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D
as machen wir doch im-
mer so« lautet die altbe-
kannte Antwort auf die

Frage nach dem Sinn einer Or-
ganisationsanweisung, einer
Statistik oder einer Ablageord-
nung. Schluss damit: Entrüm-
peln Sie die Organisation in Ih-
rem Unternehmen und schaffen
Sie eine neue Grundlage, so
dass Ihre Mitarbeiter mit Freu-
de an Ihre Aufgaben gehen. Das
Denken, Führen und Handeln
in Geschäftsprozessen über-
windet Abteilungsdenken, ge-
stattet flache Hierarchien, moti-
viert die Mitarbeiter und macht
Ihr Bauunternehmen attrakti-
ver für den Kunden.

Sie werden sich sicherlich
fragen, warum Geschäftspro-
zesse neuen Schwung in die Or-
ganisation bringen sollen? Vor-
ab muss Ihnen klar sein, dass
Geschäftsprozesse schon in Ih-
rem Betrieb vorhanden sind. Sie
stellen den natürliche Ord-
nungsrahmen für alle Abläufe
in Ihrem Unternehmen dar. Je-
doch werden sie im Alltagsge-
schäft durch Abteilungen, Hie-
rarchien und Funktionen ge-
stört. 

Aufwendige Prozesse
vereinfachen

Um dies gut zu veranschau-
lichen, betrachten wir ein Bei-
spiel: Die Eingangsrechnung
für Beton wird dem Bauleiter
zur Prüfung auf den Schreib-
tisch gelegt. Eine Woche später
möchte die Buchhaltung diese
Rechnung begleichen. Dazu
wird der schriftliche Beleg be-
nötigt. Dies erfordert wieder,
dass sich der Bauleiter abends
an die Rechnungsprüfung be-
gibt. Er hakt die Lieferscheine
ab, prüft die Artikelpreise und
die vereinbarten Konditionen,

um dann die Rechnung freizu-
zeichnen. Erst am nächsten Tag
kann die Buchhaltung die
Rechnung kontieren und bu-
chen. Mit etwas Glück wird die
Skontofrist eingehalten wer-
den. Festzuhalten bleibt: »Bau-
leiter prüfen nicht gerne Rech-
nungen.« 

Dieses Beispiel trifft in Ih-
rem Unternehmen sicher nicht
zu. Sie haben den Geschäfts-
prozess Rechnungsprüfung
bauleiterfrei organisiert: Die
Einkaufskonditionen für den
Beton sind schriftlich oder in

der EDV als Bestellung hinter-
legt. Die Lieferscheine werden
auf der Baustelle vom Polier
sachlich richtig gezeichnet und
kommen regelmäßig ins Büro.
Hier werden die Lieferscheine
von der Rechnungsprüfung
manuell oder per EDV der Be-
stellung zugeordnet. 

Kommt jetzt die Eingangs-
rechnung, kann diese komplett
geprüft werden, denn alle In-
formationen liegen vor. Auch
die Kontierung ist bereits er-
folgt, denn mit der Bestellung
sind Kostenstelle, Kostenart,

Sachkonto und Kreditor bereits
bekannt. Die Rechnung kann
ohne Verzögerung zur Zahlung
vorgeschlagen werden. Zur In-
formation wird dem Bauleiter
in regelmäßigen Gesprächen
eine Liste der von ihm veran-
lassten Rechnungen vorgelegt
und erläutert. 

»Aber wir können doch kei-
ne Rechnung bezahlen, die der
Bauleiter nicht geprüft hat!«
kommt hier als Einwand. Es
wirft sich die berechtigte Frage
auf: Warum muss der Bauleiter
die Rechnung prüfen? Folgen-
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Geschäftsprozesse optimieren
Routine im Beruf kann sich störend auf die Abwicklung der täglichen Geschäftsprozesse auswir-
ken. Deshalb ist es notwendig, in einem gewissen Turnus einige Dinge im Ablauf zu hinterfragen
und besser zu organisieren. 

von Peter Rösch

»

Kippen Sie mal
einiges über
Bord. Überden-
ken Sie Ihre Ge-
schäftsprozesse
im Betrieb.
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de Punkte stehen doch schon
fest:
� Die Konditionen sind in der

Bestellung dokumentiert.
� Die Lieferscheine sind von

der Baustelle freigezeichnet.
� Die Rechnungsprüfung

kann die sachliche und rech-
nerische Prüfung vorneh-
men.
Ein weiteres »ja, aber...«

lenkt Sie davon ab, dass dieser
Geschäftsprozess so ablaufen
kann. Ohne den zeitkritischen
Weg über den Bauleiter, ohne
Verlust an Sicherheit und mit
dem Gewinn von Zeit. Denken
Sie hier neu und leben Sie das
im Unternehmen vor. 

Verantwortungen sind
eindeutig geregelt

Der Geschäftsprozess Rech-
nungsprüfung wird von einer
Person verantwortet. Niemand
kann sich im oben erwähnten
Beispiel darauf berufen, dass er
noch nicht buchen konnte,
»weil der Bauleiter noch nicht
geprüft hat.« Die Ziele werden
vorgegeben und die notwendi-
gen Rahmenbedingungen ge-
setzt.
� Abends sind alle Eingangs-

rechnungen gebucht.
� Bestellungen sind doku-

mentiert.
� Lieferscheine kommen re-

gelmäßig ins Büro.
Sicher kann es Ausnahmen

geben, doch diese sind nicht
der Maßstab für die Organisa-
tion der Routineabläufe.

Mit dem Übergang der Ver-
antwortung auf die prozessver-

antwortliche Person lösen sich
funktionale Hierarchien auf.
Dies führt zu selbstorganisier-
ten Teams oder Gruppen ent-
lang der Abläufe. Mit der Er-
gebnisinformation wird auch
die Verantwortung ganz selbst-
verständlich weitergereicht.
Diese übergebene Verantwor-
tung dürfen Sie als Führung in
keinem Falle unterlaufen.

Ergebnisse
dokumentieren

Die Ergebnisinformation
des Geschäftsprozesses Rech-
nungsprüfung ist ein Bu-
chungssatz, das Ergebnisdoku-
ment  ist eine geprüfte und
kontierte Eingangsrechnung.
Diese Ergebnisse sind für den
folgenden Prozess »Buchung«
die Eingangsinformation. Mit
diesen Festlegung können sie
Geschäftsprozesse identifizie-
ren.

Deutlich wird die Form des
Zusammenspiels im Unterneh-
men an der Ergebnisinforma-
tion. Mit der Übergabe an den
folgenden Geschäftsprozess
wechselt die Verantwortung
und die Ergebnisinformation
wird zur Eingangsinformation
des Folgeprozesses. Deshalb
müssen die Informationen in
einer vorgegebenen Qualität
und Form erfolgen.

Sie werden feststellen, dass
hier Handlungsbedarf besteht.
Die Festlegung von Qualität
und Form der Ergebnisinfor-
mation erfolgt immer von den
Erstellern und nachfolgenden
Nutzern gemeinsam.

� Wie heißen die Baustellen?
� Auf welches Konto werden

Erdtransporte gebucht?
� Wie errechnen wir die Skon-

tofrist?
� Wir behandeln wir Einbe-

halte?
� etc.

Dies führt zu eindeutigen
Begriffen und einer gemeinsa-
men fachlichen Auslegung al-
ler Detailinformationen.

Voraussetzungen und
Ziele werden messbar

Sind die Ziele für die Ge-
schäftsprozesse festgelegt,
werden sie für jeden eindeutig
messbar. Sind die Rechnungen
gebucht, ist das Tagesgeschäft
erledigt. Sind sie nicht ge-
bucht, ist zu ergründen, was
getan werden kann, dies zu-
künftig zu vermeiden. Ist dies
ein Fehlen der Voraussetzun-
gen, so hat eine andere Person
die festgelegten Spielregeln

nicht eingehalten und seine
Ziele nicht erreicht. Hier wer-
den Sie helfen, damit diese Zie-
le zukünftig wieder erreicht
werden.

Die Organisation in Ge-
schäftsprozessen legt die Spiel-
regeln im Unternehmen mit
Rechten und Pflichten doku-
mentiert fest. Die Vorstellun-
gen der Geschäftsleitung über
die Ziele werden definiert.
Welche Rahmenbedingungen
und Voraussetzungen gegeben
sein müssen, ist damit be-
kannt. Die Messlatte für die
Beurteilung  wird für jeden
greifbar.

Die Führung der  Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen wird dadurch
verbindlich geregelt und die
Führenden müssen sich selbst
daran messen lassen, ob sie die
Rahmenbedingungen und Vo-
raussetzungen den Prozessver-
antwortlichen bereitgestellt
haben.

Wenn die Routineprozesse
ohne Störung ablaufen, gewin-
nen Sie im Unternehmen Zeit
für den Kunden. Denken Sie an
den Bauleiter, der keine Rech-
nungen mehr prüfen muss und
die gewonnene Zeit für ein ru-
higes Gespräch mit dem Kun-
den nutzen kann. Hier errei-
chen Sie mit Ihrer neuen Orga-
nisation eine positive Hebel-
wirkung für das Unternehmen.

Fazit

Historisch gewachsene Abläufe
im Unternehmen können ganz
schön zeitraubend sein. Die Or-
ganisation in Geschäftsprozes-
sen reduziert den Aufwand für
Routinearbeiten und schafft so
Freiräume für kundenwirksame
Aktivitäten. Die klare Festlegung
der Verantwortung für die Pro-
zesse und der Ziele motiviert die
Menschen im Unternehmen und
unterstützt die Führung.
Die Unternehmenskultur des
»Denkens, Führens und Han-
delns in Geschäftsprozessen«
führt zu einer Auflösung oder
Änderung bestehender Abteilun-
gen hin zu Gruppen oder Teams,
deren Zusammensetzung sich
entlang der Geschäftsprozesse
ändern kann. Das Vorleben der
Geschäftsleitung ist Vorausset-
zung für die Umsetzung.

Praktische Umsetzung

Denken, Führen und Handeln in Geschäftsprozessen ist eine Organisa-
tionsform, die Sie initiieren. Dies ändert Ihre Unternehmenskultur. Gehen
Sie in Schritten vor und leben Sie diese Schritte im Tagesgeschäft selbst
vor.

� Identifizieren Sie die regelmäßig vorkommenden Geschäftsprozesse.
� Stellen Sie die bisherige Organisation nach Funktionen und Abteilun-

gen zur Disposition.
� Ändern Sie die Belegung und Aufteilung der Büros.
� Schalten Sie Störungen von Geschäftsprozessen aus.
� Lassen Sie Form und Qualität der Ergebnisinformation von den Erstel-

lern und Nutzern gemeinsam festlegen.
� Legen Sie fest, welche Ergebnisinformationen Sie in Zukunft tatsächlich

benötigen und dokumentieren Sie die Begründung, für was Sie diese
benötigen.

� Legen Sie fest, wer in Zukunft für welchen Geschäftsprozess verant-
wortlich ist.

� Greifen Sie im Tagesgeschäft nicht in Geschäftsprozesse ein.
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Der Autor

Praxistipp

So vermeiden Sie Störungen von
Geschäftsprozessen:

� Zeitkritische Aufgaben nicht
von mobilen Personen (Baulei-
ter) abhängig machen.

� Informationen (Bestellung) in
der EDV oder schriftlich doku-
mentieren.

� Keinen Wechsel der Zustän-
digkeit innerhalb eines Ge-
schäftsprozesses.

� Wenige Transporte von Doku-
menten beim Durchlauf.


