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„Global Process Owners“: Treiber unternehmensweiter Effi zienzsteigerungen

„Strategie 2025“ – dieses oder ein ähnliches Label ist aktuell sicherlich einer der häufi gsten pro-
grammatischen Überschriften in Industrie-, Handel- und Dienstleistungsunternehmen. Es geht um 
Positionierungen,  (globales) Wachstum und dessen Erfolgstreiber, um zukünftige Aufstellungen 
und insgesamt um mehr Umsatz und Profi tabilität. Und es geht insbesondere um die Frage, wie 
die Effi zienz und die Wirksamkeit der Geschäftsprozesse – also der Unternehmensplatt-
formen – in digitalisierten Zeiten deutlich gesteigert werden können.

Der Kompass der Unternehmensleitungen ist hier klar ausgerichtet: Unsere Studie* wie auch unsere 
Beratungsengagements zeigen, dass aktuell nahezu jedes Unternehmen an den Leistungssprüngen 
in den Prozessen arbeitet – durch Vereinfachung, Segmentierung, Standardisierung,  Automatisierung. 

Dies ist nicht nur den erhöhten Anforderungen an die Geschwindigkeit, „Liefertreue“ und Kosteneffi zi-
enz geschuldet, sondern auch der in vielen Unternehmen anstehenden S/4HANA-Migrationen. Denn 
jeder weiß aus persönlicher Erfahrung, dass es einen Umzug massiv erleichtert, wenn man vorher 
einmal entrümpelt.

Erfolgsquelle „Ende-zu-Ende“-Prozesse 

Schaubild 1: „Ende-zu-Ende“-Geschäftsprozesse (stark vereinfacht)

* Studie „Wandel von Organisation und Führung in digitalen Zeiten“ – Studie des Handelsblatts mit Horn & Company, n=206.
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Gleichzeitig machen Unternehmen die oft schmerzhafte Erfahrung, dass eine Prozessverbesserung in-
nerhalb funktionaler 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 vor Kunde“ 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 Optimierung 
von „Ende-zu-Ende“-Prozessen setzt. Vereinfacht gesagt, beinhaltet dieser Ansatz immer auch 
eine Kundenperspektive: Das Ergebnis eines Geschäftsprozesses hat immer auch einen Nutzen für 
einen „echten“ oder auch internen Kunden. Sie werden daher gelegentlich auch als „Kunde-zu- 
Kunde-Prozesse“ bezeichnet. Als Beispiel: Kunde bestellt – Kunde bezahlt.

Damit sind zwei wesentliche Vorteile verbunden: Die Optimierung eines solchen Geschäftsprozesses 
führt immer zu einer messbaren und direkten „unternehmenswirksamen“ Verbesserung – und: sol-
che Prozesse überdecken meist auch mehrere Funktionen; sie brechen damit Silo-Strukturen auf und 
führen vielmehr dazu, den Beitrag einer jeden beteiligten Einzelfunktion mit Blick auf den gesamten 
Prozesses zu steigern. 

Die Erfahrungen mit der gesamthaften Betrachtung und Optimierung von „Ende-zu-Ende“-Prozessen 
sind vielversprechend: Regelmäßig werden z. B. in Purchase-to-Pay und Order-to-Cash-Optimierungen 

Schaubild 2: Nutzenpotenziale von „Ende-zu-Ende“-Prozessoptimierungen (Projektbeispiele)
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„Global Process Owners“: Treiber unternehmensweiter Effizienzsteigerungen

Potenziale von über 20% in Working Capital und Prozesskosten erreicht. Ganz zentral sind zudem 
auch die Verbesserungen, die der Kunde spürt – also die Steigerung von Reaktions- und Durchlauf- 
zeiten sowie der „Pünktlichkeiten“ der Lieferungen.

Um diese Größenordnungen schnell und nachhaltig zu erreichen, ist – natürlich – ein einheitliches und 
passendes Verständnis der „Ende-zu-Ende“-Prozesse erforderlich. Dafür gibt es je nach Branche und 
Geschäftsmodell bereits gute Orientierungsgrundlagen.

Ganz zentral sind jedoch zwei weitere Erfolgsfaktoren: Zum einen eine Methode, die schnell und 
effizient auf die Schwachpunkte der bestehenden Prozesse hinweist. Die nachfolgend beschriebene 
„Process Analytics“ ist hier sicherlich der innovativste und leistungsstärkste Ansatz. Und zum anderen 
eine klare Governance, wer im Unternehmen für die Festlegung und kontinuierliche Optimierung ver-
antwortlich ist. Die im Weiteren umrissenen „Process Owners“ können diese Rolle wirksam ausfüllen.

„Process Analytics“: 
Die Revolution in der Geschäftsprozessoptimierung

Die Digitalisierung hat auch die Art und Weise, wie Prozesse optimiert werden, radikal verändert. Noch 
nie zuvor konnten so hohe Verbesserungspotenziale bei Prozesskosten, Durchlaufzeiten, Liefertreue 
oder beim gebundenen Working Capital aufgezeigt werden – und das auch noch in sehr kurzer Zeit.

Process Analytics ist das zukunftsweisende Werkzeug für alle Geschäftsprozesse, die auf  
Transaktionen basieren, insbesondere (externer oder interner) Aufträge oder Bestellungen. Dieser 
digitale Ansatz – und das ist die Innovation – basiert auf der massenhaften „Big-Data“-Analyse der 
Transaktionsdaten, die in den ERP-Systemen der Unternehmen ja bereits vorhanden sind. 

Process Analytics vermag auf dieser Grundlage sehr schnell und transparent aufzeigen, wo Effizienz- 
und Geschwindigkeitspotenziale in den „Ende-zu-Ende“-Prozessen liegen. 

„Let the data speak“ heißt: Keine Betrachtung nur kleiner Ausschnitte aus der komplexen Unter-
nehmenswirklichkeit, keine großen und kapazitätsbindenden Workshops, keine breiten Mitarbeiter-
befragungen, keine langwierigen Definitionsrunden. 

Stattdessen bekommen die Unternehmen erstmals die Möglichkeit, die real im Unternehmen in 
ihrer ganzen Bandbreite und Komplexität ablaufenden Prozesse innerhalb kürzester Zeit zu erkennen, 
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die Prozess-KPI „echt“ zu messen sowie auch zu verstehen, worin die geringe Prozess-Performance 
wirklich begründet ist.

Im Ergebnis bekommen die Unternehmen quantifi zierte Handlungsfelder sowie priorisierte und an 
den tatsächlichen Problemfeldern ansetzende Maßnahmen. Darüber hinaus werden die Unterneh-
men schnell in die Lage versetzt, nachhaltige Optimierungsprogramme aufzusetzen und deren 
Umsetzung „live“ anhand von sich verändernden KPI zu verfolgen.

Process Analytics setzt auf bereits im Unternehmen vorhandenen Datenquellen wie zum Beispiel ERP-, 
Lagerverwaltungs- oder CRM-Systemen auf. Wichtig: Verschiedene Systemlandschaften schränken 
die Anwendung von Process Analytics dabei nicht ein, da durch Konnektoren auf unterschiedlichste 
Datenbanken zugegriffen werden kann. 

So kann datenbasiert vollständige Transparenz über Mengengerüste und die tatsächlichen Ursachen 
für Prozessprobleme hergestellt werden: An welchen Schnittstellen zwischen organisatorischen Silos 
entstehen unnötige Liegezeiten? Wo sind Stammdaten nicht richtig gepfl egt und verursachen Mehr-
aufwände? Warum benötigt die Angebotserstellung in Niederlassung A nur halb so viel Zeit wie in 
Niederlassung B? Wo wird noch manuell gearbeitet, obwohl es bereits Möglichkeiten zur Automati-
sierung 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? Wie sehen globale Best Practices aus und was steht einem weltweiten Roll-out entgegen? 

Schaubild 3: Process Analytics zeigt Performance, Komplexitäten und Schwachstellen auf (illustrativ)
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Die Beantwortung dieser und vieler weiterer Fragestellungen zeigt Handlungsfelder entlang der 
gesamten Prozesskette auf – und anders als bei klassischen Ansätzen zur Prozessoptimierung können 
die Auswirkungen gefundener Prozessstörungen direkt quantifiziert werden. Das Wichtigste aber ist: 
Die hohe Transparenz und Detailtiefe ermöglichen es, konkrete und direkt umsetzbare Vorschläge zur 
Adressierung dieser Handlungsfelder abzuleiten, die nicht nur Maßnahmen, sondern echte Lösungen 
sind. 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 fokussiert direkt und ausschließlich an den wirklich relevanten Themen gearbeitet 
werden.

„Process Owner“: 
Nachhaltiger Treiber des Erfolgs

Wir kommen noch einmal auf unsere auf Seite 1 genannte Studie zurück, aus der sich auch die An- 
forderung der CxO an die Geschäftsprozesse klar ablesen lässt: „Weitestgehend Standardprozesse 
für Standardaufgaben – und flexible, agile Prozesse für Entwicklungs- und Kreativaufgaben“.

Die Frage ist nur: Wer im Unternehmen setzt einen solchen Standard bzw. den Rahmen für  
gewünschte Varianten? 

In einer klassischen, funktionalen Silo-Organisation oder in Unternehmensgruppen ist es immer  
auch ein „politisch“ heikles Thema, einen Prozess über Ressortgrenzen hinweg zu definieren. 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 „Process Owners“. In einem 
vereinfachten Bild lässt sich diese Rolle wie folgt beschreiben: „Der Process Owner bestimmt, 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 Unternehmens-
sicht den größten Nutzen generieren.
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Die guten Erfahrungen in performanceorientierten Großunternehmen zeigen, dass die Rolle und der 
Nutzen von Process Owners unstrittig ist. Ausgestattet mit leistungsstarken Werkzeugen wie Process 
Analytics, „Echtzeit-Dashboards“ zum KPI-Controlling sowie einer klar definierten Governance leisten 
sie einen wichtigen Beitrag für die kontinuierliche Geschäftsprozessoptimierung (Schaubild 4).

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, können die Process Owner den hohen Erwartungen auch 
nicht nachkommen – sie kämpfen dann aufgrund fehlender Daten und unklaren Durchgriffs als  
„zahnlose Tiger“ um ihre interne Daseinsberechtigung.

Die Kernfrage dreht sich daher darum, in welcher organisatorischen Aufhängung eine solche Process 
Ownership am besten wirkt – und wie sie konkret arbeitet.

Nach unseren Erfahrungen in „Ende-zu-Ende“-Geschäftsprozessoptimierungen können mehrere 
organisatorische Muster zu einem nachhaltigen Erfolg führen, abhängig von der strukturellen Größe 
und der Vielfalt der Geschäftsmodelle der Unternehmen. Ein Grundprinzip ist jedoch allen Optionen 
gemeinsam: Das enge Zusammenwirken von „Geschäfts- und Prozessexperten“ mit „Systemexperten“. 
Nur so lässt sich insbesondere der enge Zusammenhang von geschäftlichen Prozesserfordernissen 
und möglichst einfacher Systemhinterlegung bzw. Automatisierung lösen. 

Mit Blick auf die organisatorische Aufstellung sehen wir spezifische „GPO-Einheiten“, in denen bei-
de Kompetenzen vereint sind – als feste organisatorische Einheit oder als regelmäßiges Committee. 
Dieser Ansatz wirkt insbesondere im typischen Mittelstand. In großen, diversifizierten Unternehmen 
bietet sich hingegen an, die Rolle der Process Owner dezentral aufzuhängen – also z. B. in verschie-
denen Business Units oder Gruppenfunktionen. Entscheidend ist, dass diese Aufhängung insgesamt 
transparent ist und alle Process Owner nach einheitlichen Maßstäben und Methoden arbeiten.

Schaubild 4: Process Owner: Aufgaben und Optimierungsziele
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Aufbruch zu effi  zienten 
„Ende-zu-Ende“-Prozessen

Der Weg in Richtung schnell und nachhaltig wirksamer „Ende-zu-Ende“-Prozesse wird in unseren 
Engagements im Kern durch die folgenden drei Schritte markiert:

Der erste Schritt fokussiert die quantifi zierten Ziele und Erwartungen des Unternehmens bezüg-
lich der Geschäftsprozesse. Typischerweise stehen hier neue Dimensionen für die Performance der 
Prozesse im Vordergrund, wie „speed-to-market“, (Overhead-)Kosten, Working Capital – oder auch 
Investitionsoptimierung bezüglich anstehender ERP-Systemmigrationen. Diese Themen entwickeln 
wir in der Regel gemeinsam mit dem Top-Management. In diesem Rahmen stecken wir auch die 
„Ende-zu-Ende“-Prozesse des Unternehmens ab, einschließlich möglicher Schwerpunkte. 

Im zweiten Schritt führen wir in kurzen Zeiträumen – Erfahrungswert 6 bis 8 Wochen – „Ende-zu-Ende“-
Prozessbewertungen auf Basis von Process Analytics durch. Damit werden, wie beschrieben, sehr 
schnell die Lage, die Potenziale wie auch die Handlungsfelder zur Optimierung deutlich.

Ein dritter Schritt zeigt die Optionen zur Sicherstellung einer nachhaltigen Optimierung auf. Insbeson-
dere beleuchten wir hier die Möglichkeiten zur Verankerung wirksamer Process Ownerships – aus-
gestattet mit den dafür erforderlichen fachlichen Kompetenzen, Methoden, Steuerungsinstrumenten 
und einer wirksamen Governance im Unternehmen.

So ein Initiierungsprogramm, das Strategie, Prozesskompetenz und Systemkompetenz verknüpft, 
dauert somit auch in größeren Unternehmen keine drei Monate – und liefert Ergebnisse mit einer 
Treffsicherheit und Stimmigkeit, die ohne den Einsatz von Process Analytics undenkbar wären. Und 
es stellt auch die Weichen für eine nachhaltige verantwortliche Verankerung der „Ende-zu-Ende“-
Prozesse im Unternehmen.
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