könnte die Wertschöpfung des 
Handels sinken.
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K26___Seite 90
Neu war die technikunabhängige Beschreibung von Daten- und Prozessstrukturen auf 
einer höheren Abstraktionsebene.

K27___Seite 22
a) Die Abbildung zeigt oben das Wertsystem eines Reiseveranstalters, das aus den Wert-

ketten der Vorleister (Hotels, Fluggesellschaften usw.), eines Reiseveranstalters und 
seiner Abnehmer (Reisebüros, Firmenkunden usw.) besteht. Unten ist die Wertkette 
eines Reiseveranstalters abgedruckt. Sie enthält zum Teil andere Aktivitätenkatego-
rien, als von PORTER vorgeschlagen. Außerdem wird anders als bei PORTER die 
Beschaffung als primäre Aktivität bezeichnet. (Dies mag damit zusammenhängen, 
dass die Beschaffung eine größere Bedeutung hat als z. B. in einem Industriebetrieb. 
Generell sollte jeder strategische Planer das für ihn zutreffende Aktivitätenraster 
benutzen. Die Veränderung des PORTER’schen Wertkettenmodells ist also „erlaubt“ 
und notwendig, weil jedes Unternehmen andere Marktanforderungen berücksichtigen 
muss und über individuelle Stärken und Schwächen verfügt.)
Die Wertkette enthält außerdem zu jeder Aktivitätenkategorie eine Beispielaktivität 
(einen „Werttreiber“), in der Sie die Quelle für einen potenziellen kosten- oder nut-
zenorientierten Wettbewerbsvorteil vermuten können.

b) Die in der Wertkette vorgeschlagenen Beispiele für potenzielle Werttreiber zielen vor-
rangig auf höheren Kundennutzen (Logo, Schulungen, bessere Informationspolitik, 
Erfüllung der ISO-Normen für Dienstleistungsbetriebe, bessere zeitliche Abstimmung 
zwischen einzelnen Transportunternehmen usw.), es sind also vor allem Differenzie-
rungstreiber. Insofern scheinen wir die Verfolgung der Differenzierungsstrategie zu 
empfehlen.
Allerdings schließt diese Strategiewahl nicht aus, dass die Kosten kontrolliert und wo 
möglich gesenkt werden (ohne allerdings gleich die Strategie der Kostenführerschaft 
anzustreben); Ansatzpunkt hierfür im Sinne von Cost Drivers kann z. B. ein verbes-
sertes Wechselkursmanagement sein. Auch einige der Beispiele für Differenzierungs-
treiber können gleichzeitig Cost Drivers sein, wie z. B. der vorgeschlagene Vertriebs-
weg über das Internet: Pauschalreisen, die auf diese Weise direkt an den Endkunden 
verkauft werden, könnten auf Dauer preiswerter werden, da die Kosten für die Ver-
triebsleistung des Reisebüros (die Kosten für den indirekten Vertrieb) wegfallen.

K28___Seite 105
Ontologien schaffen einen eindeutigen und konsistenten konzeptionellen Rahmen, auf 
den sich das Prozessdesign stützen kann.

K29___Seite 38
Ein Unternehmen kann der steigenden Produktkomplexität organisatorisch durch Modu-
larisierung begegnen.

K30___Seite 12
Ein Geschäftsprozess ist eine Kette wertschöpfender Aktivitäten.
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K31___Seite 41
In einer virtuellen Unternehmensberatung, die ein Rüstungskonversionsprojekt betreuen 
soll, werden Spezialisten vor allem für folgende Bereiche benötigt:
– Rüstungskonversion,
– Privatisierungsmethodik/-strategien,
– Unternehmensbewertung,
– Produktionstechnik,
– Organisation, Führung, Personal,
– Projektleitung.

K32___Seite 76
Workflowsysteme können leichter durch administrativen Eingriff geändert werden und 
können auch mit weniger durchstrukturierten Informationen umgehen.

K33___Seite 15
Anspruch auf die Wertschöpfung eines Unternehmens haben diejenigen, die „Einkom-
men“ vom Unternehmen beziehen: Mitarbeiter, Anteilseigner, Fremdkapitalgeber und 
natürlich der Staat.

K34___Seite 63
Identifikationsstandards ermöglichen die organisationsweite oder gar organisationsüber-
greifende informationstechnisch gestützte Kennzeichnung (z. B. Barcode) und Identifi-
kation von Geschäftsobjekten. Die Vereinheitlichung der Kennzeichnung erleichtert die 
Steuerung des Objektflusses, die Datengewinnung und -weitergabe sowie die Datenqua-
lität. Sie trägt damit zur Verkopplung und Integration verteilter Einzelaktivitäten bei. 
Klassifikationsstandards unterstützen in Verbindung mit den Identifikationsstandards die 
Generierung und Auswertung verdichteter Informationen über das Geschäftssystem und 
damit das Prozessmanagement.

K35___Seite 67
Der klassische elektronische Datenaustausch (EDI) unterstützt den massenhaften elek-
tronischen Austausch von Geschäftsnachrichten mittels Dateiübertragung. Damit wird 
der Nachrichtenaustausch beschleunigt, rationalisiert und von Fehlerquellen befreit. Der 
wirtschaftliche Einsatz von EDI erfordert aber einen organisatorischen Rahmen und 
damit eine kritische Masse, die insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen 
nicht immer gegeben ist. Die über mehrere Organisationen verteilten Aktivitäten einer 
Prozesskette werden durch die Technik der Dateiübermittlung (file transfer) zudem nicht 
direkt verkoppelt. Der Unterschied zu einem papiergestützten Geschäftsprozess ist damit 
nur graduell.

K36___Seite 8
In einer hierarchisch-funktionalen Organisation „ziehen“ Koordinationsaufgaben in die 
oberen Managementebenen, die sich in der Folge zu stark mit dem Tagesgeschäft befas-
sen. Dies wird als „Kamineffekt“ bezeichnet.
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K37___Seite 71
Dokumentenmanagementsysteme (DMS)
– digitalisieren, indexieren und speichern Dokumente;
– sie machen diese Dokumente allen berechtigten Personen zu jedem Zeitpunkt an 

jedem Ort zugänglich;
– sie tragen damit zur Transparenz und zum Abbau von Informationsasymmetrien bei.

K38___Seite 55
Wesentliche Unterschiede zwischen Hoshin Kanri und Management by Objectives 
(MbO):
– Hoshin Kanri zielt auf die durchbruchartige Verbesserung der Unternehmensleistung 

gegenüber dem Kunden auf der Grundlage einer unternehmerischen Vision. Dabei 
wird die betriebliche Zielpyramide in einem iterativen Prozess vertikal und horizontal 
abgestimmt und auf die Vision ausgerichtet.

– MbO zielt einseitig auf individuelle Ziele und vernachlässigt insbesondere die horizon-
tale Abstimmung.

K39___Seite 84
Elektronische Markplätze können die Organisation der Wertschöpfungsketten beeinflus-
sen, indem sie neue Möglichkeiten der überbetrieblichen Koordination schaffen und so 
die Entstehung virtueller Untenehmensnetzwerke unterstützen.

K40___Seite 67
Die XML-Technik ermöglicht die direkte Kopplung von Geschäftsaktivitäten verschie-
dener Organisationen zu einem übergeordneten elektronischen Geschäftsprozess durch 
elektronische Kommunikation zwischen Systemen unterschiedlicher Organisationen im 
Rahmen eines einzelnen Geschäftsvorfalls. Damit wird eine qualitativ neue Stufe der 
Integration ermöglicht.
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Abkürzungsverzeichnis

ARIS Architektur integrierter Informationssysteme
BMO Business Management Ontology
BPEL Business Process Execution Language
BPM Business Process Management
BPMN Business Process Modeling Notation
BPMS Business Process Management System
BPR Business Process Reengineering
CASE Computer-aided Software Engineering
CPFR Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment
DBMS Database Management System
DMS Dokumentenmanagementsystem
ECR Efficient Consumer Response
EDI Electronic Data Interchange
EFQM European Foundation for Quality Management
EPC Electronic Product Code
EPK Ereignisgesteuerte Prozessketten
ERM Entity-Relationship-Modell
ERP Enterprise Resource Planning
GTIN Global Trade Item Number
GW Groupware
ICT Information and Communication Technology
IDEF ICAM (Integrated Computer-aided Manufacturing) Definition Language
KVP Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
MbO Management by Objectives
OCR Optical Character Recognition
OLAP Online Analytical Processing
OOD Object-oriented Design
OWL Web Ontology Language
PDCA Plan, Do, Check, Act
RFID Radio Frequency Identification 
SADT Structured Analysis and Design Technique
SCM Supply Chain Management
SCOR Supply Chain Operations Reference 
SOA Serviceorientierte Architektur
SQL Structured Query Language
TQM Total Quality Management
UML Unified Modeling Language
VMI Vendor Managed Inventory
WfMS Workflowmanagementsystem
XML Extensible Markup Language
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