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„Overhead-Effizienz“: Process Analytics zeigt neue Potenziale

Eine typische Situation: Die erste konsolidierte Planung für das kommende Geschäftsjahr bestätigt 
die Befürchtungen der Geschäftsführung: Die Umsatzprognose liegt deutlich unter Erwartung, 
gleichzeitig verbleiben die Kostenbudgets auf einem zu hohen Niveau. Das geforderte Ergebnisziel 
rückt damit in weite Ferne.

Die Einzelanalyse zeigt, dass insbesondere in den indirekten Bereichen im Vergleich zum Vorjahr 
keine Verbesserungen sichtbar werden – und das obwohl in den letzten Jahren Millionenbeträge in 
neue IT-Systeme, Prozessveränderungen und Digitalisierungsinitiativen für diese Bereiche geflossen 
sind. Während solche Investitionen in der Fertigung oder in der Logistik oft schon im ersten Jahr zu 
positiven GuV-Effekten führten, wird in den indirekten Bereichen regelmäßig mit der aktuell außer-
gewöhnlich hohen Belastung, einer besseren Dienstleistungsqualität und der Erfüllung zusätzlicher 
Anforderungen argumentiert. 

Gleichzeitig bleiben die Leistungen der indirekten Prozesse oft hinter den Erwartungen zurück: Kun-
den beklagen sich über lange Wartezeiten auf Angebote, Liefertermine werden häufig geändert 
und dann nicht eingehalten und notwendige Materialen stehen zum geplanten Fertigungstermin 
nicht zur Verfügung, zudem fallen regelmäßig ungeplante Überstunden an. 
Für die systematische, schnelle und nachhaltige Effizienzsteigerung der – oftmals schwer zu grei-
fenden – indirekten Bereiche hat sich eine neue und hoch wirksame Methodik bewährt: Process 
Analytics.

Dieser Ansatz basiert – und das ist das Neue – vorrangig auf den in den Unternehmen bereits vor-
handenen Prozessdaten. Deren softwarebasierte Aufbereitung und Analyse zeigt sehr schnell und 
transparent, wo Effizienz liegen bleibt. Und es wird sehr schnell deutlich, was getan werden muss, 
um die Geschwindigkeit und Kosteneffizienz in den end-to-end-Prozessen zu erhöhen.

„Let the data speak“ heißt umgekehrt: Keine großen und kapazitätsbindenden Workshops, keine 
breiten Mitarbeiterbefragungen, keine langwierigen Definitionsrunden. Stattdessen quantifizierte 
Handlungsfelder, priorisierte und an den tatsächlichen Problemfeldern ansetzende Maßnahmen 
und in nahezu Echtzeit verfolgbare Umsetzung durch Dashboards – mit dem Ergebnis nachhal-
tig realisierter, GuV-wirksamer Prozesskostensenkungen von bis zu 30%. 

Effizienzlücken in indirekten Bereichen
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Der Schlüssel liegt in der ganzheitlichen, systematischen und automatisierten Nutzung der (Mas-
sen-) Daten, die in den Prozessen erzeugt werden. Process Analytics ist der zukunftsweisende 
Ansatz zur Performancesteigerung auf Basis von „Big Data“ aus den Geschäftsprozessen. 

Mit Process Analytics haben Unternehmen die Möglichkeit, die real im Unternehmen ablaufenden 
end-to-end-Prozesse innerhalb kürzester Zeit zu visualisieren und zu verstehen, basierend auf die-
sen Informationen Handlungsfelder und Maßnahmen abzuleiten und deren Umsetzung mit Dash-
boards in nahezu Echtzeit zu verfolgen. 

Hierzu wird auf bereits im Unternehmen vorhandenen Datenquellen wie zum Beispiel ERP-, Lager-
verwaltungs- oder CRM-Systemen aufgesetzt. Anstatt zu versuchen, mittels kapazitätsbindenden 
und die Organisation belastenden Ist-Aufnahme-Workshops die Prozess-Realität abzubilden, wird 
direkt auf  exakten Prozessdaten aufgesetzt – unter Einbezug von Millionen faktischer Geschäftsvor-
fälle und ohne auf „anekdotische Evidenz“ aus der Organisation zu vertrauen. 

Erfolgsfaktor:  
Nutzung der „Big Data“ aus den Prozessen 

Schaubild 1: Erfahrungswerte für Effizienzsteigerungen durch Process Analytics
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„Overhead-Effizienz“: Process Analytics zeigt neue Potenziale

So kann datenbasiert vollständige Transparenz zu Mengengerüsten im Prozess und den tatsächli-
chen Prozessproblemen sowie deren Ursachen hergestellt werden: An welchen Stellen im Prozess 
entstehen unnötige Liegezeiten? Wo sind Stammdaten nicht richtig gepflegt und verursachen 
Mehraufwände? Warum benötigt die Angebotserstellung in Niederlassung A nur halb so viel Zeit 
wie in Niederlassung B? Wo wird noch manuell gearbeitet, obwohl es bereits systemische Möglich-
keiten zur Automatisierung gibt und wo müssen solche Möglichkeiten erst geschaffen werden? An 
welchen Stellen wird noch analog mit Kunden und Lieferanten kommuniziert und wie kann diese 
Kommunikation optimiert werden?

Die Beantwortung dieser und vieler weiterer Fragestellung zeigt Handlungsfelder entlang der gesam-
ten Prozesskette auf – und anders als bei klassischen Ansätzen zur Prozessoptimierung können Pro-
zessprobleme aufgrund der vorhandenen Datenbasis direkt quantifiziert werden. Wichtig: Die hohe 
Transparenz und Detailtiefe ermöglichen es konkrete und direkt umsetzbare Maßnahmen zur Adres-
sierung dieser Handlungsfelder abzuleiten. Anstatt zum x-ten Mal vorzuschlagen „Stammdaten zu 
verbessern“ wird konkret gesagt, welche Stammdaten für welche Kunden/Materialien/Lieferanten/… 
auf welche Werte aktualisiert werden müssen. So kann direkt fokussiert an den richtigen Themen ge-
arbeitet werden anstatt viel Zeit und Energie auf Nebenkriegsschauplätze zu verschwenden. 

Ein weiterer Vorteil: Mit direkt auf den Prozessdaten aufsetzenden Dashboards kann die ergeb-
niswirksame Umsetzung der identifizierten Maßnahmen kontinuierlich verfolgt werden. Zusätzlich 
ermöglichen Detailanalysen und Drilldowns das gezielte Gegensteuern bei Fehlentwicklungen und 

Maßnahme Process Analytics

Aktualisierung der Wiederbeschaffungszeit 
für Material x von Lieferant y auf 9 Tage 
(vorher 7 Tage)

Etablierung EDI Lieferavise für Lieferant x 

Änderung des für Kunden x hinterlegten Liefer- 
werks von y auf z, um Verarbeitungsfehler der  
EDI Aufträge zu vermeiden

Automatische Umwandlung von Bestellan- 
forderungen für Materialen x – z bei Lieferant y

Nutzung der SAP Quotierungsfunktion für 
X-Z-Materialen und Einstellung mit den Para- 
metern a, b und c

Maßnahme klassische Prozessoptimierung

Stammdaten verbessern

Steigerung EDI-Quote der Lieferanten

Steigerung der Quote dunkel  
verarbeiteter Aufträge

Automatisierung Materialbestellung

...
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die kontinuierliche Identifikation weiterer Stellhebel zur Prozessverbesserung. Als Zusatznutzen 
helfen die Dashboards Diskussionen über realisierte Effizienzsteigerungen zu versachlichen – wurde 
eine vorher sehr zeitaufwändige Aktivität zu einem großen Teil automatisiert und ist die positive Ent-
wicklung der Automatisierungsrate regelmäßig sichtbar, entfallen emotionale Diskussionen zu frei-
werdenden Kapazitäten und es kann konstruktiv an Lösungen für diese Mitarbeiter gearbeitet werden.

Verankerung als nachhaltige Optimierungsinitiative

„Process Analytics“ ist ein hoch leistungsfähiger Ansatz, neue Effizienzpotenziale in den Geschäfts-
prozessen zu identifizieren und umzusetzen. Für den nachhaltigen Erfolg ist es zentral, die Prozes-
soptimierungen nicht als Einmalprojekt zu sehen, sondern die Kompetenz zur laufenden Verbes-
serung im Unternehmen auch organisatorisch zu verankern. Das beraterunterstützte Projekt wird 
somit zum Anschub für eine nachhaltige Optimierungsinitiative, in dem sowohl Potenziale realisiert, 
als auch die Übertragung der Methodik und der Kompetenz auf ein internes Team vorbereitet wird. 
Für diesen mehrwöchigen und initialen Anschub haben sich folgende vier Phasen bewährt:

Im Rahmen eines vorgeschalteten „Pre-Checks“ wird der generelle Rahmen für ein Process Ana-
lytics Projekt abgesteckt. Dies umfasst unter anderem die Beantwortung der folgenden Fragen: 
Welcher Prozess soll in welchem Umfang analysiert werden? Wer sind die notwenigen Projekt- 
beteiligten? Liegen die benötigten Daten in der notwendigen Detailtiefe und Historie vor? Wie 
können die Daten aus den Systemen extrahiert werden? 

Schaubild 2: Aufgezeigte Prozesskomplexität im Auftragsabwicklungsprozess (Beispiel Maschinenbau)
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„Overhead-Effizienz“: Process Analytics zeigt neue Potenziale

Im Zuge der „Set-up Phase“ werden die benötigten Daten aus den operativen Systemen extra-
hiert. Wichtig für den Erfolg dieser Phase ist die enge Abstimmung zwischen dem Process Analytics 
Team und der IT sowie eine effiziente Vorgehensweise zur Datenextraktion (Nutzung von Exporter 
Tools, Schnittstellen, effiziente Abfragegestaltung etc.).

In der „Analysephase“ (ca. 4 bis 6 Wochen) werden das Datenmodell, Visualisierungen und Analy-
sen erstellt, umfangreiche Validierungen durchgeführt sowie Prozessauffälligkeiten quantifiziert und 
zu Handlungsfeldern verdichtet. Ein tiefes Verständnis für den untersuchten Prozess sowie für mögli-
che Optimierungsansätze und die Schaffung von Vertrauen in die Analysen sind wichtige Erfolgsfak-
toren für diese Phase. Diese Phase mündet in eine Management-Präsentation mit den Erkenntnissen 
zum Ist-Zustand sowie eine erste Abschätzung des gesamten Verbesserungspotenzials.

Die „Ergebnisphase“ (ca. 2 bis 4 Wochen) umfasst die Ableitung von umsetzbaren Maßnahmen 
zur Adressierung der identifizierten Handlungsfelder, die Bewertung der möglichen Effekte dieser 
Maßnahme und die Erstellung einer Roadmap zur Maßnahmenumsetzung und Effektrealisierung. 
Diese Phase erfordert ein hohes Maß an Prozess-, System- und Optimierungskompetenz – Fähig- 
keiten, die wir in den Anschubprojekten in höchstem Maße sicherstellen.

Gleichzeitig wird hier auch erarbeitet, in welchem Organisationsmodell, mit welchen Fähigkeiten, 
Ressourcen und Tools die nachhaltige Verankerung im Unternehmen erfolgen kann, und wie der 
Know-how-Übergang auf das unternehmensinterne Team erfolgen soll.

Erfolgsbeispiele aus Industrie und Handel

Bei einem Zulieferer in der Fahrzeugindustrie konnte mit einem Process Analytics Ansatz die in 
den Dispositionsprozessen gebundene Mitarbeiterkapazität um 30% reduziert werden. Mit der 
Umsetzung von mehr als 30 Maßnahmen zur Adressierung von fünf Handlungsfeldern wurde unter an-
derem der Automatisierungsgrad bei der Auftragsanlage von ungefähr 40% auf über 80% verdoppelt, 
die Anzahl der manuellen Prozesseingriffe um über 40% gesenkt und die Menge der ausgedruckten 
Dokumente mehr als halbiert. Die umgesetzten Maßnahmen umfassten unter anderem die gezielte 
Anpassung von Stammdaten, die Vereinheitlichung von Verantwortlichkeiten, die bessere Nutzung von 
bereits in den Systemen vorhandenen Funktionalitäten und kleinere Systemanpassungen.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor bei der Realisierung der Projektergebnisse war die Einführung von 
wöchentlich aktualisierten Prozessdashboards mit detaillierten Analysemöglichkeiten. Mit diesen 
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Dashboards wurde die Maßnahmenumsetzung und deren Wirkung direkt in den Systemen verfolgt 
und Fehlentwicklungen wurden sofort sichtbar gemacht und adressiert. Zusätzlich konnten kontinu-
ierlich weitere Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert werden. 

Die Einführung eines SAP-Systems bei einem Großhandelsunternehmen führte nicht zu den 
erwarteten deutlichen Kosteneinsparungen. Stattdessen mussten neuerdings viele der über 500 
Vertriebsmitarbeiter im Innen- und Außendienst einen zu großen Teil ihrer Zeit für die administrative 
Abwicklung von Kundenaufträgen aufwenden.

Im Rahmen eines Process Analytics Projektes konnte innerhalb von 6 Wochen aufgezeigt werden, 
wie dieser Aufwand um mehr als 40% reduziert werden kann. Durch die Analysen zeigten sich 
unter anderem die folgenden Auffälligkeiten: (1) Materialnummern mussten bei Kundenauftragsan-
lage über einen umständlichen Weg manuell gesucht werden, (2) alle per EDI eingehenden Kunden-
aufträge wurden einer manuellen Prüfung unterzogen und häufig abgeändert, (3) Lieferzeiten und 
Auslieferungswerke waren in den Stammdaten falsch gepflegt und mussten für viele Kundenauftrag 
manuell angepasst werden und (4) Materialverfügbarkeit für Kundenaufträge mussten umständlich 
und teilweise manuell geprüft werden. Die Verabschiedung und Implementierung von über 30 kon-
kret umsetzbaren Maßnahmen zur Lösung der identifizierten Probleme konnte die Aufwände in der 
administrativen Auftragsabwicklung deutlich reduzieren und so eine stabile Basis für das geplante 
Wachstum schaffen.   

Schaubild 3: Dashboard zur konsequenten Umsetzungs- und Erfolgssicherung (Beispiel)
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„Overhead-Effi zienz“: Process Analytics zeigt neue Potenziale

„Big-3-Erfolgsfaktoren“

Wie dargestellt, sind Initiativen zur Prozesskostensenkung auf Basis von Process Analytics bezüglich 
Geschwindigkeit, Potenzialhöhe, Aussagequalität, Nachhaltigkeit und Umsetzungssicherheit kon-
ventionellen Vorgehensweisen deutlich überlegen. Für ihre Durchführung ist gleichwohl eine Reihe 
von Besonderheiten zu beachten, um die Vorteile dieses Ansatzes bestmöglich auszuschöpfen. Die 
„Big-3-Erfolgsfaktoren“ sind:

„End-to-end-Perspektive“: Um die Potenziale voll greifen und realisieren zu können, ist eine 
ganzheitliche – und damit funktionsübergreifende – Prozessbetrachtung erforderlich. Einzelfunkti-
onsoptimierungen wie z. B. Wareneingang, Accounting sind nicht ausreichend. Vielmehr geht es um 
den Auftragsabwicklungsprozess oder den Bestellprozess als Ganzes, vom Kunden zum Kunden.

„Daten- und Prozesskompetenz“: Die für die Analyse erforderlichen Daten müssen häufi g 
zunächst inhaltlich modelliert und aus verschiedenen Systemen zusammengeführt werden. Process 
Analytics erfordert einerseits ein hohes Maß an das Verständnis von Daten und den dahinter liegen-
den Systemen. Andererseits ist für die inhaltliche Optimierung auch ein hohes Maß an Geschäfts- 
und Prozessverständnis erforderlich. Erfahrungen zeigen, dass rein IT-getriebene Initiativen nicht 
zum Ziel führen. Erfolgstreiber für einen nachhaltigen Erfolg ist daher die organisatorische Veranke-
rung in einem Team mit Geschäfts-, IT- und Optimierungskompetenz.

„Datengesteuertes Umsetzungsmanagement“: Process Analytics sorgt im Kern für eine deut-
lich beschleunigte und verbesserte Identifi zierung von Potenzialen und Maßnahmen. Im längeren 
und meist schwierigeren Part der Umsetzung ist es zentral, die Maßnahmen und Erfolge ebenfalls 
datenbasiert und „in Echtzeit“ zu steuern – durch Tracking Tools sowie auch durch managementori-
entierte Dashboards zur Verbesserung der Prozess-KPIs. Hierfür können die in der Potenzialphase 
genutzten Daten durch laufende Aktualisierung ebenfalls bestens herangezogen werden.

Professionell unterstützte Process-Analytics-Initiativen werden bald aus dem Bereich Prozessopti-
mierung nicht mehr wegzudenken sein. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Process Analytics 
für sehr zufriedene Projektsponsoren sorgen: Ergebnisse sind schnell verfügbar, valide und sehr 
konkret. Interne operative Ressourcen werden nur punktuell und höchst effi zient eingebunden. 
Außerdem ist die Umsetzung zügig und nachhaltig, durch die transparente Nachverfolgung von 
Veränderungen. Damit sind Process-Analytics-Projekte auch ein wichtiges Element in der Digital-
strategie bzw. Big-Data-Strategie zur Nutzung des „neuen Datengolds“.
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