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Zusammenfassung der Ergebnisse der Best Practice in Process Management Umfrage 
 
Die Identifikation von Best Practice zum Thema 
Prozessmanagement und der Erfahrungsaus-
tausch unter Prozessmanagement-Experten 
unterschiedlichster Organisationen sind die 
Ziele einer Kooperation zwischen dem Lehrstuhl 
für Wirtschaftsinformatik von Prof. Dr. Tim Weit-
zel an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
und der Lufthansa Technik AG. 
 
Als Basis für die Identifikation von Best Practice 
wurden mit Hilfe einer Online-Umfrage im Au-
gust und September 2011 die folgenden vier 
Prozessmanagement-Teilbereiche von Pro-
zessmanagement-Interessierten eingeschätzt: 
 

 Prozessmanagementsystem betreiben (Platt-
form, Prozessmodellierung, Rollen, System-
schulung, Reifegradmodelle, Akzeptanz) 

 Prozesse steuern (Ziele, Weiterentwicklung, 
Standardisierung, Compliance) 

 Prozesse managen (KPIs, Risikobewertung) 
 Mitarbeiter führen, um Prozessziele zu errei-

chen (Schulung, Kommunikation, Feedback) 
 
Für jeden Teilbereich konnten verschiedene 
Aspekte bewertet werden. Jeder Aspekt wurde 
auf den drei Dimensionen „derzeitiger Reife-
grad“, „derzeitige Wichtigkeit“ und „zukünftige 
Entwicklung der Wichtigkeit“ des Aspekts mithil-
fe einer fünfstufigen Skala eingeschätzt. 
 
Auf verschiedenen Internetplattformen wie zum 

 Beispiel Xing.de, BPM-Netzwerk.de und QM-
Unity.de sowie über persönliche Einladungen 
wurde für eine Teilnahme geworben. 
 
Insgesamt beteiligten sich 177 Prozessma-
nagement-Experten unterschiedlichster Bran-
chen aus zwölf Ländern an der Umfrage. 
 
Am Beginn der Umfrage standen einige allge-
meine Fragen zur Tätigkeit der Befragten. Da-
bei zeigte sich, dass über 60 Prozent der Teil-
nehmer mehr als 5 Jahre im Prozessmanage-
ment tätig sind, zumeist als Prozessmanage-
ment-Verantwortliche, Betreiber oder Anwen-
der. Durch die Bewertung der einzelnen Teilbe-
reiche konnte pro Aspekt und Dimension ein 
Mittelwert aus den 177 Antworten berechnet 
werden. 
 
Betrachtet man die beiden Dimensionen aktu-
elle und zukünftige Wichtigkeit, ergibt sich die 
in Abbildung 1 gezeigte Matrix (Ausschnitt). Je 
weiter rechts die Punkte liegen, desto höher 
die aktuelle Wichtigkeit. Je weiter oben die 
Punkte, desto wichtiger wird der Aspekt in Zu-
kunft sein, so die Einschätzung der Teilneh-
mer. Drei Cluster lassen sich identifizieren. Die 
Größe der Punkte verdeutlicht zudem die dritte 
Dimension, die erhoben wurde: die aktuelle 
Reife. Auch hier wird deutlich, dass größere 
Punkte tendenziell weiter rechts und weiter 
oben in der Matrix liegen. 

 

 
 
Abbildung 1: Matrixausschnitt „Current importance“ zu „Future importance“ mit „Maturity“ als Kreisgröße 
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Aus diesen Werten lässt sich ein Zusammen-
hang zwischen den drei Dimensionen ableiten, 
bei dem eine hohe aktuelle Wichtigkeit zu einer 
steigenden Wichtigkeit in der Zukunft führt und 
dieses ebenfalls den Reifegrad des Aspekts 
positiv beeinflusst. 

 
Abbildung 2: Zusammenhang der drei Dimensionen 
 
Bei der detaillierten Betrachtung der Aspekte 
aus dem Cluster 1 zeigt sich, dass das Thema 

 Prozessmodellierung aktuell den höchsten 
Reifegrad einnimmt und hierbei als der Aspekt 
mit der zweithöchsten Wichtigkeit, welche in 
Zukunft ebenfalls weiter steigen wird, bewertet 
wird. 
 
Die Integration von legislativen und normativen 
Anforderungen in die Prozesse hat laut Aussa-
ge der Teilnehmer zurzeit die höchste Wichtig-
keit, ist aber im Vergleich zum Thema Pro-
zessmodellierung noch nicht so weit entwickelt. 
Die Bedeutung dieses Aspekts wird jedoch 
stärker steigen. 
 
Aus dem Cluster 1 wird der Aspekt „Akzeptanz 
des Prozessmanagements in der Organisation“ 
als der Aspekt eingeschätzt, dessen Wichtig-
keit in Zukunft am stärksten zunehmen wird. Im 
Vergleich gehört der aktuelle Reifegrad dieses 
Aspekts zu den am geringsten entwickelten 
Aspekten in diesem Cluster. 

 

 
 
Abbildung 3: Detailwerte der Aspekte aus Cluster 1 
 
Als nächster Schritt zur Identifikation von Best 
Practice werden in den kommenden Monaten 
zu den Aspekten aus dem ersten Cluster Work-
shops durchgeführt. 
 
Zur Organisation dieser Workshops wird aus 
den insgesamt 136 Personen, die sich zu einer 
Workshop-Teilnahme bereit erklärt haben, ein 
möglicher Teilnehmerkreis zusammengestellt. 
 
Um zu gewährleisten, dass die Ergebnisse des 
Workshops in der Praxis Gültigkeit besitzen, 
werden für die Teilnahme primär Prozessma-
nagement-Betreiber eingeladen. 
 

 Weiterhin dient die Eingrenzung dazu, ein er-
fahrenes Teilnehmerfeld zu gewinnen, das in 
den Workshops ein tiefgehendes Wissen und 
eine große Erfahrung im Prozessmanagement 
einfließen lassen kann. 
 
Die ersten Workshops werden im Januar 2012 
stattfinden. Die Einladungen hierzu werden in 
den nächsten Wochen verschickt. In den 
Workshops stehen jeweils fünf Plätze zur Ver-
fügung, die nach zeitlichem Eingang der An-
meldungen besetzt werden.  
 
Interessierte können gerne Kontakt über unse-
ren Blog oder per E-Mail aufnehmen: 
 
Blog:  http://www.BPinPM.net 
E-Mail:  Mirko.Kloppenburg@lht.dlh.de 

 


