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1 Warum Prozess- und Qualitätsmanagement? 
 

„Mehr Nutzen – weniger Ressourcen – mehr Nachhaltigkeit“1 

Mit diesen Schlagworten beschreibt Paul Brandl die Notwendigkeit der Prozessoptimierung bei 

Anbietern sozialer Dienstleistungen. In Zeiten der wachsenden Schuldenstände der öffentlichen Hand 

(schon seit Jahrzehnten und jetzt gerade durch Corona und die Klimakrise noch verstärkt) steht immer 

weniger Geld für den sozialen Bereich zur Verfügung. Gleichzeitig soll sich die Qualität der Angebote 

von freien Trägern im sozialen Bereich stetig verbessern.  

Für die freien Träger kommt somit ein schlichtes Einfordern von mehr Finanzmitteln und ein lineares 

Fortschreiben der bestehenden Angebote sowie der zugehörigen Organisationsstruktur nicht mehr als 

nachhaltige Strategie in Frage. 

Auch der gesellschaftliche Wandel stellt immer wieder neue Anforderungen an Dienstleistungen von 

Organisationen im sozialen Bereich. Es gilt also, die eigenen Angebote kunden- bzw. klientenorientiert 

zu gestalten, diese in standardisierte Prozesse für alle Mitarbeiter*innen zu übertragen und dann 

durch digitale Unterstützung der optimierten Prozesse wieder mehr Zeit für die Kernaufgaben der 

Mitarbeiter*innen zu schaffen. 

Der erste Schritt muss dabei immer die offene Auseinandersetzung mit der Situation sein. Die 

Beschäftigten der Organisation müssen sich darauf einlassen, die Situation zu analysieren und die 

daraus entstehenden neuen Anforderungen auch mit zu tragen und umzusetzen. Dies wird unterstützt 

durch eine strategische und operative Neuausrichtung, die den Mitarbeitern als Leuchtturm, 

Wegweiser und Identifikationsmerkmal dient. Im Lichte dieses Leitbildes sind die bestehenden 

Dienstleistungen und die zugehörigen Prozesse auf Aktualität, Relevanz und Effizienz zu prüfen und 

ggf. an die neuen Erfordernisse anzupassen. Auch komplett neue Dienstleistungen wird es immer 

wieder brauchen, die dann in die Organisation integriert werden, während veraltete Dienstleistungen 

„vom Markt genommen“ werden müssen. 

Um all diesen Aufgaben gerecht werden zu können, müssen sich die Prozesse in der Organisation 

verändern. Was braucht es dazu ganz konkret? 

 Das Streben muss konsequent auf den Kund*innen- / Klient*innennutzen ausgerichtet sein 

 Der Ressourceneinsatz muss auf Effizienz und Nachhaltigkeit geprüft und angepasst sein 

 Die Prozesse müssen optimiert sein 

 Neue und hilfreiche Technologien müssen durch eine strategieorientierte Digitalisierung 

konsequent den Weg zum Leitbild und somit auch die Optimierung der Prozesse unterstützen 

 Durch eine positive Fehlerkultur, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess sowie interne 

und extern Evaluation entsteht eine lernende Organisation, die sich in Prozessen 

widerspiegelt, die einem steten Wandel unterliegen 

 

                                                           
1 Brandl, Paul (2021): Prozessoptimierung: Basis zur Neugestaltung sozialer Dienstleistungen, Regensburg: 
Walhalla Fachverlag (Blaue Reihe) 
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2 Definitionen 
Im Folgenden werden einige grundsätzliche Begriffe des Prozess- und Qualitätsmanagements 

allgemein definiert und ihre Verwendung näher erläutert. 

2.1 Prozessmanagement 
„Prozessmanagement, auch Geschäftsprozessmanagement (GPM), beschäftigt sich mit der 

Identifikation, Gestaltung, Dokumentation, Implementierung, Steuerung und Optimierung von 

Geschäftsprozessen. Ganzheitliche Ansätze des Geschäftsprozessmanagements adressieren nicht nur 

technische Fragestellungen, sondern insbesondere auch organisatorische Aspekte, wie die 

strategische Ausrichtung, die Organisationskultur oder die Einbindung und Führung von 

Prozessbeteiligten. 

‚Wer macht was, wann, wie und womit?‘ ist eine zentrale Fragestellung. Zur Verbesserung und 

Steuerung werden entsprechende Kennzahlen verwendet. Diese Kennzahlen können zum Beispiel in 

einer Balanced Scorecard dargestellt werden.“ 2 

Die Balanced Scorecard (kurz BSC, zu deutsch „ausgewogener Berichtsbogen“) ist ein Management-

instrument, das eine Strategie in konkrete Ziele und Kennzahlen übersetzt. Sie hebt Erfolgsfaktoren 

hervor und erleichtert strategische Managemententscheidungen. Bei der BSC werden immer 4 

Perspektiven betrachtet: Finanzen, Kunden, Prozesse sowie Lern- und Entwicklungsperspektive; 

Der Begriff Prozess bezeichnet die Gesamtheit bestimmter zusammenhängender Aktionen und 

Vorgänge mit dem Ziel, spezifische Produkte oder Dienstleistungen hervorzubringen. 

Hierbei unterscheiden Organisationen und Unternehmen 3 Arten von Prozessen: 

 Managementprozess = diese Art von Prozessen gibt die strategische Gesamtausrichtung eines 

Unternehmens vor und umfasst alle strategischen und operativen Planungs-, Steuerungs-, und 

Controllingaktivitäten (Der kontinuierliche Verbesserungsprozess – kurz KVP – ist zum Beispiel 

den Managementprozessen zuzuordnen). 

 Kernprozess = diese Prozesse bilden das Geschäft der Organisation ab. Sie sind vollständig und 

konsequent an den Kund*innen / Klient*innen ausgerichtet und werden von diesen auch 

wahrgenommen. In der Öffentlichkeit werden diese Prozesse mit der Organisation verbunden. 

In diesen Prozessen findet hauptsächlich die Wertschöpfung statt. 

 Unterstützungsprozess = diese Prozesse tragen nur mittelbar zur Wertschöpfung bei, sind aber 

unerlässlich für die Erbringung der Kernprozesse und stellen die qualitativ hochwertige 

Erfüllung der Kernprozesse sicher. Meist stehen die Unterstützungsprozesse in einem internen 

Lieferantenverhältnis zu den Kernprozessen. 

Folgende Punkte kennzeichnen hierbei einen Prozess: 

- Jeder Prozess hat immer einen Input (Startereignis) und Output (fertiges Produkt / 

Dienstleistung) 

- Jeder Prozess beinhaltet mindestens 1 Tätigkeit / Aufgabe 

- Jeder Prozess hat eine Wertschöpfung / Mehrwert 

- Jeder Prozess hat einen Nutzen für den Kunden / Klienten (Bedürfnisbefriedigung) 

- Jeder Prozess hat eine logische Abfolge 

- Jeder Prozess ist in Zeit und Menge messbar (und daraus abgeleitet Nutzen, Aufwand, 

Kosten…) 

                                                           
2 Wikipedia: (2021), Prozessmanagement, https://de.wikipedia.org/wiki/Prozessmanagement, Stand: 
06.12.2021 

https://de.wikipedia.org/wiki/Prozessmanagement
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- Jeder Prozess hat mehrere Handelnde, die an dem Prozess beteiligt sind (Mitarbeiter*innen, 

Abteilungen, ggf. Unternehmen) 

Im Gegensatz dazu wird der Arbeitsablauf als räumliche und zeitliche Reihenfolge von funktional, 

physikalisch oder technisch zusammengehörenden Arbeitsvorgängen an einem Arbeitsplatz 

bezeichnet. Diese Arbeitsabläufe sind jeweils abteilungsintern zu definieren und werden nicht im 

Rahmen des Prozessmanagements betrachtet.  

Damit Prozesse im Unternehmen auch gelebt werden, müssen diese in Zusammenarbeit mit den 

Mitarbeiter*innen erfasst, optimiert, beschrieben und visualisiert werden. Die fertigen Prozesse sind 

für alle Mitarbeiter*innen transparent und jederzeit leicht zugänglich in Form einer Prozessbibliothek 

zur Verfügung zu stellen.  

In dieser Prozessbibliothek sind alle Geschäftsprozesse von Hans Wendt hinterlegt. Zum einen findet 

sich hier eine Prozessbeschreibung, die in Schriftform alle Ereignisse und Aktivitäten des Prozesses so 

beschreibt, dass die Beschreibung zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen verwendet werden kann. 

Zum anderen wird eine Visualisierung des Prozesses in Form eines Ablaufdiagrammes vorgehalten, das 

sich gut in eine Prozesslandkarte einfügen lässt und sowohl im internen als auch im externen Audit 

allen Beteiligten eine schnelle Übersicht und ein gemeinsames Verständnis der Prozesse eines 

Unternehmens liefert.  

Die Prozesslandkarte wiederum gibt eine Übersicht aller Arten von Prozessen einer Organisation bzw. 

eines Unternehmens auf einen Blick. Sie stellt die oberste Ebene der Prozessvisualisierung dar. Die 

Prozesslandkarte lässt sich wiederum in die Hauptprozesse aufteilen (Ebene 2). Diese Hauptprozesse 

bestehen aus verschiedenen Prozessen (Ebene 3), die sich wiederum je nach Komplexität in 

Teilprozesse (Ebene 4) aufteilen. Den einzelnen Ereignissen und Aktivitäten dieser (Teil-)Prozesse sind 

dann Checklisten, Formulare und Anweisungen bzw. Beschreibungen zugeordnet (Ebene 5). 

Da die Gesellschaft beständig im Wandel ist, können die mittels Prozessmanagement erstellten 

Prozesse nicht auf Dauer in derselben Form bestehen. Prozesse sind deshalb einem Lebenszyklus 

unterworfen. Dieser teilt sich in 4 Phasen und wird im Folgenden näher beschrieben: 

Prozesslebenszyklus (nach Wagner / Patzak3): 

Phase 1: Prozesse strukturieren und beschreiben 

Zu Beginn des Zyklus werden Prozesse benannt, mit einem Steckbrief kurz beschrieben und in eine 

Prozessbibliothek inkl. –landkarte integriert. So entsteht eine komplette Prozessstruktur, die eine gute 

Übersicht über alle im Unternehmen relevanten Prozesse liefert. 

Phase 2: Prozesse einführen 

In Phase 2 werden die einzelnen Prozesse genauer betrachtet, um diese im Anschluss im Unternehmen 

einzuführen. Dazu bedarf es 4 Schritten: In Schritt 1 erfolgt die Identifikation und Abgrenzung des 

Prozesses von anderen Abläufen in der Organisation, damit in Schritt 2 eine genaue Analyse des IST-

Prozesses erfolgen kann. Auf dem Ist-Prozess aufbauend wird in Schritt 3 nach 

Optimierungsmöglichkeiten gesucht, die dann in einem Konzept des SOLL-Prozesses münden. 

Abschließend wird mit Schritt 4 der optimierte Prozess in der Organisation eingeführt, um das 

Verbesserungspotential auch ausschöpfen zu können. Diese 4 Schritte werden für alle in der ersten 

                                                           
3 Wagner Karl W., Patzak Gerold (2020): Performance Excellence – Der Praxisleitfaden zum effektiven 
Prozessmanagement, 3. Auflage, München: Carl Hanser Verlag 
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Phase als relevant erkannten Prozesse durchgeführt. Hierfür stehen verschiedene Methoden zur 

Verfügung, auf die in Kapitel 3 Praktische Umsetzung bei Hans Wendt näher eingegangen wird.  

Phase 3: Prozesse betreiben und steuern 

In Phase 3 sind die Prozesse eingeführt und werden im Unternehmen „gelebt“. Dies gibt den Prozess- 

und Qualitätsmanager*innen die Möglichkeit, die Prozesse zu evaluieren. Schon in Phase 2 werden 

Ziele definiert und Vorgaben gemacht, was ein Prozess als Input braucht und welchen Output er am 

Ende liefern soll. Dieser Input und Output lässt sich nun überprüfen. Sind Ziele und Vorgaben 

S.M.A.R.T.4 definiert, werden sie messbar und lassen sich gut überprüfen.  

Phase 4: Prozesse neugestalten 

Mit den Ergebnissen der Evaluation aus Phase 3 oder aufgrund von rechtlichen bzw. technologischen 

Veränderungen wird in dieser Phase korrektiv eingegriffen. Die Neugestaltung von Prozessen wird 

angestoßen, um so auch weiterhin den diversen externen und internen Anforderungen zu 

entsprechen. Sofern eine Aktualisierung der bestehenden Prozesse nicht möglich ist, werden neue 

Prozesse entwickelt, die das Unternehmen oder die Organisation wieder auf den neuesten Stand 

bringen. 

 

Phase 1 und 2 = System aufbauen und Prozesse gestalten 

Phase 2 und 3 = Einzelprozessmanagement 

Phase 3 und 4 = System leben 

Phase 4 und 1 = Multiprozessmanagement 

 

Die sich immer wiederholenden Phasen bilden einen Zyklus ab, der dafür sorgt, dass die Qualität der 

Prozesse und somit auch der daraus resultierenden Produkte und Dienstleistungen immer die 

aktuellen Anforderungen und Bedürfnisse der Kund*innen und Klient*innen erfüllt. 

Deshalb müssen schon ab Phase 1 diverse Parameter sowohl für das Prozess- als auch für ein 

Qualitätsmanagement festgelegt werden, da hier der Grundstein für ein erfolgreiches Management 

der beiden gelegt wird.  

Es ist wichtig, die konsequente Ausrichtung der Geschäftsprozesse auf die Kund*innen / Klient*innen 

immer mitzudenken. Gleichzeitig sind die Prozesse so zu gestalten, dass damit smarte Ziele verfolgt 

werden, deren Erreichen im Anschluss evaluiert werden kann.  

 

 

 

 

 

                                                           
4 S.M.A.R.T. = Specific, measurable, accepted, realistic, time-bound 
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2.2 Qualitätsmanagement 
„Mit dem Qualitätsmanagement, kurz QM, planen, organisieren und kontrollieren Unternehmen 

langfristig und stetig die Qualität von Arbeitsprozessen, Produkten und Leistungen. 

Qualitätsmanagement sichert die gleichbleibend hochwertige Output-Leistung eines Betriebes und 

damit den Erfolg.“5 

Grundsätzlich wird Qualität als Fähigkeit einer Organisation verstanden, gewünschte (geplante) Ziele, 

Ergebnisse und Wirkungen für wichtige Anspruchsgruppen zufriedenstellend zu erfüllen oder sie sogar 

zu übertreffen. Dabei spielen Merkmale wie Vertrauen in die Fähigkeiten, Kompetenz und Empathie 

des Personals, Räume, Ausstattung, strukturierte Abläufe (Prozesse), Methoden, Fachstandards, 

Beteiligung, Information und Kommunikation eine wichtige Rolle. Gelebte Qualität wird in sozialen 

Organisationen Tag für Tag praktiziert. Im Qualitätsmanagement gilt es, diese transparent 

darzustellen, d. h. nach innen und außen zu zeigen. Somit geht das Qualitätsmanagement in seinen 

Zielen und Wirkungsbereichen über das Prozessmanagement hinaus. 

Im Kapitel zum Prozessmanagement wurde bereits festgestellt, dass die Prozesse immer wieder auf 

Aspekte wie Aktualität, Kundennutzen und Rentabilität hin überprüft werden müssen. Durch ein 

modernes Qualitätsmanagement werden bei der Überprüfung der Prozesse auch die 5 folgenden 

Parameter6 berücksichtigt: 

 Auf Stand der Wissenschaft: 

Das Unternehmen hat durch Kooperation mit Hochschulen und gut fortgebildeten 

Mitarbeiter*innen immer das Ohr am Puls der Zeit. Dies betrifft nicht nur die 

Kernwissenschaften der Sozialbranche, sondern auch solche wie Logistik und Management, 

um damit nicht nur die Geschäfts-, sondern auch die Unterstützungs- und 

Managementprozesse aktuell zu halten. 

 Ökonomisch und ökologisch optimiert: 

Hier werden die Prozesse daraufhin überprüft, wie viele nicht wertschöpfende und nicht 

nachhaltige Prozessschritte diese enthalten. Ziel ist, möglichst wenige dieser Prozessschritte 

zu verwenden. Hierzu können auch Vergleichszahlen entlang der Balanced Scorecard 

verwendet werden.  

 Juristisch geprüft: 

Die Prozesse müssen den aktuell geltenden Verordnungen und Gesetzen entsprechen. Dies 

bedeutet zum einen, dass alle Prozesse bei Gesetzesänderungen daraufhin überprüft werden 

müssen, ob sie den neuen Gesetzen und Verordnungen noch entsprechen. Zum anderen kann 

es aufgrund von technologischen Neuerungen oder neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse 

dazu kommen, dass neue Prozesse nicht mehr gesetzeskonform ausgestaltet werden können. 

Hier sind Zwischenlösungen zu realisieren, die möglichst kreativ die bestehenden Gesetze 

auslegen, bis die Legislative die notwendigen Anpassungen an den betroffenen Gesetzen und 

Verordnungen vornehmen konnte. Im Rahmen von politischer Netzwerkarbeit ist hier darauf 

hin zu wirken, dass dies möglichst zeitnah geschieht. 

 In IT integriert: 

Auch die Sozialwirtschaft kommt nicht an der Digitalisierung vorbei. Somit müssen sich auch 

Unternehmen der Sozialbranche den neuen Realitäten anpassen und im Rahmen einer 

Digitalisierungsstrategie die Prozesse an diese neue Lebenswelt anpassen. 

                                                           
5 Rechnungswesen-verstehen.de: (2022), Qualitätsmanagement, ▷ Qualitätsmanagement — einfache Definition 
& Erklärung » Lexikon (rechnungswesen-verstehen.de), Stand: 04.01.2022 
6 Brandl, Paul (2021): Prozessoptimierung: Basis zur Neugestaltung sozialer Dienstleistungen S. 48f, 
Regensburg: Walhalla Fachverlag (Blaue Reihe) 

https://www.rechnungswesen-verstehen.de/lexikon/qualitaetsmanagement.php#:~:text=Mit%20dem%20Qualit%C3%A4tsmanagement%2C%20kurz%20QM%2C%20planen%2C%20organisieren%20und,hochwertige%20Output-Leistung%20eines%20Betriebes%20und%20damit%20den%20Erfolg.
https://www.rechnungswesen-verstehen.de/lexikon/qualitaetsmanagement.php#:~:text=Mit%20dem%20Qualit%C3%A4tsmanagement%2C%20kurz%20QM%2C%20planen%2C%20organisieren%20und,hochwertige%20Output-Leistung%20eines%20Betriebes%20und%20damit%20den%20Erfolg.
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 Passend zur Kultur des Unternehmens: 

Nicht zuletzt sind die Prozesse immer wieder daraufhin zu überprüfen, ob sie dem Leitbild des 

Unternehmens entsprechen und die Realisierung der Unternehmensstrategie(n) unterstützen.  

Die Anforderungen an das Qualitätsmanagement sind mit der Zeit immer höher geworden. Die oben 

erläuterten 5 Kriterien sind für ein modernes Qualitätsmanagement unerlässlich, für ein normales 

Unternehmen in der Sozialbranche aber schlichtweg nicht immer im vollen Umfang zu erfüllen. Somit 

muss das Qualitätsmanagement auch über das eigene Unternehmen hinaus gedacht werden. Ein 

Austausch mit einem Netzwerk anderer freier Träger in ähnlichen Bereichen ist nicht nur notwendig, 

sondern kann auch enorm fruchtbar sein. So können mittel- bis langfristig Datenbanken für 

Benchmarks aufgebaut werden, es kann ein Austausch zu den diversen Themen stattfinden, der 

letztlich alle Beteiligten voranbringt. 

Je weiter ein Unternehmen im Prozesslebenszyklus vorankommt, desto besser werden die Prozesse. 

Im Qualitätsmanagement spricht man hierbei oftmals von Reifegraden.  

- Reifegrad 1: Es läuft wie gewohnt – nichts schriftlich fixiert 

- Reifegrad 2: Beschrieben – entsprechend der Grundlagen dieses Konzepts für Prozess- und 

Qualitätsmanagement 

- Reifegrad 3: Optimiert – nach den oben genannten 5 Kriterien / Parameter 

- Reifegrad 4: Gelebt – Eingeführt und mit Kennzahlen in IT integriert 

- Reifegrad 5: ständig verbessert – Entsprechend einem externen Auditprogramm, um eine 

Zertifizierung zu erreichen. 

Mittel- bis langfristiges Ziel sollte in jedem Fall eine Zertifizierung sein, die sowohl nach innen als auch 

nach außen die gelebte Qualität signalisiert. 
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3 Praktische Umsetzung bei Hans Wendt 

3.1 Stand Januar 2022 
Hans Wendt hat den ersten Schritt zur Realisierung eines Prozess- und Qualitätsmanagements (PuQM) 

getan und eine Position geschaffen, die für die Implementierung verantwortlich ist.  

Gleichzeitig wurde schon im letzten Quartal 2021 eine Strategie- und Leitbildfindung angestoßen, in 

die alle Leitungskräfte sowie interessierte MA eingebunden sind und die schon weit vorangeschritten 

ist. Bei der Zielfindung für die neun Teilstrategien wurde immer wieder die Forderung nach klar 

abgegrenzten und transparenten Verantwortlichkeiten / Zuständigkeiten sowie nach klaren Prozessen 

laut; hier die relevanten Beispiele aus dem ersten Strategiesprint (Zitate von sticky notes aus dem 

MIRO-Board): 

 Finanzstrategie – „“Prozesse/Transparenz/Kommunikation“ 

 Marken- und Marketingstrategie – „zentral / dezentral koordinierte, abgestimmte Aktivitäten 

=> Prozesse!?“,  

 Führungs- und Organisationsstrategie – „Prozessmanagement“ + „QM“ 

 Politik- und Netzwerkstrategie – „Mitarbeiter*innen kennen ihre Kompetenz oder die 

kompetente Person für die Aufgabe und kennen alle dazu notwendigen Abläufe“ + 

„‘Spiegelpersonen/-referate‘ sind bei HW vorhanden = klare Zuständigkeit, klare 

Verantwortlichkeit […]“).  

Es wird also deutlich, dass in allen Bereichen von Hans Wendt der Mangel an transparenten Prozessen 

und klaren Verantwortlichkeiten gesehen und eine Behebung dieses Mangels auch immer vehementer 

eingefordert wird. Da sich hier jedoch nur Wahrnehmungen von Mitarbeiter*innen und 

Leitungskräften in der aktuellen Situation des Umbruchs widerspiegeln, stellt sich eine wichtige Frage: 

Wo steht Hans Wendt aktuell? 

Die Ausgangssituation stellt sich wie folgt dar: 

Die Hans-Wendt-Stiftung ist eine Organisation, die schon seit über 100 Jahren besteht. Als freier Träger 

der Kinder- und Jugendhilfe engagiert sie sich schon seit mehreren Jahrzehnten in Bremen. Somit 

haben sich schon seit langem Arbeitsabläufe in allen Bereichen etabliert. Diese sind auch in Teilen 

schriftlich niedergelegt (Arbeitsablaufbeschreibungen, Dienstanweisungen, Einrichtungsformulare, 

Handbücher, Verfahrensvereinbarungen und vieles mehr).  

Im Sinne des Prozessmanagements geht es also darum, die vorhandenen und bewährten 

Arbeitsabläufe und weitere Informationen aus den vorhandenen Dokumenten aufzunehmen und sie 

gemeinsam mit den betroffenen Mitarbeiter*innen zu verbessern und, wo immer dies möglich ist, 

auch mit digitaler Optimierung des Prozesses. So soll mit jedem optimierten Prozess ein weiterer Teil 

einer  (Prozess-)Landkarte und Bibliothek entstehen, die eine Übersicht aller Prozesse für alle 

Mitarbeiter*innen gibt und die Bewahrung und Weitergabe des Fachwissens erleichtert.  

Ein Qualitätsmanagement wurde schon vor über einem Jahrzehnt bei Hans Wendt eingeführt. Dieses 

war so weit entwickelt, dass ab 2011 eine jährliche externe Zertifizierung durch die „bag cert gmbh“ 

durchgeführt wurde. Die letzte externe Zertifizierung hat die Hans-Wendt-Stiftung im Jahr 2014 (gültig 

bis 2017) erhalten.  

Es lässt sich also folgern, dass bereits eine gute und fundierte Grundlage existiert, auf die im Rahmen 

dieses Projektes aufgebaut werden kann.  

Erste Aufgabe muss es nun sein, mit den Bereichsleitungen die Phase 1 des Prozesslebenszyklus zu 

beginnen und eine Prozesslandkarte zu erstellen.  
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Im Anschluss daran wird mit den (Einrichtungs-)Leitungen für den Aufbau der Prozessbibliothek eine 

Übersicht aller relevanten Prozesse für ihren jeweiligen Verantwortungsbereich erarbeitet. Diese 

werden mit einem Steckbrief kurz beschrieben. 

Bevor mit der zweiten Phase begonnen werden kann, müssen formelle Entscheidungen getroffen 

werden: 

- Wie sollen die diversen Rollen im Prozessmanagement verteilt werden (Prozessmanager, 

Prozesseigner, Prozessverantwortlicher, Prozessbeteiligte und Prozessexperte)? 

- Welches Format soll für die Darstellung des Prozessdiagramms genutzt werden? (Vorschlag: 

BPMN 2.0) 

- Welche Software soll für die Erstellung der Prozessdiagramme genutzt werden? 

- Wo sollen die Prozesse nach Abschluss veröffentlicht werden? 

- In welchem Rhythmus sollen die Prozesse (vor Beginn einer externen Zertifizierung) überprüft 

werden? 

- Wie soll Kundenzufriedenheit auf der einen Seite und Wirksamkeit unserer Dienstleistungen 

auf der anderen Seite gemessen werden? 

- Welche smarten Ziele sollen für die Prozesse festgelegt werden? 

- Mit welchen Methoden soll die Prozessaufnahme erfolgen (Vorschlag: Interview / Workshop)? 

- Welcher Prozess wird als Pilotprozess definiert? 

 

Sind die formellen Entscheidungen getroffen, werden diese am Pilotprozess auf ihre Tauglichkeit hin 

überprüft. Am Ende der Phase des Pilotprozesses wird es eine Feedbackrunde geben, um die Phase 2 

für die Folgeprozesse zu optimieren.  

Dieses agile Format soll für den gesamten Prozesslebenszyklus aufrechterhalten werden. So wird es 

immer Feedbackrunden geben, die das Projekt „prozessbasiertes Qualitätsmanagement aufbauen und 

leben“ bei der Erstellung des nächsten Inkrementes voranbringen sollen. 

 

3.2 Prozessaufnahme im Detail 
Die Aufnahme und Optimierung eines Prozesses erfolgt in Teilschritten: 

1. Aufnahme und Sichtung aller Unterlagen zum Prozess 

2. Workshop / Interview / Befragung zur Aufnahme des aktuellen / gelebten Prozesses mit den 

Prozessexperten und –beteiligten 

3. Workshop zur Prüfung des Optimierungspotenzials des Prozesses durch Digitalisierung und / 

oder Änderung der Arbeitsabläufe 

4. Erstellung des optimierten Prozesses mittels Prozessflussdiagramm und Arbeitsablauf-

beschreibung inkl. Prüfung der erstellten Materialien durch die Prozessexperten 

5. Einführung des optimierten Prozesses als neuen Regelprozess in allen betroffenen Bereichen 

 

In Zusammenarbeit mit Prozessverantwortlichen und –beteiligten werden alle Unterlagen zu einem 

Prozess gesammelt und durch die / den Prozessmanager*in gesichtet und strukturiert. Wichtige 

Informationen werden für den nächsten Schritt aufbereitet. 

Für die Erarbeitung des IST-Prozesses gibt es mehrere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit den 

Prozessbeteiligten. Oben sind 3 Verfahren benannt, die prinzipiell für das Projekt bei Hans Wendt zum 
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Einsatz kommen könnten. Im Rahmen einer Befragung erhalten alle Prozessbeteiligten einen vom 

Prozessmanagement vorgegebenen Fragebogen, den sie ausfüllen müssen.  

Alternativ können die Fragen auch statt mit einem Fragebogen in Form eines Interviews mit den 

Prozessbeteiligten besprochen werden. 

Die dritte Möglichkeit ist der Workshop, bei dem eine Auswahl an Prozessbeteiligten 

(Prozessexperten) zusammen mit dem Prozessmanagement an der Erstellung des IST-Prozesses 

arbeitet. 

Alle 3 Methoden bieten Vor- und Nachteile.  

Je nach Umfang der Optimierung / Anpassung des Prozesses gestaltet sich die Einführung als neuer 

Regelprozess etwas aufwändiger. Um jedoch die Akzeptanz zu erhöhen, sollte die Einführung gut 

vorbereitet und mit ausreichend Zeit durchgeführt werden.  


