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Masterplan Prozessdigitalisierung: Die fünf größten Managementfehler

Prozessdigitalisierung ist Top-Thema
„Strategie 2025 plus“ – dieses oder ein ähnliches Label ist aktuell sicherlich einer der häufigsten

programmatischen Überschriften in Industrie-, Handel- und Dienstleistungsunternehmen. Es geht

um Positionierungen, Wachstum und dessen Erfolgstreiber und Risiken, um zukünftige Aufstellungen und insgesamt um mehr Umsatz und Profitabilität. Und es geht insbesondere um die Frage,

wie die Effizienz und die Geschwindigkeit der Geschäftsprozesse – also der Unternehmensplattformen – deutlich gesteigert werden können.

Der Kompass der Unternehmensleitungen ist hier klar ausgerichtet: Unsere Studie* zeigt, dass

nahezu jedes Unternehmen an einer grundlegenden Optimierung der Prozesse arbeitet oder kurz
vor dem Start hierzu steht.

Dies ist nicht nur den erhöhten Anforderungen an Geschwindigkeit, Liefertreue und Kosteneffizi-

enz geschuldet, sondern auch der in vielen Unternehmen erforderlichen Migration insbesondere
auf S/4HANA, die flächendeckend bis 2027 umgesetzt sein muss. Eine solche Umstellung ist –

aufgrund der möglichen Effizienzverbesserungen sowie auch der neuen Funktionen – sicherlich

eine große Chance. Jedes Unternehmen macht aber auch die Erfahrung, dass es sich zunächst um
ein teures, mehrjähriges, ressourcenbindendes und auch hochriskantes Projekt für die gesamte
Organisation handelt.

Und: Rund zwei Drittel aller S/4HANA-Umstellungen dauern deutlich länger als geplant,
laufen massiv aus dem Budget oder scheitern ganz.
Als Managementberatung befassen wir uns typischerweise mit der Weiterentwicklung von Strategien, Strukturen und Geschäftsprozessen von großen Mittelstands- und Großunternehmen.

„Große“ Prozessdigitalisierungen spielen hierbei eine immense Rolle – als Input, parallele Initiative
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* Studie „Wandel von Organisation und Führung in digitalen Zeiten“ – Studie des Handelsblatts mit Horn & Company, n=206

oder als zukünftige Anforderung. Unsere Aufgabe liegt daher immer in der Synchronisation dieser
unternehmerischen Gestaltungsbausteine. Die Erfahrungen in solchen Programmen zeigen, dass
man bereits an wenigen Faktoren erkennen kann, ob die digitale Geschäftsprozessoptimierung
„fliegt“ – und ihre Erwartungen an die Prozess-Performance, das Timing und das Invest-Budget

erfüllen kann. Oder ob typische Managementfehler dem Projekterfolg im Weg stehen. Im Kern
sehen wir fünf „Don‘ts“:

1. Weiche Verbesserungsziele – fehlende Konsequenz
2. Unzureichende Fokussierung eigener Wettbewerbsvorteile
3. Unklare Applikationsstrategie
4. Unwirksame Programmorganisation
5. Schwaches Change Management
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		Weiche Verbesserungsziele –
		fehlende Konsequenz
Prozessdigitalisierungen werden gestartet, um entweder neue Geschäftsmodelle überhaupt zu
ermöglichen – zum Beispiel Online-Geschäfte, digitale Services – Wachstumsquellen besser zu

erschließen – beispielsweise im Kundenmanagement – oder signifikante Verbesserungen in der
Prozess-Performance zu erreichen. Typischerweise umfasst dies die in Prozessen gebundenen
Kosten, die Verringerung von Qualitätskosten, Durchlaufzeit, die Steigerung der Liefertreue
sowie die Reduktion des Working Capital.

Überraschenderweise zeigt sich aus unserer Erfahrung in vielen Engagements, dass solche

Ziele zwar in der Strategie oder in Bereichszielen beschrieben sind, sich aber nicht oder nur
qualitativ in den Anforderungen an die Prozessdigitalisierungen wiederfinden.
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Ohne eine solche und quantitativ formulierte Top-Down-Vorgabe tendieren die Umsetzungsteams klar dazu, Prozesse zwar schöner und benutzerfreundlicher zu gestalten, verlieren die

wirklich GuV- und bilanzwirksamen Effizienzpotenziale aber aus dem Blickfeld. Somit wird regelmäßig nicht gefragt:

> „Weglassen“: Welche Prozessleistungen brauchen wir zukünftig nicht mehr?

Dies können margenschwache Kunden oder Aufträge im Auftragsprozess sein, ein (zu breites)

Spektrum an Produktvarianten oder unnötige Reports im Controlling. Es geht darum, Durchlaufkomplexität zu verringern oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Prozessoptimierungen set-

zen also immer zunächst am „was“ an, und dann am „wie“. Durch „Process Analytics“ lässt sich
schnell erkennen, welche Reserven in den Prozessen stecken und was getan werden muss.

> „Automatisieren“: Welche Aufgaben können vollständig vom System übernommen werden?
Unsere Prozessanalysen zeigen, dass die Möglichkeiten der Hyper-Automatisierung in den

Kernprozessen und insbesondere in den Supportprozessen nicht ausgeschöpft werden. Es
wird noch zu viel „von Hand“ gemacht. Dies drückt sich – im Benchmarking-Vergleich – ins-

besondere durch erhöhte operative Ressourcenbindungen und hohe Overhead-Quoten aus.
In Ende-zu-Ende-Betrachtungen ganzer Prozessketten wird schnell deutlich, wo die großen
Ressourcenbindungen zu finden sind – und wo damit zu prüfen ist, inwieweit sich aus den

eingebauten Features der Systemplattform oder durch Robotics signifikante Produktivitätsreserven aufzeigen lassen,

> „Realisieren“: Wann und wie treten die Prozessverbesserungen ein?

In Unternehmen, in der die quantitativen Verbesserungsziele nicht direkt mit der Prozessdigitalisierung verdrahtet ist, zeichnet sich typischerweise folgendes Phänomen ab: Die System-

landschaft wird mit hohem Aufwand erneuert – die FTE-Produktivität bleibt aber im Kern gleich,
oder sinkt sogar. Und: Neue, im Paket enthaltene Funktionalitäten werden nicht genutzt. Und
schließlich auch:

> „Integrieren“: Liegt der Prozess in einer Verantwortung?

Der Weg zur prozessorientierten Organisation führt in der Regel auch zu strukturellen Ver-

änderungen. „Große“ Prozesse wie der Auftragsprozess erstrecken sich in den allermeisten

Fällen über mehrere funktionale Bereiche – Vertrieb, Engineering, Produktion & Supply Chain,

Controlling. Oftmals finden sich starke Zersplitterungen der Ende-zu-Ende-Verantwortung, erst
recht in Unternehmensgruppen mit vielen dezentralen Einheiten. Für die Zielerreichung ist es
erfolgskritisch, die Verantwortung für die Prozess-Performance und die Realisierung der Effi-

zienzpotenziale in so wenig Hände wie möglich zu legen, mit klaren Regeln der prozessweiten
Zusammenarbeit. „Process Owners“ sind hier ein erster und wichtiger Schritt.
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Erfolgskritisch ist somit insgesamt,

1. die übergeordneten Effizienz- oder Wachstumsziele für jeden Prozess klar zu formulieren (z. B. Erhöhung der FTE-Produktivität in General & Administration um 30%, Senkung der
Bestände um 20%),

2. alle erforderlichen Maßnahmen „vom Weglassen bis zum Automatisieren“ zu betrachten

und ihren jeweiligen Beitrag zum Gesamtziel zu definieren – womit dann auch der spezifische
Beitrag der Prozessdigitalisierung deutlich wird – und

3. den Umsetzungsfortschritt auch mit entsprechenden Meilensteinen zur Performance-

Steigerung zu hinterlegen (z. B. wann, in welcher Höhe und durch welche Maßnahme wird
die FTE-Produktivität gesteigert oder die Time-to-Market verkürzt). Die Einrichtung eines
übergreifenden PMO ist hier ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Schaubild 1: FTE-Produktivitätssteigerung im O2C-Prozess nach Erfolgshebeln (H&C-Projektbeispiel)
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		Unzureichende Fokussierung
		eigener Wettbewerbsvorteile
Ein ausgeprägtes Festhalten an den Ist-Prozessen im Zuge der Prozessdigitalisierung markiert ein

typisches Verhaltensmuster – am anderen Ende sehen wir aber auch Unternehmen, die ihre Prozesse „hart und flächendeckend nach Standard“ ausrichten wollen. In extremer Ausprägung ist

beides problematisch.

In strategischen Vorbetrachtung wird in der Regel deutlich, welche Prozess-Fähigkeiten die Wett-

bewerbsdifferenzierung oder einen Wettbewerbsvorsprung begründen. In Herstellerunternehmen
können das beispielsweise eine hohe Auftragsflexibilität, Liefergeschwindigkeit oder Liefertreue

sein. Was auch immer es ist: „Standardprozesse“ sei es technisch gemeint oder Branchenstandard,
können diese Erfolgsfaktoren nicht bestmöglich abbilden.

Vielmehr gilt: Die Prozesse, die einen Wettbewerbsvorteil beinhalten, müssen auch durch spezifische Abläufe und Systemlösungen hinterlegt werden. Für alle anderen Prozesse kann gelten
„fit to standard“.

Damit verbunden ist auch der Fokus der Projektorganisation. Wettbewerbsrelevante Prozess-

digitalisierungen erfordern ein deutlich höheres Augenmerk als die Standardprozesse, deren
Modernisierung auch gut von Systemlieferanten gesteuert werden kann.


		

		
		Unklare
		Applikationsstrategie
		

Betriebliche Systemlandschaften bestehen aus einer Vielzahl verschiedener Applikationen, von

F&E bis hin zu HR, mit unterschiedlichen Einsatzdauern, von unterschiedlichen Systemlieferanten
und mit verschiedenen Bezugs- und Lizenzmodellen.

Im Zuge von Prozessdigitalisierungen muss für jede Applikation entschieden werden, wie mit
ihr weiter zu verfahren ist. Erfahrungsgemäß entbrennt um diese Thematik im Verlauf großer
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Migrationsprogramme eine Vielzahl intensiver Diskussionen, insbesondere werden Anforderungs-

vorgaben immer wieder aufgemacht. Häufiges Ergebnis: Die Prozessdigitalisierung verzögert sich,
und der Kostenrahmen wird überzogen.

Zentral ist es daher zum einen, im Zuge der Masterplan-Erstellung ein qualifiziertes Migrations-

szenario aufzustellen, das für alle Applikationen verschiedene Fortführungs- wie auch Exit-Optio-

nen vordenkt.

Schaubild 2: „6 R“-Applikationsstrategie mit verschiedenen Migrationsoptionen (vereinfacht)

Zum anderen ist es erfolgskritisch, eng an der anfänglich geplanten Funktionalität der jeweiligen

Applikation zu bleiben. Ein „scope creep“, also die mitlaufende Erweiterung in Richtung von noch
mehr Funktionen und Auswertungsmöglichkeiten, sprengt schnell den Zeit- und Kostenrahmen.
Gerade in den letzten Phasen der Digitalisierungsprojekte kommt seitens der IT oder auch des
Fachbereichs gerne immer noch etwas hinzu – oft mit unübersehbaren Folgeaufwendungen.
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		Unwirksame
		Programmorganisation
		

Unternehmen machen die oft schmerzhafte Erfahrung, dass eine Prozessverbesserung innerhalb

ihrer funktionalen Silos zu nichts führt: Jeder macht es irgendwie für sich richtig – Vertrieb, Einkauf,
Produktion, Logistik, Finanzen/Controlling – trotzdem kommt bezüglich der Erwartungen

an Kosten, Beständen und „Performance zum Kunden“ insgesamt nichts heraus. Diese

Erfahrung wird verschärft, wenn es sich nicht um lokale Mittelständler, sondern um Unternehmensgruppen mit vielen Geschäftseinheiten handelt, typischerweise auch noch international verteilt.
Als Weg zum Erfolg setzt sich daher zunehmend eine Perspektive durch, die auf eine Optimie-

rung von „Ende-zu-Ende“-Prozessen setzt. Damit sind zwei wesentliche Vorteile verbunden:

Die Optimierung eines solchen Geschäftsprozesses führt immer zu einer messbaren und direkten

„unternehmenswirksamen“ Verbesserung – und: solche Prozesse durchlaufen meist mehrere funktionale Einheiten; sie brechen damit Silo-Strukturen auf und führen so dazu, den Beitrag einer
jeden beteiligten Einzelfunktion mit Blick auf den gesamten Prozesses zu steigern.

Die Frage ist nur: Wer im Unternehmen verantwortet eine solche Optimierung und setzt Standards
bzw. den Rahmen für optimale „Ende-zu-Ende“ Prozesse? Der Bereich IT spielt sicherlich eine

wesentliche Rolle, im Kern muss aber eine enge Zusammenarbeit mit der Business-Seite etabliert
werden.

In einer klassischen, funktionalen Silo-Organisation oder in Unternehmensgruppen ist es immer
ein „politisch“ heikles Thema, einen Prozess über Ressortgrenzen hinweg zu optimieren. Ein

„Order-to-Cash“-Prozess mit all seinen Verbesserungspotenzialen bezüglich Speed, Kosten und
Working Capital erfordert aber genau dies.

Ein bereits erfolgreich praktizierter Ansatz liegt in der Bestimmung von „Global Process Owners“.
In einem vereinfachten Bild lässt sich diese Rolle wie folgt beschreiben: Der Process Owner be-

stimmt, wo die Autobahn langführt, wie die Benutzerregeln darauf sind, wie sie technisch aussieht
– und er misst, ob der Verkehr flüssig läuft und inwieweit sich alle an die Regeln halten. Und alle
anderen, die „Process User“, fahren auf dieser Autobahn.

Es geht somit nicht um die kurzfristige Implementierung lokaler Verbesserungsmaßnahmen,

sondern um die Definition, den Roll-out und die Absicherung globaler Best Practices, die aus
Unternehmenssicht den größten Nutzen generieren.
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Die guten Erfahrungen in performanceorientierten Großunternehmen zeigen, dass die Rolle und
der Nutzen von Process Owners sehr hoch sein können. Ausgestattet mit leistungsstarken Werkzeugen wie Process Analytics, darauf aufbauenden „Echtzeit-Dashboards“ zum KPI-Controlling

sowie einer klar definierten Governance leisten sie einen wichtigen Beitrag für die kontinuierliche
Geschäftsprozessoptimierung.

Sind diese Voraussetzungen jedoch nicht erfüllt, können die Process Owner den hohen Erwartungen auch nicht nachkommen – sie kämpfen dann aufgrund fehlender Daten und unklaren Durch-



griffs als „zahnlose Tiger“ um ihre interne Daseinsberechtigung.

Schwaches
Change Management
		

Prozessdigitalisierungen sind keine rein technischen Projekte, sondern große organisatorische Transformationen: Gewohnte Abläufe werden geändert, Ressourcen angepasst und die
Spielregeln der Zusammenarbeit neu definiert. Manchmal verändert sich auch der strategische Fokus.
Auf eine solche Transformation muss eine Organisation vorbereitet werden und die Belegschaft
„mitgenommen“ werden. Bei unseren Engagements fragen wir also immer als erstes: „Auf

welchen Boden fällt die geplante Geschäftsprozessoptimierung?“ Für den Masterplan

und letztlich auch den Erfolg des Programms macht es einen großen Unterschied, ob das Unternehmen straff von oben geführt wird oder sich eher aus starken, oftmals dezentralen Identitäten
zusammensetzt. Ob die Digitalisierung auf FTE-Abbau oder auf eine Produktivitätsreserve bei

weiterem Unternehmenswachstum ausgerichtet ist. Ob das Unternehmen auf schneller Exekution
oder eher umfänglichen Einbindungen und Konsensfindungen basiert. Und auch welche Rolle
die Gesellschafter und die Mitbestimmung spielen.

Aus unserer Erfahrung spielen solche Vorüberlegungen zu Beginn großer Prozessdigitalisierungen eine zu geringe Rolle.
Diese und andere Fragen bilden gleichzeitig das Fundament für das begleitende und absichernde
Change Management. Ein motivierendes „Storytelling“, die Etablierung agiler Arbeitsformen, eine
laufende Kommunikation in beide Richtungen auf Basis „Zahlen – Daten – Fakten“ sowie ein Ent-

wicklungs- und Trainingsprogramm für besonders betroffene Bereiche sollten Kernelemente eines
solchen Change Programms bilden.
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HORN & COMPANY
HORN & COMPANY ist eine stetig wachsende Top-Management-Beratungsgruppe,
geführt von Partnern mit langjährigen Erfahrungen aus verschiedenen großen

Beratungshäusern. Mit über 100 Beraterinnen und Beratern liegt der Fokus auf

Corporate Restructuring, Performance-Verbesserung und digitaler Transformation. HORN & COMPANY arbeitet für Industrie- und Handelsunternehmen – im

Schwerpunkt aus dem großen Mittelstand – sowie für Banken und Versicherungen.
HORN & COMPANY ist Mitglied im exklusiven Beraterpool für Stabilisierungsmaß-

nahmen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Für unsere Auswahl waren insbesondere die großen Erfahrungen in Sanierung und Turnaround sowie die Kenntnisse
von Schlüsselbranchen und mittelständischen Unternehmen ausschlaggebend.

HORN & COMPANY wird zudem in unabhängigen Beratervergleichen regelmäßig

ausgezeichnet, u.a. als „HIDDEN CHAMPION“, als „TOP CONSULTANT/BERATER DES
JAHRES“ und „BESTE BERATER“.

Autoren dieses Beitrages sind

Dr. Frank Zurlino mit Dr. Philipp Herrmann
sowie Dr. Michael Lukarsch,

Partner von Horn & Company

HORN & COMPANY
Kaistraße 20 | 40221 Düsseldorf
Telefon +49 (0)211 30 27 26-0 | info@horn-company.de
www.horn-company.de
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