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Der Gedanke der Geschäftsprozessver-
waltung ist nicht neu. Bereits 1930 

kam die Idee erstmalig in der Fachliteratur 
vor. Durch die hohe Komplexität der heuti-
gen Zeit und die daraus resultierende Kom-
plexität von Unternehmen sind die Anfor-
derungen an das Prozessmanagement stark 
gestiegen. Dr. Karl Wagner (Vorstand Ge-
sellschaft für Prozessmanagement) defi-
niert den Begriff heutzutage so: »Prozess-
management ist das Organisations-Tool, 
das Unternehmen dabei strukturiert und 
systematisch unterstützt, Kundenorientie-
rung wirklich in der Unternehmensorgani-
sation abzubilden und zu leben. Es wird si-
chergestellt, dass die Organisation ihre Zie-

le erreicht und diese auch ins Tagesgeschäft 
umgesetzt werden. Es werden Verschwen-
dungen, Doppelgleisigkeiten und Kompe-
tenz-Dschungel durchforstet. Es wird die 
Effektivität und die Effizienz der Organi-
sation gesteigert. Prozessorientierung stellt 
sich als ein Angebot an den Mitarbeiter dar, 
sodass er persönlich Einfluss auf die Ent-
wicklung des Unternehmens nehmen kann 
bzw. dieser Einfluss sichtbar wird.« 
Kurz zusammengefasst kann man fragen: 
»Wer macht was, wann, wie und womit?«
Durch die rein funktionale Organisation 
verlieren Mitarbeiter häufig den Gesamt-
überblick über das Unternehmen. Nur so 
kommen Aussagen unter Mitarbeitern zu-
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stande wie »Das ist nicht mein Problem, 
sondern das der Reklamationsabteilung.« 
Und so eine Einstellung ist für ein Unter-
nehmen tödlich. In einer prozessorientier-
ten Organisation ist der gesamtunterneh-
merische Überblick für Mitarbeiter größer.

Der Prozessmanager

Der Berufsalltag eines Prozessmanagers ist 
sehr vielfältig und von vielen Faktoren ab-
hängig, beispielsweise Unternehmensorga-
nisation, Branche und Abteilung. Michael 
Korner (procon Unternehmensberatung) 
beschreibt den Alltag so: »Prozessmana-
ger definieren Standardprozesse, erarbeiten 
Kennzahlen zur Messung der Prozessqua-
lität und vermitteln den Mitarbeitern das 
Verständnis für die Abläufe. Die einheitliche 
Darstellung der Prozesse (Prozesssymbolik, 
Darstellungen von Verantwortlichkeiten 
etc.) unterliegt auch den Prozessmanagern. 
Wesentlicher Erfolgsfaktor ist die Einbin-
dung der Mitarbeiter, die letztendlich die-
se Prozesse umsetzen müssen. Prozesse, die 
verständlich und übersichtlich sind, werden 
akzeptiert und unterstützen die Bewälti-
gung des täglichen Arbeitsablaufes.«
Prozessmanagement optimiert und struk-
turiert jene Aufgaben, die gerne als Linien-
aufgaben bezeichnet werden. Mag. Tho-
mas Berner (smbs – University of Salzburg 
Business School) erklärt die Unterschiede 
zwischen Prozessmanagement, Projekt-
management und Qualitätsmanagement 
an Hand eines Beispiels: »Nehmen Sie als 
Beispiel das Alltagsgeschäft einer Rekla-
mationsabteilung. Der Prozessmanager be-
schäftigt sich mit dem Prozess der Rekla-
mationsabwicklung, überprüft Zeitdauer, 
Ergebnisse und andere Bearbeitungsquan-
titäten als Kennzahlen und überlegt sich 
Maßnahmen zur Verbesserung. 
Der Qualitätsmanager hingegen versucht 
aus diesem Prozess Standards für die Kun-

denbearbeitung zu entwickeln – z. B. Lö-
sungen für eine Reklamation innerhalb 
von 24 Stunden, sieben Tage die Woche er-
reichbar, Verbindlichkeit und Freundlich-
keit im Umgangston usw. Der Qualitäts-
manager wird also innerhalb des Prozesses 
Standards definieren und diese als Service-
Level-Agreements installieren. Der Pro-
jektmanager tritt auf den Plan, wenn diese 
Reklamationsabteilung beispielsweise auf 
ein neues CRM-Tool umrüstet: Er wird ein 
klassisches IT-Umsetzungsprojekt für die 
Installation und die notwendige Peripherie 
aufsetzen.«

Die Karrierechancen eines Prozessmana-
gers sind heutzutage und sicherlich auch in 
Zukunft sehr gut. Thomas Berner: »Wenn 
Prozesse erfolgreich in Zeit, Kosten und 
Leistung gesteuert werden, ist der Entwick-
lungsweg des Mitarbeiters sicher nicht auf-
zuhalten.«

Pzm in Österreich

Ein Prozessmanagementsystem führt man 
nicht mal eben von heute auf morgen ein. 
Es werden dabei groß angelegte Verände-
rungen in der Struktur durchgeführt, was 
auf die gesamte Organisation wesentlichen 
Einfluss hat. Die Aufbau- und Ablauforga-
nisation wird in Richtung eines prozess-
orientierten Verständnisses verändert. Mag. 
Nikolai Neumayer (Lehrgangsleiter für Pro-
zessmanagement an der Donau-Universität 
Krems) kennt die Ausbreitung in Österreich 
gut: »Die Anwendung systematischen Pro-
zessmanagements ist von Branche zu Bran-
che unterschiedlich stark ausgeprägt. Ten-
denziell ist die Verbreitung von und das Be-
wusstsein für diese Managementdisziplin in 
produzierenden Unternehmen stärker als in 
der Dienstleistung.« 
Michael Korner ergänzt: »Viele Unterneh-
men, die im Lauf der Jahre verschiedene 
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Management-Systeme etabliert und teil-
weise auch zertifiziert haben, entscheiden 
sich dafür, diese mitunter wenig zusam-
menhängenden Systeme im Rahmen eines 
PzM-Systems zusammenzuführen. Das 
führt auch dazu, dass beim erstmaligen 
Aufbau eines Managementsystems immer 
öfter gleich die Wahl auf Prozessmanage-
ment fällt.«

Wichtig ist es zu bedenken, dass es nicht 
nur um die Zeit und die Kosten der Re-
strukturierung geht. Ein ganz wesentlicher  
Faktor ist hier, wie bei allen Veränderun-
gen, das Thema Unternehmenskultur.
Barbara Thoma (Geschäftsführung argo 
wien): »Ein PzM-System zu etablieren be-
deutet immer, gelebte Praxis zu hinterfra-
gen und gegebenenfalls gewohnte indivi-
duelle Vorgehensweisen zu verändern und 
aus einer Gesamtperspektive neu zu ord-
nen. Dieses Wegfallen der individuellen 
Freiheitsgrade und das Anpassen an neue 
Anforderungen, zugunsten einer Gesamt-
unternehmenssicht, erfordert auch hin-
sichtlich der Arbeits- und Kommunika-
tionskultur Maßnahmen, die zeitlich ein-
zuplanen sind. Prozesse zu definieren, ist 
eine Sache, Prozesse bzw. Prozessänderun-
gen in die Köpfe der Ausführenden zu be-
kommen, eine zweite.« 
Thomas Berner weiß, warum es fast immer 
zu Widerständen beim Etablieren von Pro-
zessmanagement kommen wird: »Generell 
wird die Einführung von Prozessmanage-
ment auf Widerstand stoßen (Alt gegen 

Neu, ›ich mache meinen Job doch gut, wa-
rum soll jetzt alles verändert werden‹, …) 
und meist sind diese Unternehmensverän-
derungen in ein Change-Management im 
Sinne der Organisationsentwicklung ein-
gebunden. Das Erheben, Gestalten und 
Designen der Prozesse ist dabei die ge-
ringste Aufgabe und lässt sich sicherlich in 
ein paar Monaten erledigen. Die anderen 
Aufgaben sind kontinuierlich und zumeist 
weit aufwändiger.«
Entscheidend ist also, dass Prozessmanage-
ment gelebt wird und so der volle Nutzen 
realisiert wird. Dies braucht, laut Karl 
Wagner, in kleinen und mittelständischen 
Organisationen 1 bis 1,5 Jahre, in großen 
Organisationen 2 bis 3 Jahre.

ausbildung von Prozessmanagern

Schon seit einigen Jahren werden von 
Universitäten und Fachhochschulen 
Lehrgänge – teils sogar Masterlehrgän-
ge – angeboten und erfreuen sich steigen-
der Beliebtheit. Selbst wenn jemand nicht 
als Prozessmanager arbeiten möchte, ist 
dieses Wissen eine wichtige Zusatzquali-
fikation. »Denken und Handeln in Pro-
zessen ist als zukunftsorientierter Füh-
rungsansatz nicht mehr wegzudenken«, 
weiß Karl Wagner und ergänzt Möglich-
keiten, wo sich ein Prozessmanager aus-
bilden lassen kann: »Die Ausbildungs-
möglichkeiten sind vielfältig. Große An-
bieter wie die Landesorganisationen des 

wifi, oder FHs und Universitäten bieten 
seit vielen Jahren qualitativ hochwertige 
Ausbildungsprogramme. Aber auch eini-
ge Beratungsunternehmen haben sich da-
rauf spezialisiert, Prozessmanager direkt 
in den Unternehmen oder auch in eigens 
angebotenen, offenen Kursen auszubil-
den. Der direkte Praxisbezug ist ein wich-
tiges Element einer Prozessmanagement-
ausbildung.«

Natürlich eignen sich viele, vor allem Füh-
rungskräfte, das nötige Wissen selbst an; 
durch das Lesen von Fachbüchern bzw. 
durch »Learning by Doing«. Das reicht in 
vielen Fällen durchaus, allerdings können 
wichtige Faktoren dabei übersehen wer-
den. Manchmal fehlen auch einfach die 
Basics, wodurch sich das selbst angeeig-
nete Wissen nicht optimal anwenden lässt. 
Nikolai Neumayer: »Nicht nur im Prozess-
management ist es möglich, direkt im Job 
oder im Selbststudium geeignete Werkzeu-
ge kennen und anwenden zu lernen. Aus 
meiner Erfahrung als Lehrgangsleiter im 
Prozessmanagement führe ich viele Ge-
spräche mit Personen, die auf diese Weise 
Zugang zum Thema gefunden haben, aber 
durch die Zunahme an Verantwortung und 
auch den zunehmenden Druck von außen 
(Wettbewerb) einen größeren ›Werkzeug-
kasten‹ benötigen. Diesen kann man effi-
zient z. B. im Rahmen berufsbegleitender 
Weiterbildung erhalten. Auf diese Weise 
ist man auch besser gerüstet, wenn sich 
betriebliche Rahmenbedingungen ändern, 
altbekannte Werkzeuge nicht mehr so gut 
funktionieren und neue Wege beschritten 
werden müssen.«

Zertifizierungen

Wesentlich ist in diesem Zusammenhang 
auch noch die Tatsache, dass man sich 
nach internationalen Standards zertifi-
zieren lassen kann. Dadurch steigt natür-
lich der eigene Wert, aber auch der Wert 
für das Unternehmen. Karl Wagner: »Das 
wifi Österreich fungiert als Zertifizie-
rungsstelle der wko und bietet damit den 
ausgebildeten Prozessmanagern die Mög-
lichkeit, einen etablierten Kompetenz-
nachweis zu erlangen. Der ist in der Wirt-
schaft sowohl im In- als auch im Ausland 
anerkannt.« 
Folgende Zertifizierungen sind möglich: 
»Process Manager (PcM)« und »Senior 
Process Manager (SPcM)«.
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Die erfolgreiche Absolvierung der Qualifi-
zierung und Zertifizierung wird mit einem 
akkreditierten Personenzertifikat bestätigt 
und gilt für drei Jahre. 
Die Nachfrage an den Zertifikaten »PcM« 
und »SPcM« steigt seit 2006 ständig. Viele 
große Organisationen haben diese in ihre 
Ausbildungspfade integriert. Die Zertifi-
katsanzahl hat alleine in Österreich etliche 
Tausend Zertifizierungen erreicht, Ten-
denz stark steigend. (Weitere Informatio-
nen zum Thema Zertifizierung lesen Sie in 
dieser Ausgabe ab Seite 40.)
Die smbs – University of Salzburg Business 
School bietet einen Executive MBA »Pro-
ject and Process Management« an, der die 
Inhalte der TÜV-Zertifizierung abdeckt. 
Thomas Berner: »Anbieter von Ausbildun-
gen gibt es viele, aber wichtig ist eine ent-
sprechende Absicherung in der Anerken-
nung. Der Lehrgang ›Prozessmanagement‹ 
kann auch als Vorbereitungskurs für die 
Zertifizierungsprüfung herangezogen wer-
den. Im MBA unterrichten Referenten 
der Hochschule St. Gallen – wo das euro-
päische Herz des Prozessmanagements 
schlägt.«

Zukünftige anforderungen

Unternehmen werden in Zukunft komple-
xer, hört man regelmäßig bei Vorträgen. 
Die klassische Aufbauorganisation soll 
abgelöst bzw. ergänzt werden durch eine 
strukturierte Ablauforganisation. Bereits 
jetzt kann man häufig heraushören, wie 
überfordert die bestehenden Strukturen 
multinationaler Konzerne sind.
»Die Standardisierung von Abläufen ist der 
Schlüssel zu hoher Effizienz und Trans-
parenz und Qualität«, behauptet Michael 
Korner und er ergänzt: »Produkt- bzw. 
Dienstleistungsqualität ist nur dann zu 
erreichen, wenn die Prozesse klar struk-
turiert und dargestellt sind. Auch die ISO 
9001 verfolgt einen prozessorientierten 
Ansatz. Die konsequente Messung der Pro-
zessleistung ist nötig, um die Prozesse stän-
dig weiter entwickeln zu können. In den 
Prozessen können auch verschiedene An-
sätze, wie Qualitäts-, Umwelt- und Arbeits-
sicherheitsaspekte integriert werden.«

Typische Prozessmanager beschreibt Kor-
ner als »oft sehr analytisch und systemisch 
denkende Menschen. Sie sollten aber auch 
Einfühlungsvermögen mitbringen, denn 
sie müssen im Unternehmen auf die an-

deren Mitarbeiter eingehen können. Nur 
wenn alle Prozessverantwortlichen ins 
Boot geholt werden, kann das System die 
besten Ergebnisse liefern.«
Barbara Thoma ergänzt noch einige wich-
tige Eigenschaften: »Neben den fachspezi-
fischen Kenntnissen sind hier hohe soziale 
Kompetenz, Empathie, Konfliktlösungs-
kompetenz sowie motivierende rhetori-
sche Fähigkeiten und ein wertschätzen-
der Kommunikationsstil hervorzuheben, 
um die Hürden des Change-Prozesses zu 
meistern.«

Fazit:
Immer mehr Organisationen erkennen die 
Sinnhaftigkeit dieser Rolle und reagieren. 
Österreich liegt hierbei im Mittelfeld, 
wenngleich einzelne Unternehmen im 
Zuge der organisatorischen Umsetzung 
von Prozessmanagement absolut top sind. 
Der Bedarf steigt derzeit stark und dieser 
Trend wird sich auch noch einige Jahre 
fortsetzen. »Kundenorientierung« ist eines 
der Schlagwörter unserer Zeit. Durch pro-
fessionelles Prozessmanagement kann der 
Servicegrad nachhaltig erhöht werden.  
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mit Veränderung und Widerstand bis zur Steuerung von PzM - in 5 Modulen zu 14  
Tagen. In Kooperation mit next level consulting. Dient auch als Grundlage zur Prozess- 
Zertifizierung (TÜV Austria).
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