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Innovation durch Prozessmanagement  

Die Fähigkeit Arbeits- und Geschäftsprozesse neu zu gestalten oder kontinuierlich zu optimieren, gehört 
zu den zentralen Aufgaben von Führungskräften. Hierzu wird es zunehmend wichtig eine prozessorien-
tierte Sichtweise einzunehmen, um erfolgreich agieren zu können.  

Das Modul befasst sich daher mit der Frage, wie die Leistungsfähigkeit, Kundenorientierung und Qualität 
der Arbeit in Unternehmen durch technische und organisatorische Lösungen verbessert werden kann, 
indem man die Zusammenarbeit der betrieblichen Akteure besser koordiniert und technisch unterstützt. 
Dabei stehen arbeitsteilige Geschäftsprozesse im Vordergrund, die zum Beispiel durch einen Kunden-
auftrag ausgelöst werden und mit dessen Erfüllung und Abrechnung abgeschlossen sind. Es geht aber 
nicht nur um eine einmalige Innovation eines Prozesses, sondern auch darum, die kontinuierliche Ver-
besserung von Prozessen vorzubereiten und zu ermöglichen. In diesem Sinne wird Prozessverbesserung 
verstanden als ein Projekt, das in besonderer Weise die Arbeitsorganisation und Gesichtspunkte 
menschlicher Arbeit in den Blick nimmt. 
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Methoden, Instrumente und  
Vorgehensweisen zur Pro-
zessanalyse, -visualisierung 
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den 

 Grundlagen der Prozessmodellierung  
 Prozessmodellierung – Vertiefung und Beispiele 

Vorgehensweise bei Prozess- 
managementprojekten und 
bei der kontinuierlichen Ver-
besserung von Prozessen 
sind bekannt und können be-
züglich ihres Einsatzes be-
wertet werden.  
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 Methoden, Instrumente  und  
Vorgehensweisen zur Pro-
zessanalyse und Prozessge-
staltung können mit einem 
Praxispartner erfolgreich an-
gewandt werden. 

 In Zusammenarbeit mit einem Unternehmen oder einer Organi-
sation wird ein  betrieblicher Praxisfall analysiert und es werden 
Vorschläge zur Verbesserung der Situation erarbeitet und von 
Führungskräften bewertet 

 


