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Exzellente Prozesse 

Durch Informationsflußplanung werden Prozesse 
transparent und können verbessert werden, um 

Kundenzufriedenheit und Rentabilität zu steigern 

In einer Zeit wirtschaftlicher Stagnation ist es wichtiger 
denn je, die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu 
überprüfen und zu erhöhen.  

Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass zufriede-
ne und treue Kunden der Schlüssel zum Erfolg sind. Aber 
wie kann ich dafür sorgen, dass in meinem Unternehmen 
Kunden auch wirklich gut bedient werden?  

In der Vergangenheit wurde oft versucht, diese Fragen 
mit strukturellen und personellen Maßnahmen zu lösen. 
Es wurden Unternehmen „kundenorientiert“ umgebaut, 
und dem Personal in Schulungen eingetrichtert, dass der 
Kunde wirklich König ist. Leider fanden diese Maßnah-
men bei der Belegschaft oft nicht den erhofften Anklang, 
und der Kunde wurde weiterhin mehr schlecht als recht 
bedient. Dies liegt aus unserer Sicht oft daran, dass die 
konkrete praktische Umsetzung, das „Tun“, nicht in einer 
geeigneten Weise geregelt wurde: Es muss die Ablaufor-
ganisation der Unternehmung so gestaltet werden, dass 
Kunden optimal bedient werden. 

Allgemeiner Trend zu betrieblicher Leistungsfähig-
keit durch geeignete Prozesse 

Prozesse wie Bestellannahmen, Produktions- und Liefer-
prozesse sind der Schlüssel zu betrieblicher Leistungsfä-
higkeit. In ihnen wird die Strategie des Unternehmens 
umgesetzt, sowie die Ressourcen der Unternehmung so 
organisiert, dass Kundenbedürfnisse gezielt befriedigt 
werden können. Nur wenn die Prozesse stimmen, kann 
man davon ausgehen, dass in wiederholbarer Weise eine 
Bestellung richtig und effizient angenommen wird, Güter 
in guter Qualität zu günstigen Kosten produziert werden 
und der Kunde seine Bestellung fristgemäß erhält. 

Dabei sind die Prozesse in den meisten Firmen dank 
ISO 9000-Zertifizierung bereits komplett dokumentiert. 
Leider verstauben die Prozessbeschreibungen bei den 
meisten Firmen in Qualitätsmanuals und werden erst bei 
der nächsten Zertifizierung wieder betrachtet, obwohl 
doch eigentlich neue Ansätze wie ISO 9000:2000, CAF, 
EFQM, KVP, u.v.a. versuchen, die Prozesse ständig in Fra-
ge zu stellen und zu verbessern. 

Ein etwas anderer Ansatz zur Verbesserung von Prozes-
sen kommt aus dem Projektmanagement. Communigram 
findet seinen Ursprung im simultanen Engineering, wo es 
darum geht, mehrere hochkomplexe Prozesse, wie etwa 
die Entwicklung einer Fahrzeugkomponente und die des 
entsprechenden Produktionssystems, parallel durchzu-
führen. Communigram wurde entwickelt aus der Er-

kenntnis, dass die Leistungsfähigkeit von Unternehmen 
vor allem davon abhängt, dass die richtige Information 
zur richtigen Zeit erstellt und den entsprechenden Perso-
nen zur Verfügung  gestellt wird (die fünf W’s: Wer muss 
mit Wem Welche Information Wann erarbeiten, und an 
Wen wird sie kommuniziert?), und dass Prozessdefinitio-
nen ständig revidiert werden müssen, da sich das wirt-
schaftliche Umfeld während deren Durchführung ständig 
ändert. 

Nachfolgend wird beschrieben, wie Communigram zu-
sammen mit anderen Werkzeugen im Rahmen eines 
Verbesserungsprojekts erfolgreich angewandt wurde um 
Verbesserungspotenziale aufzuzeigen, die Dokumentati-
on für die nächste ISO 9000 Zertifizierung zu erstellen 
und die Grundlage für einen KVP zu schaffen. 

Erhebung des Ausgangpunkts (Ist-Zustand) 

Um die „richtigen“ Prozesse zu verbessern, sollte eine 
Eingangsanalyse gemacht werden, die als Momentauf-
nahme den Ist-Zustand der Organisation erfasst. Gut ge-
eignet hierzu sind Selbstbewertungsverfahren, wie sie 
durch Excellence Modelle wie EFQM, ISO 9004:2000 oder 
„Fit für Spitzenleistung“ gefordert werden. Für alle diese 
Verfahren gibt es in der GOA-WorkBench eine Software-
unterstützung. In einem zweiten Schritt werden die Pro-
zesse, in denen eine Verbesserung besonders vielver-
sprechend erscheint, mit Communigram genauer durch-
leuchtet. 

Selbstbewertung mit „Fit für Spitzenleistung“ 

Für Neueinsteiger besonders geeignet ist das Easy Asses-
sment Modul der GOA-WorkBench. Hierbei wird das 
EFQM Modell in eine einfache und verständliche Aus-
drucksweise „übersetzt“, und der wirtschaftliche Zu-
sammenhang für jede Frage erklärt - bei gleichzeitiger 
Konformität zu den 9 Kriterien der EFQM. 

 

 Hauptfenster des Easy Assessment Moduls 

Mit GOA Easy Assessment wird eine systematische Soft-
wareunterstützung dieser Methodik angeboten, die 
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wahlweise von einer einzelnen Person oder einem klei-
nen Team eingesetzt werden kann. Mittels einer elektro-
nischen Umfrage kann aber auch die ganze Firma in den 
Bewertungsprozess eingebunden werden.  

Nachdem nun der Ist-Zustand der Firma erhoben ist, 
muss im nächsten Schritt festgestellt werden, welche 
Punkte als erstes verbessert werden sollen. Dabei gibt es 
zwei wichtige Punkte zu beachten: 

 Welche Bereiche sollen vorrangig angesprochen 
werden? 

 Welche der gesammelten Verbesserungsvor-
schläge sollten mit welcher Dringlichkeit umge-
setzt werden? 

Der erste Punkt wird bereits durch GOA Easy Assessment 
unterstützt, da zu jedem der abgefragten Punkte neben 
der Lagebeurteilung auch der Handlungsbedarf abgefragt 
wird. Dieses Vorgehen stützt sich auf die Erkenntnis, dass 
es gerade für Neubeginner wenig Sinn macht, sich gleich 
auf allen Gebieten verbessern zu wollen. Es sollten zwar 
unbedingt die schlechtesten Punkte abgestellt werden, 
aber anstelle sich mit dem „Mittelfeld“ zu beschäftigen, 
ist es viel sinnvoller, erst einmal Stärken weiter auszu-
bauen, denn hier wird über den Erfolg des Unterneh-
mens entschieden. 

Um die Priorisierung der gesammelten Verbesserungs-
vorschläge zu bestimmen, können diese mittels des GOA-
Moduls „Balanced Q-Card“ (BQC) im firmeneigenen Netz 
zur Diskussion gestellt werden. Dabei können alle Mitar-
beiter jeden Verbesserungsvorschlag bewerten und 
kommentieren. So wird eine gewichtete Aktionsliste für 
die Umsetzung der Maßnahmen erstellt und nebenbei 
die Mitarbeiter dank ihrer Einbeziehung motiviert. 

 

 Elektronische Bewertungskarte für einen Verbesserungsvor-

schlag 

Die so entstandene Aktionsliste lässt sich auf verschiede-
ne Arten und in beliebiger Detailtiefe darstellen und auch 
als HTML-Dokument veröffentlichen, wobei eine Top-Ten 
Liste eine erste schnelle Übersicht gibt.  

 

 Top-Ten Liste zur Priorität eines Verbesserungsvorschlags 

Weiterhin erlaubt es die Balanced Q-Card den einzelnen 
Aktionspunkten eine Umsetzungsanweisung, eine Zu-
ständigkeit und einen Zeitpunkt der Erledigung zuzuord-
nen. 

Eine kurze Tabelle erlaubt die schnelle Status-Übersicht 
der jeweils laufenden Aktionen.  

 

 Aktionsübersicht in der GOA BQC 

Visuelle Analyse der Aufbau- und Ablauforganisa-
tion des Unternehmens mit Communigram 

Nach dieser Voranalyse wird Communigram verwendet, 
um den gegenwärtigen Zustand der vorrangig zu behan-
delnden Betriebsprozesse grafisch zu analysieren. Jean-
Paul Gaertner, Unternehmensberater bei Ingénielog in 
Strassburg, berichtet: „Als ich das erste Mal von Commu-
nigram hörte, ging bei mir ein Licht auf. Das Werkzeug 
schien mir geeignet, neben Projekten auch Unterneh-
mensprozesse sinnvoll darzustellen und zu analysieren. 
Wir haben kurze Zeit danach ein Pilotprojekt bei einer 
der von mir beratenen Firmen durchgeführt und festge-
stellt, dass die im betrieblichen Qualitätsmanual nach 
ISO 9000 beschriebenen Prozesse mittels Communigram 
in eine ganz neue, grafisch interpretierbare Form über-
tragen werden können. Communigram erlaubt eine 
übersichtliche Darstellung mehrerer Prozesse im Unter-
nehmen inklusive aller Abhängigkeiten, und es werden 
erste Inkonsistenzen bereits durch die grafische Über-
sicht offenkundig.“ 

In der Tat vermag es Communigram, die komplexen Zu-
sammenhänge im Unternehmen in eine übersichtliche 
und kompakte Form zu bringen. Die Aufbauorganisation 
des Unternehmens, also Personen, Abteilungen, Divisio-
nen oder Standorte werden als hierarchisch geordnete 
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Spalten dargestellt, die zur besseren Übersichtlichkeit 
auf- und zugeklappt werden können.  

 

Hauptfenster des Communigrams 

Ebenso können die Vorgänge und Prozesse der Ablaufor-
ganisation als mehrfach zusammenklappbare Zeilen 
übersichtlich dargestellt werden. Dabei bleiben selbst 
beim Auf- und Zuklappen die Informationsflüsse zwi-
schen den Prozessen und Abteilungen sichtbar und ver-
ständlich: Diese sind als Pfeile zwischen verantwortlichen 
Personen bzw. Unternehmenseinheiten (Spalten) und 
Vorgängen (Zeilen) dargestellt. Innerhalb eines Vorgangs 
werden die Beteiligten durch einen Punkt gekennzeich-
net. Zudem wird für jeden Vorgang genau ein Verant-
wortlicher durch einen großen Punkt bestimmt. Durch 
diese klare Bestimmung von Verantwortlichkeiten setzt 
Communigram ganz nebenbei die neuesten Forderungen 
der ISO 9000:2000 operativ im Unternehmen um. 

Auf diese Weise liefert Communigram einen sehr kom-
pakten Überblick über alle Unternehmensprozesse und -
einheiten. Hierzu meint J.-P. Gilger, Verantwortlicher für 
Qualitätsmanagement: „Früher wurde in unserem Quali-
tätsmanual in fast jeder Prozessbeschreibung auf andere 
Prozesse hingewiesen. So musste man den nächsten 
Ordner herausnehmen und die entsprechende Seite aus-
suchen, nur um dort festzustellen, dass es wiederum in 
einem anderen Ordner weitergeht. Die Folge war, dass 
die Zusammenhänge zwischen Prozessen schwer zu er-
kennen waren. Heute sehe ich in einem Prozess einen 
oder mehrere Pfeile, die in andere zugeklappte Prozesse 
führen. Falls mich die Verbindung im Detail interessiert, 
klappe ich einfach den anderen Prozess auf und sehe, 
wofür die Information gebraucht wird. Wenn ich es nun 
ganz genau wissen will, öffne ich noch die zugeklappten 
Organisationseinheiten und sehe so an wen genau die In-
formation geht – bis auf einzelne Personen und Stellen!“  

Verwendung / Erfahrungen 

In einem ersten Schritt wurde die Ist-Situation des Un-
ternehmens mit Hilfe der GOA-Tools festgestellt: Die Er-
gebnisse der Selbstbewertung wurden analysiert und die 
Verbesserungsvorschläge gesammelt und ausgewertet.  

Anschließend wurde mit Hilfe des Communigrams die 
Lupe über die Teile des Unternehmens gehalten, an de-
nen Verbesserungen besonders dringlich erschienen. Es 
wurden insbesondere Prozesse in der Logistik durch 
Übertrag der bereits existierenden ISO 9000 Unterlagen 
in ein Communigram genauer analysiert, da in der Um-

frage diese als Hauptverursacher von Verzögerungen und 
Kundenunzufriedenheit genannt wurden. 

Bereits bei der Dateneingabe wurde wiederholt festge-
stellt, dass für bestimmte Vorgänge die zu erarbeitende 
Information nicht klar beschrieben war. Interessanter-
weise fielen gerade diese Vorgänge in der Vergangenheit 
schon öfter durch Schwierigkeiten und Missverständnisse 
bei der Ausführung auf. So ergab sich eine Arbeitsweise, 
allgemein für jeden Vorgang ein klar quantifizierbares Er-
gebnis als Vorgangsziel zu bestimmen. Ein weiterer Nut-
zen ergab sich aus dem Zwang, für jeden Prozessschritt 
genau einen Verantwortlichen zu bestimmen. Es stellte 
sich nämlich heraus, dass viele Prozesse in der Vergan-
genheit genau an den Vorgängen „klemmten“, wo neben 
einer ausführenden Stelle im üblichen RACI-Diagramm 
noch ein „Entscheider“ oder „Genehmiger“ aufgeführt 
war. Durch die Begrenzung auf einen einzigen Verant-
wortlichen wurden die betroffenen Prozessabläufe ver-
einfacht und eindeutiger. 

Danach wurde ausgehend von den von Kundenbedürfnis-
sen abgeleiteten gewünschten „Outputs“ der Unterneh-
mung der Informationsfluss verschiedener Prozesse von 
hinten nach vorne durchgestaltet. Auf diese Weise konn-
te der Gesamtprozess der Leistungserstellung des Unter-
nehmens in einem einzigen durchgehenden Communi-
gram dargestellt werden.  

Communigram als Analysewerkzeug 

Durch die Möglichkeit, sich einerseits eine Übersicht über 
Zusammenhänge und Informationsflüsse zwischen Pro-
zessen und Unternehmenseinheiten zu schaffen, ande-
rerseits aber jederzeit die „Lupe“ auf Details zu legen, 
entpuppte sich Communigram zudem als ein hervorra-
gendes Analysewerkzeug, welches im Zusammenspiel mit 
Eigenassessments, Umfragen zu Mitarbeiter- und Kun-
denzufriedenheit sowie Vorschlagwesen erlaubt, die Ur-
sachen für Missstände in Prozessdefinitionen zu finden. 

Werden solche Missstände durch ein Reengineering der 
Prozesse im Communigram abgestellt, kann man dem 
Werkzeug auch eine gute Eignung für kontinuierliche 
Verbesserung bescheinigen. Im Sinne eines KVP- oder Ka-
izen-Programms können hierbei auch Mitarbeiter auf 
elegante Weise mit einbezogen werden. Prozessbe-
schreibungen in Communigram können als „elektroni-
sches Qualitätshandbuch“ stets aktuell der gesamten Be-
legschaft über Web-Clients zur Verfügung gestellt wer-
den. Dabei hilft besonders die einfache, intuitiv verständ-
liche Darstellung Mitarbeiter einzubinden: Sie können 
auch ohne besondere Schulung die Prozesse verstehen 
und Verbesserungsvorschläge einbringen. 



          

 

 

 

- 4 - 

Erfolgskontrolle mittels elektronischen Qualitäts-
handbuchs und Selbstbewertung 

Nachdem die Prozessbeschreibungen aktualisiert und die 
neuen Prozesse implementiert worden sind, wurde der 
Fortschritt in der Leistungsfähigkeit der Organisation 
durch eine neuerliche Verwendung der GOA-Tools ge-
messen. In der Tat stellte sich bereits eine deutliche Ver-
besserung ein, die aber, da die Daten naturgemäß auf 
Umfrageergebnissen beruhen, kritisch hinterfragt wer-
den muss. Schließlich kann es sein, dass die Mitarbeiter 
die Prozesse als nunmehr viel leistungsfähiger erachten, 
einfach weil sie an deren Neudefinition so maßgeblich 
beteiligt waren. Ob diese Prozesse nun tatsächlich soviel 
besser sind, muss die Zeit zeigen. Auf jeden Fall aber 
scheint die Belegschaft davon überzeugt zu sein, was si-
cherlich auch eine erhöhte Motivation und Mitarbeiter-
zufriedenheit im Unternehmen widerspiegelt. Aber gera-
de eine höhere Motivation und Zufriedenheit ist ja be-
reits für sich gestellt ein gutes Ergebnis. Wenn man der 
Logik von TQM glauben mag, können daraus nur zufrie-
denere Kunden und höhere Umsätze folgen. Die EFQM 
wird uns in dieser Hinsicht auf jeden Fall nicht widerspre-
chen! 
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Gründer und Geschäftsführer der IBK – 
Management Solutions GmbH mit Sitz 
in Wiesbaden, sowie Project Manage-
ment Award Assessor, European 
Excellence Award Assessor und Gene-
ral Member der EFQM. Er hat seit En-

de der 80er Jahre in leitenden Positionen in mehr als 15 inter-
nationalen Großforschungsprojekten zu computergestützten 
Managementtechniken mitgearbeitet und hierzu über 80 Fach-
artikel, sowie ein Buch zum Einsatz der Informationstechnologie 
im Mittelstand, veröffentlicht. 

Die GOA-WorkBench®  

GOA, der Group Opinion Analyser, ist eine Toolbox für Organisa-
toren, Unternehmer und Unternehmensberater, die sich mit um-
frage- und assessmentgestützten Managementtechniken be-
schäftigen. Hierzu gehören Kunden- und Mitarbeiterzufrieden-
heitsanalysen, wie sie nach ISO9000, QS9000 oder VDA 6.x ge-
fordert werden genauso, wie die aufwändigen Erhebungen, 
Selbstbewertungen und Benchmarks, die zum Beispiel die 
Grundlage für den deutschen Ludwig-Erhard-Preis, den Austrian 
Quality Award, den Schweizer ESPRIX oder den International 
Project Management Award bilden. 

Die GOA-WorkBench
®
 erlaubt es, Kosten und Aufwand für die 

Einführung und die laufenden Erhebungen des EFQM Modells 
erheblich zu senken und so dieses Verfahren einer breiteren Ba-
sis zugänglich zu machen. Die GOA-WorkBench

®
 ist momentan 

in 7 Sprachen verfügbar und kostet - je nach Ausbau - zwischen 
680 und 8.000 Euro (zzgl. MwSt.).  

IBK stellt allen Interessenten auf seiner Website (www.ibk-
group.com) eine Übersicht der regional zuständigen Vertriebs- 
und Supportpartner, sowie eine Testversion der Software bereit, 
die nach Installation für 30 Tage das Arbeiten mit allen angebo-
tenen Wissensbasen erlaubt. Die Applikationen lassen sich spä-
ter problemlos zu einer Vollversion freischalten, so dass alle bis 
dahin gesammelten Daten produktiv weitergenutzt werden 
können. 

 

Communigram®  

Communigram ist ein innovatives Tool für Projekt- und Pro-
zessmanagement, das die für den Unternehmenserfolg notwen-
digen Informationsflüsse in einfacher und kompakter Form dar-
stellt. Dabei setzt Communigram die neuen Forderungen der 
ISO 9000:2000 nach Bestimmung von Zielen und Verantwort-
lichkeiten sowohl auf Vorgangs- wie auch auf Prozessebene in 
eleganter Weise um. 

Durch Communigram werden Prozesse übersichtlich und ver-
ständlich dargestellt, so dass Verbesserungspotenziale erkannt 
und neue Prozesse gezeichnet werden können. Fertige Prozess-
beschreibungen werden durch „Communigram Web“ unmittel-
bar an alle Beteiligten übermittelt, wobei die Darstellung der 
Verantwortlichkeiten und Informationsflüsse im Communigram 
selbst für Nicht-Fachleute sofort verständlich ist. So wird die 
praktische Umsetzung neuer Prozesse sowie deren kontinuierli-
che Verbesserung unterstützt. 

In verschiedenen Kundenprojekten lieferte Communigram die 
Basis für wesentliche Verbesserungen der Prozesse, die zu er-
heblichen Kosteneinsparungen und schnellerer Reaktivität ge-
führt haben. 

Communigram ist weltweit patentiert und ein eingetragenes 
Warenzeichen. 

Weitere Informationen zu IBK und der GOA-WorkBench sind 
unter http://www.ibk-group.de erhältlich. 
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