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Ein Blick auf die aktuelle Entwicklung in der 
EVU-Landschaft zeigt, dass sich die Unter-
nehmen dem Thema „Prozessmanagement“ 
stellen (siehe Abb. 1). Die Umsetzung von 
prozessorientierten Vorgaben ist bei einem 
großen Teil der Energieversorger in Arbeit 
oder bereits abgeschlossen: Die Studie des 
Büros für Energiewirtschaft und technische 
Planung (BET) mit dem Titel „Arbeitgeber-
attraktivität 2020“ zeigt in diesem Kontext, 
dass bereits 60 % der befragten EVU Projek-
te zur Optimierung von Prozessen durchge-
führt haben und ein Drittel der Unterneh-
men solche plant.

Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis 
zeigen, dass die Geschäftsprozesse in den 
Unternehmen eine zum Teil unterschiedli-
che Qualität aufweisen (bspw. Schnittstel-
lenverluste, Zuordnung von Verantwortlich-
keiten). Die Differenzen resultieren aus der 
Historie, zum Teil aus dem Zusammenspiel 
von externen, rechtlich verbindlichen Aufla-
gen sowie aus der notwendigen Anpassung 
der innerbetrieblichen Struktur. In der Ver-
gangenheit standen EVU hierdurch vor zwei 
Herausforderungen: Auf der einen Seite galt 
es, die externen Vorgaben umzusetzen (z. B. 
GPKE und GeLi Gas). Diese Umsetzung war 
insbesondere geprägt durch die zeitkriti-
sche Implementierung weiterer IT-Systeme 
sowie die Auseinandersetzung mit neuen 
rechtlichen Anforderungen und System-
funktionen.

Auf der anderen Seite bestand die Her-
ausforderung darin, die mit den externen 
Vorgaben einhergehenden Anforderungen 
an die Prozesse in die bereits bestehen-
de Unternehmensstruktur zu integrieren. 
Diese Integration ist teilweise bis heute 
noch nicht vollständig abgeschlossen. Die 

Ursachen für diesen Umstand können da-
rin liegen, dass bei der Umsetzung einer 
Unbundling-konformen Gestaltung von 
Geschäftsprozessen bestehende aufbau-
organisatorische Strukturen nicht immer 
ausreichend berücksichtigt worden sind. 
Zusätzlich sind die entsprechenden Prozes-
se aus dem Zeitdruck heraus häufig ad hoc 
entstanden bzw. im Laufe der Jahre histo-
risch gewachsen. Unklare Verantwortlich-
keiten, Schnittstellen- und Informationsver-
luste sind oftmals die Folge. Um diese zu 
beheben, bedarf es einer distanzierten Be-
trachtung der regelmäßigen Arbeitsabläufe 
als Basis für eine Optimierung des Zusam-
menspiels. Eine systematische Analyse der 
innerbetrieblichen Prozessstruktur kann 
hierbei unterstützen.

Prozessmanagement: 
Wer, wie, was?

Ein Prozess wird grob definiert als Abfol-
ge von aufeinanderfolgenden Aktivitäten 
(Schritten) mit einem festgelegten In- und 
Output. Die aufeinanderfolgenden Akti-
vitäten sind oftmals in verschiedenen Or-
ganisationseinheiten angesiedelt, d.  h., es 
handelt sich um abteilungsübergreifende 
Prozesse. In der Folge sind Mitarbeiter aus 
verschiedenen Abteilungen für die einzel-
nen Prozessschritte verantwortlich. Dieses 
Auseinanderfallen von Einzelaufgaben 
und Gesamtverantwortung führt häufig zu 
innerbetrieblichen Unstimmigkeiten. Um 
diese zu beheben, müssen Verantwortlich-
keiten im Unternehmen geregelt und do-
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Abb. 1 Wesentliche Einflussfaktoren auf das Prozessmanagement in EVU
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kumentiert werden. Die in diesem Zusam-
menhang mögliche Fokussierung auf eine 
prozessorientierte Organisation schärft die 
Wahrnehmung aller Beteiligten für die Not-
wendigkeit einer sauberen Abstimmung 
von Abläufen.

Die systematische Dokumentation von Pro-
zessen wird häufig im Rahmen von Zerti-
fizierungen oder Maßnahmen zum Quali-
tätsmanagement „erledigt“. Sie ist jedoch 
in diesem Kontext keine Garantie für einen 
reibungslosen Prozessablauf. Eine gelunge-
ne und insbesondere „gelebte“ Dokumenta-
tion setzt ein Wissen aller betroffenen Mit-
arbeiter um die schriftlich fixierten Abläufe 
voraus. Die notwendige Information muss 
nicht nur vorhanden, sondern auch verstan-
den und akzeptiert sein. Zu einem umfängli-
chen Prozessmanagement gehört außerdem 
eine kontinuierliche Verbesserung von Pro-
zessen im Arbeitsalltag, zu der jeder Mitar-
beiter einen Beitrag leisten kann. Indem die 
Prozessdokumentation gemeinsam vorbe-
reitet und verabschiedet wird, gewinnt sie 
an Akzeptanz und gewährleistet eine Stabi-
lität der Prozesse.

Im optimalen Fall werden die Prozessbe-
teiligten bereits in die Prozessaufnahme 
eingebunden. Sie werden eingeladen, ihre 
eigenen Abläufe mit Distanz kritisch zu 
betrachten und ihre Vorschläge zur Ver-
besserung einzubringen. Hierzu ist es 
hilfreich, die Unterstützung der internen 
(Fach-) Experten einzubringen, die mit den 
betriebsspezifischen Methoden und Vorge-
hensweisen bestens vertraut sind. Ein ge-
lungenes Projekt zum Prozessmanagement 
ist immer auch ein Erfolgsbeispiel inner-
betrieblicher Kommunikation. Insgesamt 
können folgende Erfolgsfaktoren festgehal-
ten werden:

 ■ abgestimmte und dokumentierte Ver-
antwortlichkeiten;

 ■ regelmäßige Information der Mitarbei-
ter über Änderungen in Prozessabläufen;

 ■ systematische Dokumentation der Pro-
zesse, die von allen Mitarbeitern eingese-
hen werden kann;

 ■ kontinuierliche Verbesserung der Pro-
zesse im Arbeitsalltag;

 ■ Einbezug der beteiligten Akteure und 
Fachexperten in die Prozessaufnahme und 
-verbesserung.

Warum Prozessmanagement?

Ein konsequentes Prozessmanagement 
birgt erheblichen Mehrwert für ein Unter-
nehmen: Es ergeben sich Vorteile für die 
Ablauforganisation des Unternehmens. Die 
Qualität der Prozesse kann bspw. durch ein 
innerbetriebliches Prozessmanagement 
hinsichtlich Zeit und Kosten verbessert 
werden.

Die Struktur des Unternehmens wird durch 
Prozessmanagement gestärkt. Ablauf- und 
Aufbaustruktur sind eng miteinander ver-
zahnt, die Transparenz der Verantwort-
lichkeiten und der Wechselwirkungen 
zwischen dem Ablauf von Geschäftspro-
zessen und der Zuordnung von Personal zu 
Organisationseinheiten ist ein elementarer 
Bestandteil des Prozessmanagements. Mit-
arbeitern wird hierdurch ermöglicht, die 
Abläufe des Unternehmens reflektieren, 
besser verstehen und einhalten zu kön-
nen. Zudem fördert die Transparenz das 
abteilungsübergreifende Denken und somit 
das Erkennen von erforderlichem Input für 
nachfolgende Prozessschritte.

Transparente und verständliche Arbeitsab-
läufe schaffen darüber hinaus Akzeptanz 
auf der Ebene der Mitarbeiter, die wiederum 
positiven Einfluss auf die Arbeitsplatzkul-
tur und das Miteinander hat. Nicht zuletzt 
systematisiert das Prozessmanagement den 
Wissenstransfer im Unternehmen und trägt 
damit zur verbesserten Kompetenz des Per-
sonals bei.

Inhalte und Phasen eines  
Prozessmanagement-Projektes

Unternehmen veranlassen aus sehr unter-
schiedlichen Gründen Projekte zur inner-
betrieblichen Prozessoptimierung. Neben 
der Implementierung von neuen Prozessen 
kann die Optimierung von bestehenden 
Prozessen Auslöser für ein Prozessmanage-
ment-Projekt sein. Bei diesem Projekttyp 
steht die Optimierung der Ist-Prozesse im 
Fokus. Unabhängig vom konkreten Pro-
jektinhalt hat sich in der Praxis ein 5-Pha-
sen-Modell zur Durchführung von Prozess-
management-Projekten etabliert:

 ■ Phase 1: Prozessauswahl;
 ■ Phase 2: Ist-Prozessaufnahme;

 ■ Phase 3: Prozessbewertung und Soll-
Prozessgestaltung;

 ■ Phase 4: Prozessdokumentation;
 ■ Phase 5: Sicherstellung der Umsetzung 

der Soll-Prozesse.

Nachfolgend werden die einzelnen Phasen 
beschrieben, wobei das Standard-Vorgehen 
in der Beratung zur Prozessoptimierung 
aufgezeigt wird. Sie kann darüber hinaus 
Anregungen für die eigene, innerbetrieb-
liche Bearbeitung von Projekten, z.  B. im 
Rahmen des Qualitätsmanagements, geben. 

Phase 1: Prozessauswahl

Im ersten Schritt eines Projektes zur Opti-
mierung von bestehenden Prozessen wer-
den die Prozesse ausgewählt, die im Rahmen 
der Analyse im Fokus stehen. Die „Prozess-
auswahl“ kann auf verschiedene Arten erfol-
gen. So können Prozesse durch interne Ex-
perten (Führungskräfte der Fachbereiche) 
identifiziert werden, die z. B. aufgrund von 
akuten Problemen im Betriebsablauf eine 
Überarbeitung von Prozessabläufen anre-
gen. Darüber hinaus werden für die Prozess-
auswahl systematische Analyseverfahren 
angewendet. Auf Basis einer Betrachtung 
der strategischen Gesamtsituation des Un-
ternehmens werden Prozesse identifiziert, 
die im Benchmark mit anderen Unterneh-
men Optimierungspotenziale aufweisen. 

BET greift in diesem Kontext auf eine Funk-
tionslandkarte, d.  h. eine Datenbank, zu-
rück, in der alle typischen Funktionen und 
Prozessschritte bzw. Aufgaben eines Ener-
gieversorgungsunternehmens hinterlegt 
sind (siehe Abb.  2). Die Funktionslandkar-
te folgt dem Aufbau Marktrollen – Funkti-
onsbereiche – Funktionen – Aufgaben und 
Teilaufgaben. Auf Ebene der Aufgaben und 
Teilaufgaben sind in der Datenbank mehre-
re tausend Einträge hinterlegt. 

Die Auswahl der für die Analyse geeigneten 
Funktionen bildet die Grundlage für die Ist-
Prozessaufnahme. So können auf Basis der 
hinterlegten Aufgaben in Workshops mit 
den Kunden Prozessabläufe aufgenommen 
und mit entsprechenden Kenngrößen wie 
Mitarbeiterkapazitäten versehen werden. 
Hierdurch werden mittels der Funktions-
landkarte erste Optimierungspotenziale für 
die Prozessaufnahme identifiziert.
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Phase 2: Ist-Prozessaufnahme

Für die Aufnahme der Ist-Prozesse stehen 
verschiedene Methoden bereit. Besonders 
geeignet sind Kombinationen aus Inter-
views mit den beteiligten Prozessakteuren, 
Beobachtungen vor Ort und Prozesswork-
shops. Letztere ermöglichen neben einer Ist-
Aufnahme eine erste Schwachstellenanalyse 
und fördern den abteilungsübergreifenden 
Austausch. Die Durchführung von Prozess-
workshops ist vor allem im Rahmen von grö-
ßeren Veränderungsvorhaben ein wichtiges 
Element der Vorbereitung der betroffenen 
Mitarbeiter auf neue Abläufe.

Ein nützliches Hilfsmittel für die Prozessauf-
nahme stellt des Weiteren ein Prozesssteck-
brief dar. Darin können die wesentlichen 
Merkmale des Prozesses, u. a. das Prozess-
ziel, der In- und Output sowie die beteiligten 
Organisationseinheiten dokumentiert wer-
den. Hier besteht auch die bewährte Mög-
lichkeit, das Kollegium als interne Experten 
in die Ist-Prozessaufnahme einzubinden. 
Der Wissensbeitrag dieses Personenkreises 

hilft, die Prozesse zu verstehen und gemein-
sam sinnvolle Lösungen zu erarbeiten.

Phase 3: Prozessbewertung 
und Soll-Prozessgestaltung

Kernelemente der dritten Phase sind die 
Prozessbewertung und die Soll-Prozessge-
staltung. Im Rahmen der Bewertung hat 
sich die Anwendung eines systematischen 
Fragenrasters bewährt. Es schlüsselt Fragen 
zu einzelnen Prozesselementen auf, z. B.: 

 ■ Prozessauslöser: Wie wird der Prozess 
ausgelöst? Gibt es dazu eindeutige Regeln?

 ■ Prozessergebnis: Entspricht die erzielte 
Leistung den Anforderungen des Kunden?

 ■ Prozessschritte: Existieren Doppelun-
gen der im Prozess zu bearbeitenden Auf-
gaben?

 ■ Schnittstellen: Können vorhandene 
Schnittstellen abgebaut werden?

 ■ Datenobjekte: Werden eingehende Da-
tenobjekte (Dokumente, E-Mails, Briefe, 
Datensätze) auf Vollständigkeit und Fehler 
überprüft?

Zusätzlich werden bei der Prozessbewertung 
sog. Prozesskennzahlen analysiert. Diese 
Kennzahlen reichen von der Kundenzufrie-
denheit über die Prozesszeit bis hin zu den 
Prozesskosten und der Prozessqualität. Die 
anschließende Optimierung bzw. die Soll-
Prozessgestaltung erfolgt – analog zur Ist-
Prozessaufnahme – mittels Interviews und 
Prozessworkshops. In den Prozessworkshops 
werden vor allem die Transparenz angestreb-
ter Veränderungen und eine Akzeptanz der 
angestrebten Ergebnisse erzeugt. Zudem 
können in diesem Rahmen die verantwort-
lichen Mitarbeiter und deren Rollen zur Op-
timierung der Prozessschritte unmittelbar 
bestimmt und verbindlich festgelegt werden.

Geschäftsprozesse sind in der Regel mit 
Menschen und weiteren Prozessen verwo-
ben. Häufig hat eine kleine „Optimierung“ 
von Teilprozessen große Auswirkungen, die 
häufig nur von den Betroffenen (in anderen 
Abteilungen) erkannt werden. Frühzeitig 
und gründlich gemeinsam die Auswirkun-
gen abzuwägen erleichtert die Umsetzung 
der Soll-Prozesse.

Abb. 2 Funktionslandkarte mit typischen Funktionen und Aufgaben eines EVU
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Phase 4: Prozessdokumentation

Die Dokumentation der Prozesse dient 
dazu, das aufgebaute Wissen zu sichern 
und die Ergebnisse nachvollziehbar zu 
machen. Die Prozessdokumentation kann 
auf unterschiedliche Weise erfolgen. Die 
Soll-Prozesse können mittels grafischer Be-
schreibungssprachen, die Symbole für die 
Prozessmodellierung zur Verfügung stellen, 
dokumentiert werden (bspw. „Business Pro-
cess Modeling Notation“ – BPMN).

Eine einfachere Alternative bietet eine tabel-
larische Dokumentation. Für die Dokumen-
tation von Verantwortlichkeiten im Prozess 
haben sich sog. Verantwortlichkeitsmatrizen 
(bspw. IBZED, VDMI, RACI) etabliert. Wich-
tig ist, dass zu Beginn eines Projektes die 
Dokumentationsform festgelegt und für alle 
Beteiligten transparent gemacht und erläutert 
wird. Unter Umständen eignet sich für die Do-
kumentation eine spezielle Prozesssoftware 
mit einer voreingestellten Modellierungs-
sprache. Für eine Vielzahl von Anwendungen 
reicht aber der Standard in den üblicherweise 
verwendeten Softwarepaketen. 

Phase 5: Umsetzung der  
Soll-Prozesse sicherstellen

In der letzten Phase steht die Umsetzung der 
entwickelten Soll-Prozesse im Fokus. Hilfs-

mittel für die Sicherstellung der Umsetzung 
bilden u. a. ein konkreter Maßnahmenplan 
sowie ein Zeit- und Kommunikationsplan. 
Inhalte des Maßnahmenplans sind u.  a.: 
Benennung der identifizierten Schwachstel-
len im Prozess, Maßnahmen zur Behebung 
der Schwachstellen, Ziel und Ergebnis der 
einzelnen Maßnahmen, Namen der Ver-
antwortlichen und Beteiligten sowie Teil-
schritte und Fristigkeiten. Ein zusätzlich zu 
erstellender Zeit- und Kommunikationsplan 
setzt sich u.  a. mit der Frage auseinander, 
wer in welcher Reihenfolge informiert wer-
den muss, regelt den Austausch von Infor-
mationen und schafft Transparenz für alle 
Beteiligten.

Aus der engen Verzahnung von Ablauf- und 
Aufbaustruktur kann unter Umständen im 
Anschluss an ein Prozessoptimierungs-
projekt eine Reorganisation folgen. Durch 
die Veränderung der Prozessabläufe ver-
ändern sich die Aufgaben der Mitarbeiter. 
Für bestimmte Mitarbeiter bedeutet dies 
eine Änderung ihrer täglichen Aufgaben 
und ggf. eine Stellenumbesetzung in eine 
andere Organisationseinheit. Je nach Aus-
maß der Änderungen ist es erforderlich, 
den Veränderungsprozess im Unterneh-
men professionell zu begleiten. Die Verän-
derung von Prozessen heißt immer auch, 
die Aufgaben von Mitarbeitern zu verän-
dern. Dies verlangt Einfühlungsvermögen 

seitens der Prozessverantwortlichen und 
der Führungskräfte: Die angestrebten Ver-
änderungen müssen sorgfältig und offen 
so früh vermittelt werden, dass die Betrof-
fenen ausreichend Gelegenheit haben, ihre 
Bedenken anzubringen. 

Evaluation der eigenen Position

Die vier Dimensionen Prozesse, Struk-
tur, Arbeitsplatzkultur und Personal sind 
ebenfalls Teil eines Selbsteinschätzungs-
Tools zur Messung des organisatorischen 
Reifegrades eines EVU. Ergebnis der 
Selbsteinschätzung bildet ein Branchen-
Benchmarking sowie daraus abgeleitete 
unternehmensspezifische Handlungsemp-
fehlungen. Die Selbsteinschätzung fokus-
siert auf die einzelnen Organisationsein-
heiten eines Unternehmens und ermöglicht 
hierdurch eine gezielte Auswertung und 
Ableitung von Maßnahmen. Abb. 3 stellt ei-
nen Auszug der zu bewertenden Aussagen 
für die Dimension „Prozesse“ dar. Die sich 
ergebenden Antworten werden anschlie-
ßend anhand einer fünfstufigen Skala be-
wertet. 

Auch Unternehmen, die bereits in der Ver-
gangenheit kleinere oder größere Projekte 
zum Prozessmanagement durchgeführt 
haben, dürfen das Thema Prozessoptimie-
rung nicht vernachlässigen: Die Vielzahl 
von Veränderungen in den Marktprozes-
sen sowie in den Anforderungen an das 
innerbetriebliche Datenmanagement ruft 
reibungslose und mit allen Beteiligten ab-
gestimmte Abläufe immer wieder auf die 
Tagesordnung. Die Werkzeuge und Tools in 
der energiewirtschaftlichen Beratung hel-
fen den Unternehmen dabei, ihre Prozesse 
konzentriert und erfolgreich weiterzuent-
wickeln. 
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Abb. 3 Überprüfung des organisatorischen Reifegrades anhand des Selbsteinschätzungs-Tools (hier: Di-
mension „Prozesse“)


