
DER GANZHEITLICHE BLICK AUF IHRE PROZESSE



UNSER PRODUKT
Einleitung

Organisationen bestehen aus Prozessen und Abläufen, die dynamisch sind. Um eine Organisation nachhaltig und wirtschaft-
lich erfolgreich zu machen ist es essenziell, diese Prozesse zu optimieren, an Veränderungen anzupassen oder zu digitalisie-
ren. 

In unserem Produkt Prozess Beratung unterscheiden wir zwischen Prozessen und Prozesslandschaften, dabei beinhalten Pro-
zesslandschaften mehrere Prozesse, die miteinander in Beziehung stehen. In beiden Fällen umfasst unser Produkt 

die Analyse im Kontext der Organisation, 
die Darstellung des IST- und 
des SOLL-Zustandes, 
die Optimierung und 
die Beschreibung ggf. notwendiger Maßnahmen, um von einem IST-Zustand zu einem Zielzustand zu kommen sowie 
die Entwicklung eines Prozesshandbuches, in welchem die operative Funktion des Prozesses beschrieben ist.

All diese Bausteine sind Voraussetzung, um in der Operationalisierung, der letzten Phase unseres Produkts, die Einführung 
des Prozesses zu begleiten. Besondere Schwerpunkte sehen wir hier im Projektmanagement und in der Kommunikation. 
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IHRE HERAUSFORDERUNGEN
UNSERE LÖSUNGEN
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Ein Prozess oder mehrere Abläufe funktionieren in Ihrer Or-
ganisation nicht perfekt? Daher möchten Sie neue Prozesse 
einführen, Ihre Prozesse oder Abläufe an neue Gegeben-
heiten anpassen oder sogar Ihre Prozesse digitalisieren? Für 
Ihre Herausforderungen bieten wir eine effiziente Lösung in 
Form unseres Produktes Prozess Beratung. Hierbei orientiert 
sich unsere Lösung an der jeweiligen Organisation und den 
daran beteiligten Menschen. 

Unser Prozess Beratung setzt sich aus unterschiedlichen 
Herangehensweisen und Methoden zusammen, um schnell 
handfeste Ergebnisse zu erhalten. Diese Methoden entstan-
den aus den Lessons Learned von dutzenden vorangegan-
genen Prozess-Optimierungsprojekten und wurden ständig 
weiterentwickelt, sodass Sie von unseren Erfahrungen pro-
fitieren können. 

Wir sehen den Prozess nicht als losgelöstes Element, wel-
ches für sich allein betrachtet werden kann und sollte. Viel-
mehr geht es darum, den Prozess in seiner Gesamtheit und 
im Kontext der Organisation zu betrachten. Daher sind bei-
spielsweise

die im Prozess eingesetzten Softwarewerkzeuge, 
die Wissensstände der Mitarbeitenden, aber auch 
die Verfügbarkeit von Ressourcen, 
die Einbindung von externen und internen Schnittstel-
lenpartnern, 
die infrastrukturellen Voraussetzungen und Gegeben-
heiten, aber auch 
die Kennzahlen (KPIs), deren Erhebung, deren Auswer-
tung und die daraus resultierenden Erkenntnisse

Bestandteile unserer Prozess Beratung. 

Die Beratung von Prozessen ist daher eine anspruchsvolle 
Aufgabe, die wir mit unseren Methoden zielführend um-
setzen können. Wir helfen Ihnen, an alles zu denken und 
die richtigen Dinge in der richtigen Reihenfolge zu machen, 
ohne viel Zeit und Aufwand hierfür zu benötigen. 

Besonders hervorzuheben ist unsere effiziente Art der Pro-
zessaufnahme und -visualisierung, sodass Handlungsfelder 
deutlich werden und Maßnahmen abgeleitet werden kön-
nen. Aber auch unsere Prozesshandbücher sind richtungs-
weisend, da sie einen schnellen Überblick über die Hand-
habung des Prozesses im „Daily Business“ geben. 

Ganzheitliche Roadmap Beratung



UNSERE ERGEBNISSE
Genau das, was Sie benötigen und 
noch weitere Highlights, die Sie begeistern werden
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Das finale Gesamtergebnis unseres Produktes Prozess Be-
ratung ist Ihr funktionsfähiger und in der Organisation eta-
blierter Soll-Prozess. 

Die Teilergebnisse, die wir im Rahmen unseres Produktes 
Prozess Beratung erreichen, sind bereits in allen Phasen ein-
zeln aufgeführt. Hier möchten wir sie nochmals zusammen-
fassen. Sie erhalten:

ein Big Picture mit einer Bewertung Ihrer Prozesse (im 
Rahmen der Prozesslandschaftsanalyse),
einen Prozesssteckbrief und eine Ist-Visualisierung im 
Rahmen der Prozesskonzeption,
eine Auflistung von Optimierungspotenzialen im Rah-
men der Prozesskonzeption,
eine Soll-Visualisierung des definierten Prozesses in Form 
eines BPMN-Plans im Rahmen der Prozesskonzeption,
die Definition von Maßnahmen zur Optimierung des Pro-
zesses im Rahmen der Prozesskonzeption,
das Prozesshandbuch, welches den Soll-Zustand des 
Prozesses operativ beschreibt, im Rahmen der Prozess-
konzeption,
die Operationalisierung des definierten Prozesses im 
Rahmen der Prozesskonzeption.

Werden mehrere Prozesse im Rahmen der Prozessland-
schaftsanalyse als optimierungsbedürftig identifiziert, läuft 
die Phase der Prozesskonzeption mehrfach ab. Hierbei 
können die Vorgänge nacheinander, aber natürlich auch 
parallel erfolgen. Natürlich werden hierbei die Zusammen-
hänge und Abhängigkeiten ganzheitlich betrachtet und do-
kumentiert. Im Ergebnis entsteht somit ein übergreifendes 
Konzept.



IHRE MEHRWERTE
Darum sind wir der richtige Partner 
für Ihre Prozesse
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Der Nutzen unseres Produktes Prozess Beratung kann so-
wohl in den einzelnen Leistungsphasen als auch im Ge-
samten gesehen werden. Im Weiteren gehen wir auf den 
Gesamtnutzen ein. Durch die Nutzung unseres Produktes 
Prozess Beratung profitieren Sie von unserer Erfahrung, 
unserer methodischen Kompetenz und von vielen Vorpro-
jekten, die wir begleiten durften und deren Erkenntnisse in 
unsere Methodiken einfließen. Konkret ergeben sich durch 
unser Produkt folgende Vorteile:

Reduzierung von Kopfmonopolen
Durch die Einbindung aller Prozessbeteiligten in die Erarbei-
tung der Erstellung, Optimierung oder Weiterentwicklung 
der Prozesse, kann jeder Beteiligte seine Erfahrung und 
Wissen einbringen. Dadurch wird das Wissen aller Beteilig-
ten dokumentiert und weitergegeben. Einzelne Kopfmono-
pole werden dadurch reduziert und abgebaut. Dies ist die 
Grundlage für einen standardisierten Ablauf, unabhängig 
von Ressourcen.

Effiziente Arbeitsweise
In Ihrem Soll-Prozess werden interne und externe Ressour-
cen so platziert werden, dass diese effizient arbeiten kön-
nen und der Handshake zwischen den einzelnen Rollen per-
fekt funktioniert. Aufgrund der eindeutigen Definition der 
einzelnen Tasks können Ressourcen gemäß ihrer Stärken 
eingesetzt oder explizit geschult werden. 

Gesteigerte Transparenz 
Durch unsere Methodik schaffen wir Transparenz und Mess-
barkeit. Gemäß der alten Weisheit, kann nur verbessert 
werden was auch gemessen werden kann. Daher definieren 
wir Messpunkte, Kennzahlen, Schwellwerte und entspre-
chende Statistiken, die es Ihren Verantwortlichen ermögli-
chen, Prozesse zu monitoren, Abweichungen festzustellen 
und geeignete Maßnahmen zu optimieren und zu ergreifen. 
Wir machen Dinge transparent, messbar und damit verbes-
serbar.

Entscheidungssicherheit
Durch all unsere Maßnahmen schaffen wir bei allen Betei-
ligten, aber auch bei Schnittstellenpartnern und Nutzern der 
Prozesse, ein hohes Maß an Transparenz. Transparenz ist 
die entscheidende Voraussetzung, um gute Entscheidungen 
treffen zu können.

Zukunftssichere Digitalisierung
Auf Basis unserer Maßnahmen und Methoden ermögli-
chen wir eine effiziente Digitalisierung. Jede Digitalisierung 
braucht eine Definition des Prozesses, der digitalisiert wer-
den soll. Oftmals besteht die Digitalisierung hierbei nicht 
daraus eine Software einzuführen, die alles kann, sondern 
vielmehr ein „Cuvée“ geeigneter Softwareprodukte zusam-
menzufügen, die dann die gewünschten Effekte erreichen. 
Damit bildet unsere Herangehensweise die Basis für Ihre 
erfolgreiche Prozessdigitalisierungen.

Fachliche Synergien und weniger Schnittstellen 
Die Wurzeln RÖWAPLANs kommen aus dem Ingenieur-
bereich. Später kamen Kompetenzen in der Prozess- und 
Serviceberatung sowie in der Prozessdigitalisierung mit 
Software hinzu. Daher verfügt RÖWAPLAN über Expertisen 
im Ingenieurwesen, in Beratung und Software. Diese Ganz-
heitlichkeit sorgt für Kompetenzen, die in dieser Bündelung 
kaum nochmals so vorliegen. 



UNSERE LEISTUNGEN
Ablauf, Inhalte, Leistungen
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In unserer Herangehensweise bieten wir ein stufiges Kon-
zept, welches allerdings nicht chronologisch abgearbeitet 
werden muss. Vielmehr selektieren wir je Aufgabenstellung 
die richtigen Pakete und Herangehensweisen, um damit 
schnell und effizient zum Ziel zu kommen. Wir unterschei-
den bei der Herangehensweise grundsätzlich, ob es sich um 
die Optimierung eines Prozesses oder um die Betrachtung 
einer Prozesslandschaft handelt. Unser Produkt Prozess Be-
ratung umfasst daher folgende Leistungsphasen: 

PROZESSLANDSCHAFT
ANALYSE
Erstellung eines Big Pictures Ihrer Prozesse inklusive Rei-
fegrad-Bewertung der Einzelprozesse.

PROZESS
IST-AUFNAHME
Erstellung des Prozesssteckbriefes inklusive Visualisierung 
Ihres Prozesses im BPMN-Prozessplan. 

PROZESSANALYSE
Erstellung eines Kataloges mit Optimierungspotenzialen 
Ihres Prozesses.

SOLL-VISUALISIERUNG
Soll-Prozessplan Ihres definierten Prozesses.

MASSNAHMENERSTELLUNG
Erstellung eines Maßnahmenkatalogs zur Erreichung Ihres 
SOLL-Prozesses 

PROZESSHANDBUCH
Prozesshandbuch zum Betrieb Ihres definierten Prozesses 
inklusive Rollen, Schnittstellen und KPIs

OPERATIONALISIERUNG
Funktionsfähiger Soll-Prozesses, gemäß Prozesshandbuch

Ein Portfolio für Ihre optimalen Prozesse
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ABLAUF
Steht Organisation bzw. Teilorganisation im Fokus der Bera-
tung, beginnen wir mit der Analyse Ihrer Prozesslandschaft. 
In dieser Phase werden die gesamten Prozesse innerhalb 
der definierten Organisation betrachtet. Hierbei werden die 
Prozesse sichtbar gemacht und definiert, sodass diese zu 
einer Gesamt-Prozesslandschaft „zusammengesetzt wer-
den können“. 
Durch diese Vorgehensweise erhalten Sie einen Überblick 
aller, in der definierten Organisation vorhandenen, Prozes-
se. Durch deren einzelne Benennung besteht nun auch die 
Möglichkeit, den Reifegrad dieser Prozesse zu betrachten. 
Durch ein stufiges Konzept und typische Fragen, die den 
Reifegrad beurteilen, können die in der Prozesslandschaft 
beinhalteten Prozesse bezüglich des Reifegrads bewertet 
werden. Diese Bewertung hilft dabei festzulegen, in welcher 
Reihenfolge Prozessoptimierungen oder Prozessverbesse-
rungen durchgeführt und welche Reifegradoptimierungen 
angestrebt werden sollen. Die Analyse der Prozessland-
schaft dient daher vor allen Dingen der Transparenz, der 
Übersicht und der Priorisierung von daraus resultierenden 
Maßnahmen.

Sollen ausgewählte Prozesse Ihrer Prozesslandschaft opti-
miert werden, werden diese in den weiteren Leistungspha-
sen unseres Produktes Prozess Beratung bearbeitet.

ERGEBNISSE
Das Ergebnis der Prozesslandschaftsanalyse ist das Big Pic-
ture Ihrer Prozesse in der definierten Organisation, mit einer 
Bewertung der im Big Picture beinhalteten Einzelprozesse.

Zusammengefasst erhalten Sie folgende Ergebnisse:

Big Picture Ihrer Prozesse 
Bewertung der Einzelprozesseinierte

NUTZEN
Transparenz Ihrer Prozesslandschaft
Durch die Prozesslandschaftsanalyse erhalten Sie einen 
transparenten Überblick aller Prozesse Ihrer Organisation 
sowie deren Abhängigkeiten und Schnittstellen. Über die 
Bewertung können Sie Prozessoptimierungen oder -verbes-
serungen je Prozess, Prozessgruppe oder Prozesslandschaft 
auswählen und dimensionieren. Bei sehr großen Verände-
rungsprozessen, bei denen viele Prozesse beinhaltet sind, 
empfiehlt es sich ggf. eine Roadmap über ein Gesamtpro-
jekt zu erstellen. Hier verweisen wir gern auf unser Produkt 
Roadmap Beratung.

Erstellung eines Big Pictures Ihrer Prozesse inklusive
Reifegrad-Bewertung der Einzelprozesse

ANALYSE (PROZESSLANDSCHAFT)



IST-AUFNAHME (PROZESS)
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ABLAUF
In der Ist-Aufnahme wird der zu betrachtende Prozess im 
Kontext der Organisation beurteilt. Es geht beispielsweise 
um die Fragen: Welchen Nutzen und welches Ziel hat der 
Prozess; welcher In- und Output ist notwendig bzw. wird 
generiert; welche Schnittstellen zu anderen Prozessen sind 
relevant und inwieweit sind beispielsweise die Ressourcen, 
das Wissen und die Infrastrukturen vorhanden und gege-
ben. 

Die Ergebnisse der Ist-Aufnahme eines Prozesses werden 
nun in einem Prozesssteckbrief zusammengetragen. Dieser 
sammelt alle Daten zur übersichtlichen Aufbereitung und 
bildet die Basis der Ist-Prozess-Visualisierung. Dabei stellen 
wir Ihren Prozess im BPMN-Format übersichtlich dar. Alle 
Rollen, Arbeitsschritte und Abhängigkeiten in Form von 
Gateways und Verbindungen, werden hierbei mit betrach-
tet. Die Prozesssteckbriefe werden vollständig in Form eines 
Prozessplans visualisiert, ergänzende Informationen werden 
im Plan vermerkt. Erste Optimierungspotenziale, die bereits 
im Zuge dieser Ist-Analyse und Visualisierung erkannt wer-
den, werden dokumentiert und Ihnen vorgestellt. 

ERGEBNISSE
Mit Abschluss der Ist-Aufnahme erhalten Sie einen Prozess-
steckbrief Ihres Prozesses mit dem dazu passenden BPMN-
Prozessplan. Neben der Nutzung für die weiterführenden 
Schritte ist dieser Prozessplan auch für Ihre Qualitätssiche-
rungsdokumentation geeignet und kann dort direkt abge-
legt werden. 

Zusammengefasst erhalten Sie folgende Ergebnisse:

Prozesssteckbrief
BPMN-Prozessplan

Erstellung des Prozesssteckbriefes inklusive Visuali-
sierung Ihres Prozesses im BPMN-Prozessplan

NUTZEN
Status Quo Ihres Prozesses
Durch die Ist-Aufnahme und den daraus resultierenden 
Prozesssteckbrief erhalten Sie einen transparenten ersten 
Überblick des Status-quo Ihres Prozesses. Auf Basis der Vi-
sualisierung des Prozesssteckbriefes, inkl. möglicher Opti-
mierungen, lassen sich die Potenziale Ihres Prozesses erken-
nen. Dies bildet zudem die Basis der Prozessanalyse sowie 
der Soll-Visualisierung. 



PROZESSANALYSE (PROZESS)
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ABLAUF
Die Prozessanalyse beinhaltet die Erfassung von Optimie-
rungs- und Verbesserungspotenzial bzw. die Klärung mög-
licher Digitalisierungsansätze zur Ganz- oder Teilautomati-
sierung des Prozesses. Hierzu werden mit den relevanten 
Verantwortlichen und Betroffenen Interviews und Gesprä-
che durchgeführt, in welchen die jeweiligen Erkenntnisse 
erfasst und dokumentiert werden.

Die Prozessanalyse umfasst hierbei sowohl die Inputs Ihrer 
Organisation, unsere Erfahrungen und unsere Erkenntnis-
se aus diversen Vorprojekten sowie die Nutzung möglicher 
Frameworks oder Prozessvorgaben.

ERGEBNIS
Im Ergebnis der Prozessanalyse resultiert ein Katalog mit 
Optimierungspotenzialen des Prozesses.

Zusammengefasst erhalten Sie folgendes Ergebnis:

Katalog mit Optimierungspotenzialen des Prozesses

NUTZEN
Erkenntnis des SOLL-Prozesses
Durch die übersichtliche Zusammenstellung der Optimie-
rungspotenziale können nun gemeinsam die Aspekte fest-
gelegt werden, die im zukünftigen Soll-Prozess verändert 
werden sollen. Damit stellt die Prozessanalyse die Basis zur 
Definition des Soll-Prozesses dar.

Erstellung eines Kataloges mit Optimierungspotenzialen 
Ihres Prozesses



SOLL-VISUALISIERUNG (PROZESS)

ABLAUF
Auf Basis des visualisierten Ist-Prozesses und der Prozess-
analyse wird nun Ihr Soll-Prozess visualisiert und darge-
stellt. Hierbei wird der Ist-Prozess mit den Erkenntnissen der 
Analyse verändert. Die entsprechenden Eintragungen erfol-
gen direkt im BPMN-Prozessplan. Ergänzungen, Notizen 
und Anmerkungen werden direkt im Prozessplan eingefügt, 
sodass eine vollständige Dokumentation des Soll-Prozesses 
vorliegt. Neben den Rollen und dem eigentlichen Prozess-
ablauf, inkl. der Schnittstellen und Gateways, werden auch 
Anmerkungen zu den eingesetzten Tools, zum notwendigen 
Wissen, zu den erforderlichen Ressourcen, den notwendi-
gen Infrastrukturen sowie den Kennzahlen direkt im Pro-
zessplan hinterlegt.

ERGEBNISSE
Im Rahmen der Soll-Visualisierung entsteht eine  finale Soll-
Dokumentation des definierten Prozesses, inkl. aller Bau-
steine, die für diesen Prozess in der Umsetzung relevant 
sind. Damit stellt dieser Prozessplan die Basis eines darauf 
basierenden Change-Prozesses in der Operationalisierung 
dar.

Zusammengefasst erhalten Sie folgende Ergebnisse:

Soll-Prozessplan des definierten Prozesses

NUTZEN
Durch den Soll-Prozessplan ist eine hohe Transparenz und 
Übersichtlichkeit gegeben, um Optimierungsmaßnahmen 
zu definieren und abzuleiten. Zudem bildet der Soll-Prozess-
plan dadurch die Basis der Operationalisierung. Sie profitie-
ren daher durch Transparenz und Nachvollziehbarkeit Ihrer 
zukünftigen Fortschritte. 

Soll-Prozessplan Ihres definierten Prozesses
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MAßNAHMENERSTELLUNG (PROZESS)

ABLAUF
Liegen der Ist- und Soll-Prozessplan vor, lassen sich die 
Unterschiede und Veränderungen in beiden Plänen leicht 
erkennen. Dadurch besteht die Möglichkeit Maßnahmen zu 
definieren, die erforderlich sind, um vom Ist zum gewünsch-
ten Soll zu kommen. 

Diese Maßnahmen können direkt mit den Abläufen zu tun 
haben (Prozessveränderungen), können aber auch in den 
Softwareanwendungen (Prozessdigitalisierung), in der Ein-
bindung von Ressourcen, im Managen des Wissens, in Ver-
änderungen der Infrastruktur oder durch Optimierungen im 
Management und Steuerung durchgeführt werden. 

Demzufolge begleiten wir in dieser Phase das Auslesen und 
Zusammenstellen alle erforderlichen Maßnahmen, unter Be-
rücksichtigung der oben genannten Schwerpunkte aus dem 
Soll-Prozessplan, im Abgleich mit dem Ist-Plan. Die Maß-
nahmen werden dann übersichtlich in einem Maßnahmen-
katalog zusammengestellt und können bewertet werden. 
So besteht beispielsweise die Möglichkeit eine Priorisierung 
durchzuführen, Termine festzusetzen, Verantwortlichkeiten 
festzulegen usw. Letztendlich ist der Maßnahmenkatalog 
die Basis eines Veränderungsprojektes. Bei sehr großen 
Prozessveränderungen, die einen hohen Impact auf die Or-
ganisation haben oder sehr viele Menschen betreffen, emp-
fehlen wir eine Roadmap zu erarbeiten. Hierzu empfehlen 
wir unser Produkt Roadmap Beratung zu nutzen.

ERGEBNISSE
Im Ergebnis der Phase erhalten Sie eine Zusammenstellung 
aller notwendigen Maßnahmen, um Ihren Prozess vom Ist 
zum Soll zu bringen. Je nach Tiefe der Ausarbeitung sind 
in diesem Maßnahmenkatalog bereits Priorisierungen, Auf-
wandsschätzungen und weitere Definitionen vorgenom-
men.

Zusammengefasst erhalten Sie folgendes Ergebnis: 

Maßnahmenkatalog

NUTZEN
Grundlage zur Prozessoptimierung
Durch die Zusammenstellung der Maßnahmen, deren Prio-
risierung und Bewertung entsteht ein sehr guter Überblick 
der benötigten Aufwände, Zeiträume und Ressourcen. Es 
kann abgeleitet werden, welche finanziellen Mittel, welche 
zeitlichen Ressourcen, welche internen oder externen Mit-
arbeitende benötigt werden, um die Maßnahmen umzuset-
zen. Der Maßnahmenkatalog stellt die Basis eines Verände-
rungsprojektes dar. Somit ist eine wirtschaftlich nachhaltige 
Planung der Maßnahmenumsetzung gegeben. 

Erstellung eines Maßnahmenkatalogs 
zur Erreichung Ihres SOLL-Prozesses 
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PROZESSHANDBUCH (PROZESS)

ABLAUF
Der visualisierte Soll-Prozess, auch mit all seinen Anmerkun-
gen, wird nicht im Handumdrehen zum wirklichen Arbeits-
ablauf in Ihrer Organisation. Vielmehr sind viele Vorgänge 
erforderlich, um diesen Prozess in Ihrer Organisation zu eta-
blieren und zu stabilisieren. Hierzu ist es sinnvoll und not-
wendig zu definieren, wie der Prozess nach seiner Operatio-
nalisierung im Detail „funktionieren soll“. An dieser Stelle 
kommt das Prozesshandbuch RÖWAPLANs zum Einsatz. Es 
trägt dazu bei, dass Operationalisierungen gut gelingen und 
die in der Theorie entwickelten Ideen auch praktisch wirk-
sam werden. 

Dieses Handbuch könnte auch als „Betriebshandbuch des 
Prozesses“ bezeichnet werden. Es dient den im Prozess be-
teiligten Rollen dazu nachzulesen, welche Tätigkeiten in 
welchem Zusammenhang an welcher Stelle durch wen zu 
erledigen sind. 

Zudem werden weitere Aspekte in diesem Handbuch akri-
bisch geregelt. Beispiele hierfür sind: 

der Einsatz von Softwarewerkzeugen, 
die Erhebung und Nutzung von Kennzahlen,
die Einbindung und Nutzung von Wissen, Ressourcen 
und Infrastrukturen 
usw., 

Damit bildet das Prozesshandbuch eine wunderbare Basis, 
um die Operationalisierung effizient durchzuführen.

ERGEBNISSE
In der Phase Prozesshandbuch entsteht ein Betriebshand-
buch des definierten Prozesses, welches dem operativen, im 
Prozess tätigen, Personal exakt darlegt, wie der Prozess in 
der Praxis funktionieren soll.

Zusammengefasst erhalten Sie folgendes Ergebnis: 

Betriebshandbuch des definierten Prozesses

NUTZEN
Zukunftssichere Sicherstellung des Betriebs des Prozesses
Durch die akribische Aufarbeitung im Prozesshandbuch ist 
eine vereinfachte Operationalisierung möglich sowie eine 
Steuerung des Soll-Prozesses gegeben. Im Abgleich der 
wirklichen Tätigkeiten mit den Beschreibungen des Prozess-
handbuches können Optimierungen durchgeführt, Fehler 
festgestellt und permanente Prozessverbesserungen erzielt 
werden.

Prozesshandbuch zum Betrieb Ihres definierten 
Prozesses inkl. Rollen, Schnittstellen und KPIs
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OPERATIONALISIERUNG (PROZESS)

ABLAUF
Ziel der Operationalisierung ist es, den definierten Soll-Pro-
zess auf Basis des Ist-Prozesses zu erreichen. Hierzu sind 
die in der Maßnahmenerstellung definierten Maßnahmen 
umzusetzen und die im Prozesshandbuch beschriebenen 
Abläufe zu operationalisieren, d.h. einzuführen. Um das zu 
erreichen, ist ein gut durchdachtes Projektmanagement und 
eine optimale Kommunikation erforderlich. 

Im Projektmanagement nutzen wir die üblichen Methoden 
und Herangehensweisen, in der Kommunikation berück-
sichtigen wir, wer wann über was mit welchen Mitteln zu 
informieren ist. 

Beide Maßnahmen in Kombination schaffen Transparenz, 
sorgen für eine hohe Effizienz der Durchführung und für viel 
Akzeptanz bei allen Betroffenen und Beteiligten.

ERGEBNISSE
Das Ergebnis der Operationalisierung ist der funktionsfä-
hige Soll-Prozess, gemäß des Prozesshandbuches, in Ihrer 
Organisation im Einsatz.

Zusammengefasst erhalten Sie folgendes Ergebnis: 

funktionsfähiger Soll-Prozess, gemäß des Prozesshand-
buch

NUTZEN
Zeit- und Ressourceneinsparung
Der Nutzen der Operationalisierung ist die stringente Me-
thodik, die hilft, den Soll-Prozess in Ihrer Organisation zu 
etablieren und funktionsfähig zu stabilisieren. Hierbei pro-
fitieren Sie in Form von Zeit- und Ressourceneinsparungen, 
da klar geregelt ist, wer was wann zu welcher Zeit erledigen 
soll. Alle Beteiligten sind informiert.

Funktionsfähiger Soll-Prozesses,
gemäß Prozesshandbuch
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RÖWAPLAN AG
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