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BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM)

Business Process Management bedeutet, alle unternehmensinternenen Prozesse zu kennen und 
sich mit der kontinuierlichen Verbesserung von System- und Arbeitsabläufen zu befassen. An-
gefangen bei dem Streben nach einheitlichen und standardisierten  Strukturen bis hin zu optimal 
ausgerichteten Systemen, um die Unternehmensabläufe kontrolliert und effizienter steuern zu 
können - immer mit dem Endziel, schnell und agil auf die sich ständig wandelnden Markteinflüs-
se reagieren zu können und sich gegenüber den Mitbewerbern durchzusetzen. Business Process 
Management schafft Transparenz und Klarheit, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Das Wichtigste im Überblick:

Unternehmenssituationen, in denen Sie immer auf BPM bauen sollten:

WER

1. Ihr Unternehmen ist historisch gewachsen und Sie möchten die Zusammenarbeit der Abteilun-

gen verbessern, um Ihre Produktivität zu steigern.

2. Sie planen eine Systemneueinführung und/oder möchten mit einem Altsystem auf eine neuere 

Version migrieren.

3. Es stehen Veränderungsprojekte wie Standort- oder Produktionserweiterungen an.

4. Sie planen eine Übernahme oder einen Unternehmensverkauf und das Thema Skalierbarkeit 

Ihrer Unternehmung nimmt eine zentrale Rolle ein. 

5. Sie sind mit Ihrer Unternehmung so aufgestellt, dass Sie danach streben, den Unternehmens-

erfolg über die Steigerung des Prozessautomatisierungsanteils zu erhöhen.

6. Die Markteinflüsse zwingen Sie dazu, schneller, agiler und gezielt auf neue Marktanforderun-

gen reagieren zu können.

7. Ihr Unternehmen ist gezwungen, interne Kosten zu senken und ggf. Personal zu reduzieren - 

dabei möchten Sie sicher sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen ein-

zuleiten.

WARUM

Der Nutzen von Business Process Management:

Arbeitsabläufe optimieren, Messbarkeiten sicherstellen, Abhängigkeiten transparent machen, 
manuelle Prozessschritte reduzieren und den Einsatz von bestehenden und/oder neuen Systemen 
effizient steuern. 
BPM stellt ein einheitliches und standardisiertes Arbeiten sicher mit dem Outcome, die Arbeits-
qualität zu steigern und Kosten zu reduzieren.

Der Erfolg eines Unternehmens ist die Symbiose der Arbeitsergebnisse, die durch Mensch und  
 System bzw. Maschine am Ende eines Prozesses generiert wird. Diese Symbiose her- und  
 sicherzustellen ist die Aufgabe von Business Process Management.

Funktionierende Prozesse - das A und O für den Unternehmenserfolg

Der richtige Zeipunkt, um BPM einzusetzen:

WANN

Den perfekten Zeitpunkt gibt es nicht. Je früher Sie sich mit Ihren internen Prozessen ausein-
andersetzen, desto schneller lassen sich Abläufe optimieren und kontrolliert steuern. Definierte 
Prozesse sorgen für Verbindlichkeit, eine effiziente Nutzung der im Unternehmen eingesetzten 
Systeme und eine deutliche Verbesserung der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit. 

Im Idealfall befassen Sie sich also schon frühzeitig mit dem Thema. Spätestens ab einer Mitarbei-
teranzahl von mehr als 30 Personen sind Prozesse und definierte Arbeitsabläufe unabdingbar. 
Häufig entscheiden sich Unternehmen jedoch sehr viel später für die Einführung von Prozess-
management. Dies wird in der Regel durch gezieltes Change Management begleitet, um die Mit-
arbeiter Schritt für Schritt an die neue Arbeitsweise heranzuführen und durch eine ganzheitlich 
transparente Kommunikation die Veränderung nachhaltig im Unternehmen einzubetten.



Die Vorteile von Business Process Management:

Schnelle  & kontrollierte Reaktionsfä-
higkeit bei Veränderungen am Markt

Entscheidungen können faktenbasiert 
und zielgerichtet getroffen werden. Ab-
hängigkeiten zueinander und Auswirkun-
gen auf Prozessverkettungen sind be-
kannt. Maßnahmen können kontrolliert 
eingeleitet und gesteuert werden.

Transparenz über abteilungsübergrei-
fende Prozesse & Arbeitsabläufe

Ein einheitliches Verständnis zu Abläu-
fen und Verantwortlichkeiten reduziert 
Suchzeiten und interne Arbeitsaufwände 
signifikant.

Qualitätssteigerung durch Standards 
& definierte Verantwortungsbereiche

Einheitliche Qualitätsstandards unab-
hängig vom Standort oder Mitarbeiter. 
Definierte Arbeitsabläufe und Prozess-
beschreibungen sorgen für gleichblei-
bende Arbeitsergebnisse. Ausfälle bei 
Krankheit, Urlaubsvertretung, Mitarbei-
terwechsel oder der Einarbeitung neuer 
Mitarbeiter können routiniert abgefan-
gen werden.

Kostenreduzierung durch Steigerung 
der Effizienz in Arbeitsabläufen

Klare Zuständigkeiten, immer wiederkeh-
rende Reviews von Prozessabläufen und 
die optimale Ausrichtung der eingesetz-
ten Systeme reduzieren Suchzeiten und 
interne Arbeitsaufwände signifikant. Die 
Automatisierungsanteile Ihrer Prozesse 
werden erhöht.

Bessere Zusammenarbeit & deutliche 
Steigerung der Mitarbeitermotivation

Durch die Optimierung von Arbeitsschrit-
ten werden Produktivität und Effizienz 
der Zusammenarbeit gesteigert. 
Die zuständigen Mitarbeiter werden aktiv 
in die Prozessoptimierung einbezogen. 

Bearbeitungintervalle, Durchlaufzei-
ten & Kosten kennen

Stärken und Schwächen jeder Abtei-
lung werden offen und transparent dar-
gestellt, Durchlaufzyklen gemessen und 
der Einsatz von Systemen evaluiert sowie 
bewertet. Lizenzkosten können auf das 
erforderliche Maß heruntergebrochen, 
Rechnungsstellungszyklen verkürzt und 
Mahnverfahren beschleunigt werden.

Systeme effizient nutzen und parame-
trisieren

Analysen der eingesetzten Systeme legen 
transparent offen, wo Systeme überflüs-
sig sind, nicht die Bedarfe Ihrer Arbeits-
abläufe abdecken oder Ihre Mitarbeiter 
nochmal eine Anwenderschulung benöti-
gen. Werden Systeme verändert oder neu 
eingeführt, werden durch BPM die Aus-
wirkungen auf die Unternehmensabläufe 
deutlich.

Unternehmenssteuerung & Priorisie-
rung von Veränderungen sowie Opti-
mierungspotenzialen

Prozessoptimierung ist grundsätzlich ein 
guter Vorsatz. Wichtig ist es dabei, die 
richtigen Stellschrauben zur richtigen 
Zeit zu drehen und die Auswirkungen auf 
das Unternehmen und den Arbeitsalltag 
der Mitarbeiter zu kennen, bevor Maß-
nahmen eingeleitet werden.



Hier geht es zu unserer Business Process 
Management-Website, hier zu unseren 
Blogartikeln und hier zu unserem BPM 
Themenspecial.

Hier geht es zu unserem Fachbereichsvideo, 
in dem unsere Kollegin und Prozessmanage-
rin Sonja Brand die wichtigsten Informationen 
über Business Process Management zusam-
menfasst.

Sales Managerin

T  +49 151 53185098
viviane.vogt@roedl-dynamics.com
www.roedl.de/bpm

VIVIANE VOGT

Der Erfolgsfaktor Mensch:

Entscheidend für erfolgreiches Prozessmanagement sind die interne Kommunikation und das 
damit verbundene Change Management. Prozessmanagement funktioniert nur dann, wenn das 
Management hinter der Optimierungsmethode steht und die Mitarbeiter aktiv in den Prozess ein-
bezogen werden. 

Business Process Management ist eine Umstellung der Arbeitsweise in der gesamten Unterneh-
mung - mit dem Fokus dafür zu sensibilisieren, dass jeder Mitarbeiter jeden Tag den Unterneh-
menserfolg mitgestaltet.

Unsere BPM Projekte begleiten wir gemeinsam mit unserem Partner Symbioworld. Einer anwen-
derfreundlichen BPM Software, mit der professionelles Prozessmanagement einfach und nach-
haltig umgesetzt werden kann.

Unser Partner:

Medien und Publikationen:

WIE

Wie kann Business Process Management implementiert werden?

Das Rödl Dynamics BPM-Einführungsmodell zur Implementierung von Prozessmanagement ent-
hält methodisches BPM-Know-how, das in jeder Phase nach Bedarf abgerufen wird.
Abhängig von Ihrer Ausgangslage nehmen wir Sie dabei an die Hand, Prozessmanagement mit 
Ihnen gemeinsam organisatorisch aufzubauen und fachlich zu etablieren, oder treten alternativ 
als Ihr Sparringspartner auf, um Sie in Ihren bisherigen BPM-Aktivitäten zu coachen und noch 
erfolgreicher zu machen.

Wir abreiten dabei nach dem internationalen BPMN 2.0 Standard und greifen auf fundiertes Best 
Practice Know-how zurück:

BPM

01.
Design
Ermittlung aktueller Prozesse 

und Ausarbeitung der Pro-

zesslandkarte.

02.
Modellierung
Prozessmodellierung mit

dem Einbezug aller 

relevanten Daten.

03.
Durchführung
Erfolgsmessbarkeit 

sicherstellen. KPIs 

definieren und sys-

temisch pflegen.04.
Beobachtung
Professionelles Prozess-

Controlling durchführen. 

05.
Optimierung
Chancen und Risiken 

erkennen und 

Änderungen vornehmen, 

um Kosten zu sparen und 

Effizienz zu steigern.

https://www.roedl.de/dienstleistungen/unternehmensberatung-it-beratung/itloesungen/business-process-management/business-process-management
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https://www.roedl.de/themen/erp-umstellung-im-mittelstand/business-process-management-erfolgsfaktor-erp-implementierung
https://youtu.be/UaokUL0tZ2E
mailto:viviane.vogt%40roedl-dynamics.com?subject=
https://www.roedl.de/dienstleistungen/unternehmensberatung-it-beratung/itloesungen/business-process-management/business-process-management
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Optimieren Sie jetzt
Ihr Unternehmen.
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