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Die zweite Chance:
Prozessmanagement als Enabler für die digitale Transformation
Die digitale Transformation bietet für Unternehmen Chancen und Risiken. Es führt auch
kein Weg daran vorbei, sich mit Blick auf das eigene Unternehmen intensiv mit diesem
Thema zu beschäftigen. Spätestens in diesem Zusammenhang sollte man sich dann aber
mit der Funktionalität und Effizienz seiner unternehmensinternen Prozesse beschäftigen.
Der Schock saß tief, als 1992 die Studie von Womack, Jones und Roos vom MIT in Boston den
Amerikanern und Europäern schonungslos aufzeigte, dass die Japaner sie nach der Beherrschung der
Optik- und Elektronikindustrie inzwischen auch in der angestammten Schlüsselbranche Automobil
industrie abgehängt hatten. Im selben Jahr erschien von Warnecke „Die Fraktale Fabrik- Revolution
der Unternehmenskultur“ mit bahnbrechenden Konzepten zur Unternehmensveränderung nicht nur
in der Produktion.
Inzwischen wurden die Hausaufgaben gemacht, und Top-Unternehmen des produzierenden
Gewerbes weltweit bedienen sich mehr oder weniger umfassend und intensiv sowohl aus den
japanischen Methodenbaukästen der „Lean Production“ etc. als auch fraktaler Produktionskonzepte.
Die deutsche Automobilindustrie und viele ihrer Zulieferer sind mit ihren nach dem „Toyota
Production System“ organisierten Produktionssystemen wieder weltweit wettbewerbsfähig, wenn
nicht sogar führend geworden.
Im Mittelstand gibt es dagegen auch im direkt produktiven Bereich noch enorme Potenziale für
Prozessverbesserungen und Effizienzsteigerungen beispielsweise unter Einsatz verschiedener Methoden der Lean Production. Exemplarisch sei hier das 1993 von Johansson geprägte „Business Process
Reengineering“ genannt, da es, im Vorfeld der Beschäftigung mit Themen wie Digitalisierung und
Industrie 4.0 aus unserer Sicht zwingend angebracht ist.
Ein dysfunktionaler Prozess bleibt nun mal dysfunktional, egal ob man ihn automatisiert oder
digitalisiert.
Zahlreiche Studien haben inzwischen Effizienzgewinne von 30-35 % durch den Einsatz von
“Prozessmanagement„ nachgewiesen.
Verlässt man den direkt produktiven Bereich wie Fertigung, Montage etc., so kann man etwa beim
Produktentstehungsprozess (PEP) bei expliziten “Innovatoren“ unter den Großunternehmen und
größeren Mittelständlern seit einigen Jahren die erfolgreiche Übertragung von “Lean-Prinzipien“ in
die Produktentwicklung beobachten. Teilweise werden inzwischen auch erfolgreich agile Methoden
aus der Softwareentwicklung übertragen. Die Mehrheit des Mittelstandes nutzt diese Potenziale
bisher jedoch nicht.
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Nochmals ganz anders sieht es jedoch aus, wenn man unter dem Stichwort “Lean-Office“ sich mit
der Anwendung von „Lean-Prinzipien“ in den administrativen Bereichen eines Unternehmens
beschäftigt, wie es das Fraunhofer-Institut IPA einer Studie bereits 2006 getan hat. Demnach liegt
der Verschwendungsanteil in diesem Bereich bei ungefähr einem Drittel der Arbeitszeit. Die
nachfolgende Darstellung zeigt die Verteilung der Verschwendungsarten (muda) im administrativen
Bereich. Diese Potenziale sind bis heute in den wenigsten Unternehmen erschlossen - was für
gewaltige Reserven.

Abbildung 1 Verschwendung (Muda) im Büro (Ergebnis einer Studie der AWF – Arbeitsgemeinschaft
für vitale Unternehmensentwicklung e.V.)

Wenn das kein Grund ist, erst einmal in das schon über 25 Jahre alte, bewährte Prozessmanagement
zu investieren (Man denke an die Amortisationszeit, die meist zwischen einem halben Jahr und einem
Jahr liegt), bevor man sich an die digitale Transformation macht. Denn, wie schon gesagt, nur aus
einem funktionalen Prozess kann auch ein funktionaler digitaler Prozess werden.
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