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die Entwicklung maßgeschneiderter Anwendun-
gen; zweitens die Nutzung und Instandhaltung von 
Standardsoftware wie ERP oder Anwendungssoft-
warekomponenten und drittens die innovative Pro-
zessautomatisierung durch den Einsatz von Prozes-
sausführungssystemen oder einer serviceorientierten 
Architektur (SOA). Daher ist es zumeist von Vorteil, 
wenn alle Projekte aufeinander abgestimmt und an 
die angestrebten Geschäftsergebnisse angepasst wer-

den. Dafür kann wertorientiertes BPM als 
Rahmen dienen [1].

Gründe für das Scheitern

Das Scheitern von IT-Projekten hat 
meistens viele verschiedene Gründe. 

So kommt es vor, dass der Fokus falsch 
gewählt wurde oder die Projekte nicht 

mit der allgemeinen Unternehmensstrate-
gie vereinbar sind. Ein Maschinenhersteller 
etwa unternahm erhebliche Anstrengun-
gen, um den Software-Support für einen 
Order-to-Delivery-Prozess für Spezial-
produkte aufzubauen. Am Ende jedoch 
stellte sich heraus, dass dieser Bereich nur 

Erfolgreich umgesetzte IT-Projekte können für die 
jeweilige Organisation erhebliche Gewinne generie-
ren. Sie bergen jedoch auch ein großes Ausfallrisiko. 
Um die Erfolgschancen zu maximieren – also dafür 
zu sorgen, dass der Übergang von der Strategie zur 
Ausführung mit solchen Projekten gelingt –, kön-
nen sich Unternehmen und andere Einrichtungen 
eine Managementdisziplin und speziell das Busi-
ness-Process-Management (BPM) zunutze machen. 
Ein besonderer Ansatz – den Accenture als 
wertorientiertes BPM bezeichnet – kann 
Unternehmen dabei unterstützen, ihre 
IT- und personalgesteuerten Initiati-
ven unmittelbar und nachhaltig zu 
optimieren.

IT-Projekte in den passenden Kon-
text einbetten

Unternehmen messen meist denjenigen 
IT-Projekten die größte Bedeutung zu, die 
sich direkt auf das Geschäft auswirken 
und somit Geschäftsprozesse unmittelbar 
unterstützen. Sie lassen sich normaler-
weise in drei Kategorien einteilen: erstens 
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einen Bruchteil des Gesamtumsatzes ausmachte und 
sich nicht wesentlich auf den Nettoprofit auswirkte. 
Zunächst hatte sich das Projekt jedoch als interessante 
und vor allem lohnenswerte Herausforderung darge-
stellt.

Manchmal kommt es auch vor, dass Projekte anfangs 
richtig ausgerichtet sind, aber im Lauf der Umsetzung 
vom ursprünglich festgelegten Fokus und Umfang 
abweichen. Ein Beispiel ist, dass die zuständigen Mit-
arbeiter ihrer eigenen Begeisterung über die poten-
ziellen technischen Möglichkeiten der Tools zu sehr 
verfallen. Viele Initiatoren oder Leiter solcher Pro-
jekte schenken dem Kontext und der Integration des 
Projektes nicht genügend Aufmerksamkeit. Zuweilen 
erzielen sie zwar in einem Bereich Optimierungen, 
während sie zugleich an anderer Stelle neue Probleme 
schaffen. Zudem unterschätzen viele Projektleiter 
die Bedeutung und Komplexität des „menschlichen 
Faktors“ und die damit verbundenen Schwierigkei-
ten – etwa wenn es um die Akzeptanz oder die Eta-
blierung des abgeschlossenen Projekts geht. In vielen 
Fällen sind es nicht die technischen Probleme, die 
ein ERP-Projekt scheitern oder einen nur geringen 
Mehrwert erzielen lassen, sondern ein Mangel an 
Akzeptanz und Verständnis bei den Angestellten. Mit 
einem wertorientierten BPM können all diese Hür-
den besser genommen werden.

Einen klaren Fokus festlegen

Ein wesentlicher Aspekt im Lebenszyklus eines 
IT-Projektes ist die Festlegung eines klaren Fokus. 
Das heißt, dass ein Schwerpunkt im Projektmanage-
ment darauf liegen sollte, die wichtigsten Prozesse 
oder die Prozesse mit den größten Geschäftsauswir-
kungen zu optimieren und innovativer zu gestalten. 
Ferner sollten Commodity-Prozesse auf Grundlage 
gängiger Branchenstandards organisiert und ausge-
führt werden, denn so lässt sich der erforderliche Auf-
wand erheblich senken. Das Geschäftsumfeld ist für 
Unternehmen heute außerordentlich komplex und 
birgt viele Risiken. Zudem müssen Optimierungsan-
sätze zwar möglichst einfach gestaltet, zugleich aber 
auch ausreichend differenziert sein, um Erfolge zu 
erzielen. Schließlich stellt die rasante technologische 
Entwicklung CIOs vor die Schwierigkeit, geeignete 
Lösungen zu finden, die das entsprechende Potenzial 
liefern können.

Chancen durch neue Technologien

Mit Innovationen wie dem Cloud-Computing, Soft-
ware-as-a-Service und weiteren Spezialgeräten stehen 
Unternehmen mehr technologische Möglichkeiten 
zur Verfügung als je zuvor. Das hat auch dazu geführt, 
dass sie erheblich flexibler geworden sind. Tatsächlich 
sind Unternehmen nun häufig in der Lage, Tech-
nologielösungen ohne wesentliche Beteiligung der 
IT-Gruppe zu entwickeln. Große, integrierte Soft-
ware-Suites, die aus einer einzigen Anwendung beste-
hen, werden in vielen Fällen durch eine Vielzahl klei-
nerer und einfacherer Anwendungen ausgetauscht. 
Diese können meist durch zusätzliche Lösungen aus 
einem App-Store oder dem Internet erweitert wer-
den. Selbst manch großer Systemanbieter gestattet 
den Zugriff auf einzelne Bestandteile seiner Anwen-
dungen, die sich in dieser Form oft leichter in eine 
übergeordnete Architektur integrieren lassen. Derweil 
leitet die Cloud einen Wandel im IT-Sourcing ein – 
von der zugrunde liegenden Infrastruktur bis hin 
zu kompletten Prozessen. Dieses neue Maß an Fle-
xibilität muss angemessen gesteuert werden, um ein 
Umfeld zu schaffen, in dem ein echter Mehrwert für 
das Unternehmen generiert werden kann.

Wertorientiertes BPM als Filter

In einer solchen Umgebung stellt ein wertorientier-
tes BPM einen Filter und ein Gerüst bereit, damit 
Optimierungsinitiativen und vor allem IT-Projekte 
gelingen. Häufig verlagert sich der Schwerpunkt weg 
von der Basistechnologie hin zur Prozessoptimierung 
und zur Schaffung eines geschäftlichen Mehrwerts. 
Die BPM-Strategie kann helfen, geschäftskritische 
Prozesse mit geringem Reifegrad zu identifizieren. 
Hier ist das Potenzial für eine Maximierung der Wert-
schöpfung besonders groß. Anschließend wird eine 
Prozess-Impact-Matrix erstellt, um die Prozesse mit 
den strategischen Erfordernissen abzugleichen. Mit 
einem sogenannten ‚Capability Assessment Model‘ 
kann der Reifegrad dieser Prozesse im Vergleich zu 
den besten Wettbewerbern der jeweiligen Klasse 
bestimmt werden. 

Die Segmentierung ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Roadmap von wertorientiertem BPM. Sie kann 
helfen festzustellen, wie ein Prozess „angegangen“ 
werden muss. Zugleich dient sie als Grundlage für 
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unterschiedliche Entscheidungen, etwa ob ein Pro-
zess standardisiert oder sogar ausgelagert werden 
muss; welche Prozesse intern ausgeführt werden 
können, aber optimiert oder automatisiert werden 
müssen; welche Prozesse zentralisiert oder dezentra-
lisiert werden müssen; und besonders die Festlegung 
des High-Level-Geschäftsszenarios. Dies kann als 
Ausgangspunkt für erfolgreiche IT-Projekte mit Aus-
richtung auf geeignete Ziele dienen und u.a. dazu 
beitragen, dass kostspielige Initiativen mit geringen 
oder keinen geschäftlichen Auswirkungen vermieden 
werden. 

Nachdem die richtigen Prioritäten festgelegt wurden, 
liefert ein wertorientiertes BPM die passenden Metho-
den, Ansätze und Werkzeuge. Dazu gehört etwa die 
systematische Nutzung von Prozess- und sonstigen 
Datenmodellen in einem Repository, das dazu dient, 
Projekte auf Kurs zu halten [2]. In diesem Zusam-
menhang sollte jedoch erwägt werden, ob man für 
solche Prozess-Repositorys nicht geeignete Einsatz-
szenarien festlegt, damit die Organisation überhaupt 
den erwünschten Mehrwert mithilfe der jeweiligen 
Werkzeuge erzielen kann. Hier ist ein ergebnisorien-
tierter Ansatz von höchster Wichtigkeit. Denn worin 
besteht der Nutzen eines Repositorys mit hunderten 
von Prozessmodellen, wenn niemand weiß, wie und 
wozu man sie anwenden soll?

BPM-Transformationskapazitäten – zum Beispiel das 
Change-Management im Personalbereich oder die 
Bildung von Process-Communitys – können dazu 
beitragen, dass die erzielten Prozessoptimierungen 
durch die Nutzung neu entwickelter oder nachgerüs-
teter Anwendungen auch übernommen und genutzt 
werden. Diese zunehmende Bedeutung der perso-
nellen Seite von Prozessen spiegelt sich in aktuellen 
Trends wie dem Social BPM oder dem Einsatz sozi-
aler Medien und Anwendungen zur Einbindung des 
Personals wider. Diese personelle Ausrichtung des 
BPM kann für IT-Initiativen einen Vorteil bedeuten.
Die Forschung und Erfahrung von Accenture haben 
gezeigt, dass „nur rund 15 bis 20 Prozent der Pro-
zesse eines Unternehmens einen wesentlichen und 
differenzierten Wettbewerbsvorteil bringen“ [3]. Ein 
wertorientiertes BPM kann dabei helfen, IT-Pro-
jekte anzustoßen, mit denen für die Wertschöp-
fung wesentliche Prozesse optimiert und innovativer 
gestaltet werden können. Es hilft auch diejenigen 

Prozesse zu standardisieren, die den für viele Unter-
nehmen unerlässlichen „Kontext“ – also alle für 
den laufenden Betrieb nötigen Routinetätigkeiten – 
unterstützen. Viele Prozesse sind eng an die Nutzung 
von IT-Ressourcen geknüpft. Und weil die Infor-
mationstechnologie in den meisten Unternehmen 
allgegenwärtig ist, wirken sich bereits ein oder zwei 
IT-Optimierungen oft auf mehrere unterschiedliche 
Prozesse aus. Für CIOs kann ein wertorientiertes 
BPM als Grundlage für die Entscheidung dienen, 
welche Optimierungen den größten Nutzen haben 
werden. Dadurch werden sie in die Lage versetzt, 
den IT-relevanten Top-down-Aufwand effizienter zu 
gestalten. Darüber hinaus kann ein wertorientiertes 
BPM dazu beitragen, besser zu verstehen, wie mit 
Hilfe von Anwendungen die Geschäftsziele besser 
erreicht werden können. Hierbei ist es wichtig, dass 
man die im Prozessrahmen beschriebenen „To Dos“ 
mit den strategischen Erfordernissen eines Unter-
nehmens verknüpft und anschließend entscheidet, 
„welche Technologie verändert, hinzugefügt oder 
optimiert werden muss“.

Für viele Unternehmen besteht die Herausforderung 
darin, die vielen verschiedenen, verstreuten und leicht 
verfügbaren Technologien derart in einem Ansatz 
zusammen zu bringen, dass sie den spezifischen 
Anforderungen des Unternehmens gerecht werden. 
Ein wertorientiertes BPM kann helfen, dieses Ziel zu 
erreichen, indem es eine Roadmap unter anderem mit 
IT-basierten und sonstigen Interventionen aufstellt. 
So können CIOs und die Geschäftsführung sich 
besser verdeutlichen, wie sie mit IT-Projekten den 
größten Nutzen erzielen können. Mit dem Ansatz des 
wertorientierten BPM lässt sich außerdem feststellen, 
welche Kapazitäten eingeführt werden müssen, um 
die Prozessoptimierung langfristig aufrechtzuerhalten 
oder zu steigern. Manchmal reicht es nicht aus, ledig-
lich ein System zur Optimierung von Geschäftspro-
zessen einzuführen; häufig muss zusätzlich eine geeig-
nete Governance-Organisation geschaffen werden, 
damit das System an sich verändernde Geschäftsan-
forderungen angepasst werden kann.

Der Prozess des Prozessmanagements: Die exis-
tierenden Möglichkeiten nutzen

Nach mehr als zwei Jahrzehnten der Forschung und 
Praxis sind die BPM-Kapazitäten wesentlich weiter-
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entwickelt worden. Viele der Werkzeuge, Standards, 
Best Practices und Referenzmodelle des BPM sind 
inzwischen gut in der Praxis erprobt. Zudem gibt es 
auf diesem Gebiet einen riesigen Wissensschatz, der 
zur Erreichung von Geschäftszielen genutzt werden 
kann. Das wertorientierte BPM vereint die Gesamt-
heit dieses Wissens in einer umfassenden Manage-
mentdisziplin, mit der Führungskräfte die vor ihnen 
liegenden Herausforderungen angehen können. Die 
Geschäftsstrategie kann zügig und sicher – IT-basiert 
oder personell – umgesetzt werden. Wertorientiertes 
BPM verwandelt Prozesse in Prozess-Assets, die dem 
jeweiligen Unternehmen Wettbewerbsvorteile brin-
gen. Eine der entscheidenden Erkenntnisse ist, dass 
es sich beim wertorientierten BPM selbst um einen 
Geschäftsprozess handelt [1]: den Prozess des Prozess-
managements, wie in Abbildung 1 dargestellt. Durch 
ebendiesen Prozess des Prozessmanagements kann ein 
wertorientiertes BPM in sämtlichen Unternehmens-
bereichen seine Wirkung entfalten und so den bereits 
beschriebenen Nutzen liefern. Der Prozess des Pro-
zessmanagements erst lässt das wertorientierte BPM 
seine Wirkung entfalten, indem festgelegt wird, wie 
die Organisation von Prozessen im gesamten Unter-
nehmen funktioniert: Wie richtet man den Fokus auf 
Wertschöpfung, wie wendet man passende Methoden 
und Werkzeuge an, wie setzt man Initiativen zur Pro-

zessoptimierung um und wie kann man personelle 
Veränderungen systematisch einbeziehen? Im Idealfall 
entwickelt sich daraus eine integrierte Disziplin des 
Prozessmanagements und schaff t so eine nachhaltige 
Kapazität zur Anpassung an Veränderungen und zur 
kontinuierlichen Prozessoptimierung oder -transfor-
mation in einem Unternehmen. Dies ist ein wesent-
licher Aspekt in einer Umgebung, in der IT-Projekte 
mit passenden Prozessoptimierungsmethoden wie 
Lean oder Six Sigma kombiniert werden können und 
in der ein Rahmen für die wertorientierte Umsetzung 
entsprechender Projekte existiert.

Der Prozess des Prozessmanagements kann als rein 
organisatorische Initiative beginnen. Um jedoch so 
effi  zient wie möglich zu sein, bedarf sie wahrschein-
lich – ebenso wie viele andere Managementdiszi-
plinen oder operative Prozesse – früher oder später 
der Unterstützung durch Software. Häufi g sind der 
Reifegrad eines Prozesses und die Unternehmensziele 
die wichtigste Grundlage für die Entscheidung, wie 
umfangreich der Einsatz von IT im Prozess des Pro-
zessmanagements ausfallen muss. Dazu gehört unter 
anderem der Einsatz von IT-Werkzeugen wie einem 
Prozessmodell-Repository, um Projekte – darunter 
auch IT-Projekte – zu defi nieren und noch erfolgrei-
cher umzusetzen.

BPM-Reifegrad-
und -Wertanalyse

Prozess-
wertanalyse GovernanceRoadmap

BPM-Operationen

BPM-Methoden und -Tools BPM-Transformation

BPM-Support

Finanzen Beschaffung Enterprise 
ServicesPersonalwesen Informations-

technologie (IT)

Unternehmens-
architektur

Repository 

Standards und 
Richtlinien

BPM-
Communities

Change-Management
(Unternehmenskultur und Personal)

Programm- und Projekt-
management

Prozess-
optimierungs-

methoden

BPM-Systeme

BPM-Delivery

Prozess-
strategie

Prozess-
analyse

Prozess-
design

Prozess-
einführung

Prozess-
ausführung

Prozess-
überwachung



SC
H

EE
R 

IN
N

O
VA

TI
O

N
 R

EV
IE

W

SCHEER INNOVATION REVIEW | IT-Projekte

IM information Management und Consulting 04 | 2012 13

Vier Schlüsseleigenschaften, die vielen erfolgreichen 
Unternehmen gemein sind, wenn sie ein wertorien-
tiertes BPM durch den Prozess des Prozessmanage-
ments einführen:

1 Sie vergewissern sich der Unterstützung durch 
das Senior Management. Da es sich beim wertorien-

tierten BPM um eine Managementdisziplin handelt – für die 
zumeist die Führungsebene verantwortlich ist –, hat es sich in 
vielen erfolgreichen Unternehmen als erfolgskritisch herausge-
stellt, dass sich die Initiatoren eines BPM-basierten IT-Projektes 
zuerst mit dem leitenden Management und den IT-Leitern des 
Unternehmens absprachen und die BPM-Organisation eng auf 
die Unternehmens- und IT-Strategie abstimmten. Das förderte 
eine schnelle Entscheidungsfindung während der Umsetzung, 
erzeugte unter allen Beteiligten ein Bewusstsein für die Dring-
lichkeit und verlieh dem Projekt die nötige Dynamik.

2 Sie erzielen schnelle Erfolge. In der Regel dauert es 
sehr lange, bis eine komplexe Managementdisziplin wie 

das wertorientierte BPM in einem Unternehmen etabliert wer-
den kann. Da die Einführung des Prozessmanagement-Prozes-
ses häufig einen erheblichen Aufwand und Ressourceneinsatz 
erfordert, ist es wichtig, den Enthusiasmus und das Interesse 
an den langfristigen Zielen mithilfe kleinerer Projekte aufrecht-
zuerhalten, die schnelle Ergebnisse bringen. Es empfiehlt sich 
deshalb, die Optimierung von Prozessen, inklusive IT-Projekten, 
in Abstimmung mit dem eigentlichen Aufbau der BPM-Kapazi-
tät anzugehen. Eine weitere Möglichkeit, die Dynamik aufrecht 
zu erhalten: eindeutige Prioritäten festlegen und befolgen, 
welche auf die Geschäftsziele des Unternehmens einzahlen.

3 „Keep it simple“. Die Methoden und Werkzeuge, die 
während des Aufbaus des Prozesses des Prozessma-

nagement zur Verfügung stehen, können Menschen anspor-

nen, schnelle und ausgeklügelte Lösungen zu entwickeln. Sie 
können aber auch komplexe und redundante Prozesse schaf-
fen, wenn die Governance vernachlässigt wird. Deshalb ist es 
wichtig, sich zu fragen: „Wer wird sie zu welchem Zweck und 
mit welchem erwünschten Ergebnis nutzen?“ So hatte zum 
Beispiel eine Versicherungsgesellschaft ein komplexes System 
zur Prozessautomatisierung eingeführt – mit dem Ergebnis, 
dass trotzdem immer mehr Mitarbeiter in der Schadensregu-
lierung eingesetzt werden mussten. Das Unternehmen hatte 
nicht jeden möglicherweise auftretenden Fall vorab identi-
fiziert. Weitaus bessere Ergebnisse wurden durch eine sehr 
einfache Workflow-Lösung erzielt, die auf Basis einer soliden 
Prozessanalyse eingeführt wurde. 

4 Sie legen angemessene Freiräume fest. Für die Ein-
führung des Prozesses des Prozessmanagement kann es 

mitunter auch erforderlich sein, den Mitarbeitern in ihrer jewei-
ligen Tätigkeit gewisse Spielräume zu lassen. Eine zu strikte 
Anwendung von BPM kann zur Folge haben, dass Prozesse als 
mechanisch und unflexibel empfunden werden und schließlich 
nicht die Agilität fördern, die das Unternehmen benötigt. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, das jeweils gebotene Maß an freier 
Entscheidungsfindung innerhalb der einzelnen Prozesse fest-
zulegen. In den Bereichen Compliance oder Sicherheit – z. B. 
in der Finanzabteilung oder in einigen Bereichen der Fertigung 
– werden Prozesse häufig bis ins kleinste Detail definiert, um 
Unfälle oder rechtliche Probleme zu vermeiden: Dort herrscht 
meist wenig Spielraum, die Dinge auch mal anders anzugehen. 
Dagegen kann es für den Prozess des Prozessmanagements von 
Vorteil sein, wenn Eigeninitiative und Prozessinnovation geför-
dert werden und davon abgesehen wird, Early Adopters für ihre 
anfänglichen Fehler zu sanktionieren. Denn IT-Projekte und die 
entsprechenden Anwendungen können durchaus  erfolgreicher 
sein, wenn sie solche Spielräume aufweisen, die durch wertori-
entiertes BPM festgelegt sind.
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Die Vorteile des wertorientierten BPM im Über-
blick

Ein wertorientiertes BPM kann für IT-Projekte von 
erheblichem Nutzen sein – und zwar sowohl für 
solche, die mithilfe unternehmensspezifischer Soft-
wareentwicklungen umgesetzt werden, als auch für 
solche, die Standardsoftwarepakete wie ERP verwen-
den. Mit der Managementdisziplin des wertorientier-
ten BPM können Strategien umgesetzt und Projekte 
zügig und sicher vorangetrieben werden. Durch Pro-
cess Excellence lässt sich so eine hohe Leistung erzie-
len [4].

Der prozessorientierte Ansatz kann nicht nur dazu 
beitragen, ein Projekt auf Kurs zu halten – wobei alle 
Einzelheiten erfasst und Änderungsanforderungen 
erfüllt werden – er kann auch helfen Kosten zu spa-
ren, indem alle Aspekte, die nicht auf die geschäftli-
chen Ziele des Unternehmens einzahlen, von vorn-
herein unberücksichtigt bleiben. Werden Transparenz 
und Einfachheit in den Vordergrund gestellt, können 
die Modelle und die Software, die für ein spezielles 
IT-Projekt entwickelt wurden, problemlos auch für 
andere Projekte genutzt werden. 
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Ein redaktioneller Gastbeitrag von Mathias Kirch-
mer, Partner und Geschäftsführerder BPM-Abteilung 
von Accenture, einem weltweit tätigen Management-
beratungs-, Technologie- und Outsourcing-Dienst-
leist er.
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