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Erfolgsfaktor BPM
Aufgaben des Business Process Management sind das 
kontinuierliche Management und die Überwachung der 
Geschäftsprozesse. Das Management umfasst dabei alle 
möglichen Tätigkeiten rund um die Gestaltung und den 
Betrieb von Geschäftsprozessen. Ein gut strukturiertes 
BPM gestattet eine klare Sicht auf die Prozesse und er-
möglicht es, diese nach Bedarf anders zusammenzustel-
len oder die Ressourcenverteilung anzupassen. Neue 
Prozesse können aus bestehenden Elementen aufge-
baut und mittels eines Monitorings, das auf Kennzahlen 
(sogenannten Key Performance Indicators, KPIs) basiert, 
analysiert und schrittweise optimiert werden.

Von BPM profitiert man bereits, wenn die Verarbei-
tung gleichartiger Geschäftsvorfälle standardisiert wird. 
Diese Standardisierung ist eines der ersten Ziele einer 
BPM-Initiative. Werden Prozesse darüber hinaus sogar 
automatisiert abgewickelt, ist die Steigerung der Auto-
matisierungsquote ebenfalls eines der Ziele, bei dessen 
Erreichen ein strukturiertes BPM hilft. In jedem Fall er-
möglicht BPM, die Prozesse im Unternehmen in einer 
End-to-End-Betrachtung wahrzunehmen und nicht nur 
einen Ausschnitt zu betrachten, der etwa in einer be-
stimmten Abteilung ausgeführt wird.

Sobald BPM etabliert ist, hilft es dabei, sich besser auf 
veränderte Marktsituationen einzustellen. Hat das Un-
ternehmen Kenntnis über seine Geschäftsprozesse, 
kann es zum Beispiel durch geeignetes Reorganisieren 
von Prozessschritten auf geänderte Marktanforderun-
gen reagieren. Die Bewertung, welche Änderung hierbei 
den größten Mehrwert bietet, lässt sich gut durch Mo-
dellierung und Simulation der verschiedenen Varianten 
unterstützen. Nur diejenigen Unternehmen setzen sich 
von den Mitbewerbern ab, die in der Lage sind, ihre Ge-
schäftsprozesse zügig an veränderte Marktbedingungen 
oder neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen. Die 

schnelle, zielgerichtete Reaktion auf den Markt wird 
zum Wettbewerbsvorteil.

BPM am Beispiel der Leistungsabrechnung  
einer privaten Krankenversicherung
Privatversicherte Patienten treten beim Arztbesuch in fi-
nanzielle Vorleistung und rechnen die Behandlungen im 
Nachhinein mit ihrer Versicherung ab. Dazu schickt der 
Versicherte  – meist auf dem Postweg – seine Rechnun-
gen an die Versicherung. Dort werden die Belege dann 
vom Posteingang über die Sachbearbeitung bis zum 
Postausgang bearbeitet. Die Belege werden unter ande-
rem auf Vollständigkeit und Korrektheit, auf eine medizi-
nische Notwendigkeit, gegen das Tarifwerk der Versiche-
rung und gegen den Bestand geprüft. Diese Kontrollen 
haben das Ziel, die eingereichten Rechnungen mit dem 
tatsächlich vorhandenen Versicherungsschutz abzuglei-
chen, auf dessen Basis letztendlich ermittelt wird, ob 
und in welcher Höhe der eingereichte Rechnungsbetrag 
erstattet werden kann. In Abhängigkeit vom Prüfergeb-
nis werden dann die Auszahlung getätigt und entspre-
chende Schriftstücke zu Papier und auf den Postweg 
gebracht. 

Die Verarbeitung der Belege besteht aus einer definier-
ten Aneinanderreihung von Tätigkeiten – einem Prozess. 
Diese Verarbeitung lässt sich für die verschiedenen Ar-
ten von Belegen standardisieren und bis zu einem nicht 
geringen Grad sogar automatisieren. Die Belege werden 
nach dem Posteingang eingescannt und nachbearbeitet. 
Danach werden sie durch den automatischen Prozess in 
einer Process Engine geführt. Die einzelnen Prüfungen 
sind als Services und Geschäftsregeln realisiert. So ist 
sichergestellt, dass alle Belege immer auf ihre typspezifi-
sche Art und Weise reguliert werden. Fehlt im Prozess an 
definierten Stellen die notwendige Datenbasis zur auto-
matischen Weiterverarbeitung, wird ein Sachbearbeiter 
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hinzugezogen, der die Daten ergänzt und den Vorgang 
wieder an die automatische Verarbeitung übergibt. Kann 
eine Aufgabe aus unterschiedlichen Gründen nicht au-
tomatisch weiterverarbeitet werden, zum Beispiel, weil 
ein bestimmter Rechnungshöchstbetrag überschritten 
wurde oder eine unbekannte Behandlungsmethode vor-
liegt, kann die Bearbeitung auch komplett einem Sach-
bearbeiter übergeben werden. Die Auswahl der geeig-
neten Person lässt sich wiederum auf Basis definierter 
Regelwerke gut automatisieren. Hier können verschie-
dene Entscheidungskriterien entweder einzeln oder in 
Kombination zum Tragen kommen, um eine möglichst 
rasche Sachbearbeitung zu erreichen. Mögliche Kriteri-
en sind zum Beispiel die fachliche Qualifikation eines ak-
tuell verfügbaren Mitarbeiters oder der zu regulierende 
Rechnungsbetrag.

In einem gegenwärtigen Projekt konnten wir durch den 
konsequenten Einsatz von BPM sowohl auf organisato-
rischer als auch technischer Ebene die Quote der kom-
plett maschinell verarbeiteten Leistungsabrechnungen 
auf über 25% im Jahr 2011 steigern.

Know your business – Reporting und BAM
BPM endet jedoch nicht damit, dass Geschäftsprozesse 
erkannt, modelliert und vielleicht sogar automatisiert 
werden können. Wie bereits erwähnt, sind weiterfüh-
rende Ziele von BPM das kontinuierliche Verbessern von 
Prozessen und das Anpassen an veränderte Marktbe-
dingungen im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesses (KVP). Um diese Ziele erreichen zu kön-
nen, muss ein Unternehmen Kenntnis darüber haben, 
wie es um die Qualität seiner Prozesse steht. Dazu sind 
geeignete Kennzahlen zu definieren, zu erfassen und 
auszuwerten. Typische Beispiele für quantitative Pro-
zesskennzahlen sind Durchlaufzeiten, Mengenerhebun-
gen oder die bereits erwähnte Automatisierungsquote 
bei der Verarbeitung von Leistungsabrechnungen. Auch 
die erbrachte Servicequalität der an den Prozessen teil-
nehmenden Dienstleister kann als KPI gemessen und 
überwacht werden. Hierfür bieten Service Level Agree-
ments eine sehr gute Grundlage, da sie als integralen 
Bestandteil bereits quantifizierbare Kriterien enthalten.

Die Kennzahlen werden meist über einen längeren Zeit-
raum erhoben, um daraus Prozessoptimierungen abzu-
leiten. Wir bewegen uns dann im Umfeld klassischen 
Reportings bzw. Business Intelligence. Schwieriger zu 
messen, aber nicht weniger wichtig, sind nicht quanti-
fizierbare KPIs. Um im Beispiel der Leistungsabrechnung 
zu bleiben, ist neben der Automatisierungsquote von 
besonderem Interesse, an welchen Stellen im Prozess 
die vollautomatische Bearbeitung verlassen und in die 
manuelle Bearbeitung gewechselt wurde. Genau diese 
Stellen und die Ausstiegsgründe müssen analysiert wer-
den, um Maßnahmen zur Verbesserung abzuleiten. So 
können einzelne Belegtypen, die mangels eines ausrei-

chend hohen Vorkommens pauschal von der automati-
schen Verarbeitung ausgeschlossen wurden, durch ge-
änderte rechtliche Vorgaben plötzlich in größerer Zahl 
auftreten. Dies kann die automatische Verarbeitung 
wirtschaftlich sinnvoll machen.

Neben dem langfristig angelegten Reporting, bei dem 
Auswertungen über Jahre, Monate oder Wochen ge-
macht werden, gibt es noch einen anderen wichtigen 
Bereich, das sogenannte Business Activity Monitoring 
(BAM). Werden Auswertungen über immer kleinere 
Zeiträume gemacht, so kommt man letztlich dahin, eine 
Betrachtung der Prozesse in Echtzeit vorzunehmen. 
Das Ziel hierbei ist, zu erkennen, wie die Prozesse sich 
in diesem Augenblick verhalten, wo in diesem Moment 
ein Hindernis besteht und sich Fälle aufstauen. Dadurch 
kann ein Unternehmen auf bestimmte Vorfälle situativ 
reagieren und Engpässe durch spontanes Umorgani-
sieren von Teams oder kurzfristiges Bereitstellen von 
Ressourcen beseitigen. Durch BAM können die Syste-
mausfälle zeitnah entdeckt werden, sobald diese zu ei-
nem messbaren Abfall im Durchsatz führen. Ohne BAM 
werden derartige Situationen in der Regel erst mit einem 
schmerzlichen Zeitversatz bemerkt.

Der Einsatz von BAM kann bestenfalls sogar so weit ge-
hen, dass kurzfristige Vorhersagen des Prozessverhal-
tens möglich werden. So können potentielle Engpässe 
erkannt und bereits verhindert werden, bevor sie auf-
treten.

BAM steht natürlich keineswegs in Konkurrenz zum kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess, sondern ergänzt ihn 
um einen situativen Aspekt. Business Activity Monitoring 
zielt darauf ab, den aktuellen Zustand von Prozessen zu 
messen und darzustellen, um es dem Unternehmen zu 
ermöglichen, sich tagtäglich erneut an die individuellen 
Herausforderungen im Tagesgeschäft anzupassen. Die 
individuellen Lösungen der einzelnen Probleme führen 
aber nicht zu einer Veränderung der betroffenen Prozes-
se selbst. Die Art und Häufigkeit von Engpässen und den 
dazugehörigen Lösungen können und sollten aber in die 
Prozessanalyse einfließen, um sie effizienter und gege-
benenfalls automatisiert behandeln zu können.

Ergreift man Maßnahmen gegen erkannte Probleme, 
kann ihre Wirksamkeit mit Hilfe von BAM auch kon-
trolliert werden. Verändern sich die Momentanwerte 
oder die Prognosen nicht wie erwartet, können weitere 
Maßnahmen eingeleitet werden. BAM liefert also Infor-
mationen für die Erkennung von Problemen und für die 
Überwachung der getroffenen Gegenmaßnahmen.

Angenommen, im Dezember häufen sich die die einge-
reichten Zahnarztrechnungen bei der privaten Kranken-
versicherung als Folge der jährlichen Vorsorgeunter-
suchungen und den sich daraus ergebenden weiteren 
Behandlungen. Gleichzeitig werden Arztbesuche als 
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Konsequenz der Weihnachtsvorbereitungen seltener, 
was zu einem Rückgang der Einreichungen in diesem 
Bereich führt. Diese Entwicklung könnte jetzt als grund-
sätzliche Verschiebung des Marktes missverstanden 
werden; sie wird sich aber im Reporting bei einer jähr-
licher Betrachtungsweise als eine übliche saisonale Ver-
änderung darstellen und für sich allein keine Prozessop-
timierung erforderlich machen. Das Gegenteil wird hier 
sogar der Fall sein. Das Reporting wird zeigen, dass die 
automatisierten Prozesse von der veränderten Last un-
beeinflusst mit gleicher Qualität weiterarbeiten. Im BAM 
wird sich dies aber ganz anders darstellen. Hier werden 
die Umschichtung und die damit verbundenen Konse-
quenzen für das Tagesgeschäft deutlich sichtbar. Antei-
lig mit den eingereichten Belegen steigt auch die Anzahl 
der manuell zu bearbeitenden Vorgänge. Es ist nun also 
Aufgabe des Managements, die verfügbaren Mitarbeiter 
so einzusetzen, dass eine rechtzeitige Sachbearbeitung 
möglich wird. Diese Personalplanung muss jeden Tag, in 
Abhängigkeit vom aktuellen Posteingang und dem Rück-
stau, erneut durchgeführt werden.

BAM und Reporting adressieren also verschiedene 
Zielgruppen, die unterschiedliche technische Anforde-
rungen an die Präsentation der Auswertungen haben. 
Reporting richtet sich an Prozessverantwortliche und 
Manager, die an einer längerfristigen Entwicklung inte-
ressiert sind. Die Präsentation der Kennzahlen wird in 
diesem Bereich eher klassisch am PC erfolgen, zum Bei-
spiel in einem Browser. Die Verantwortlichen beschaffen 
sich die für ihre Analyse benötigten Daten nach Bedarf  
(Pull-Prinzip) und bedienen sich vorher festgelegter 
Aggregationen, um die Entwicklung der vergangenen 
Zeiträume von verschiedenen Blickwinkeln aus zu be-
trachten. Aus diesen Betrachtungen werden schließlich 
Maßnahmen für die Zukunft abgeleitet. 

BAM richtet sich an Manager und Teamleiter, die „nä-
her am Tagesgeschehen“ sind. Für diese Zielgruppe ist 
es wichtig, die Kennzahlen zeitnah zu erhalten, idealer-
weise sogar sofort. Dabei stößt nicht nur die Darstellung 
am Arbeitsplatz an ihre Grenzen. Auch die Informations-
menge und die Komprimierung bzw. Aggregation dieser 
Menge auf relevante Aussagen müssen maßgeschnei-
dert sein, um die für ad-hoc-Entscheidungen relevanten 
Informationen nicht durch unnötige Daten zu verdecken. 
Gleichzeitig ist es beim Echtzeit-BAM nicht zielführend, 
ständig den Bildschirm im Blick haben zu müssen, um 
wichtige Entwicklungen rechtzeitig wahrzunehmen. 
Idealerweise werden die dafür wichtigen Daten per 
Push-Prinzip zur Verfügung gestellt. Die Auswertung der 
Monitoring-Daten wird dann nicht mehr rein manuell 
durchgeführt, sondern durch Automatisierung unter-
stützt. Durch einfache Mittel wie zum Beispiel Schwel-
lenwerte können Alarme ausgelöst werden, die direkt an 
den Kreis der Verantwortlichen gemeldet werden. Durch 
mobile Technologien kann dies sogar unabhängig vom 
aktuellen Aufenthaltsort erfolgen.

Show your business –  
Mobile Management Dashboard

Ein Management Dashboard ist eine Software-Arma-
turentafel, die auf einen Blick über den Istzustand der 
Geschäftsprozesse informiert und eine Bewertung der 
Situation ermöglicht. Dazu bietet es verschiedene An-
sichten auf die überwachten Prozesse und KPIs und eine 
zweckmäßige Navigation zwischen diesen an. Übersich-
ten und Zusammenfassungen von KPIs gehören genauso 
dazu wie Drilldowns auf verschiedene Kennzahlen. 

Ein Mobile Management Dashboard (MMD) überträgt 
diese Aufgaben auf mobile Endgeräte wie Smart phones 
und Tablets, wobei die Darstellung und Interaktions-
möglichkeiten speziell an die Eigenschaften dieser Ge-
räte angepasst sind. So ist zum Beispiel die sichtbare 
Bildschirmgröße von mobilen Endgeräten deutlich klei-

  End-to-End Betrachtung
Bei einer End-to-End Betrachtung wird ein Prozess 
abteilungs- und systemübergreifend in seiner Ge-
samtheit betrachtet. Dabei wird keine Rücksicht auf 
Zuständigkeits- oder Medienbrüche genommen.

  Process Engine
Eine Process Engine ist ein Soft waresystem, das 
einen Geschäft sprozess aufgrund eines maschinell 
lesbaren Prozessmodells ausführt. 

  Pull-Prinzip
Beim Pull-Prinzip werden einem Nutzer Daten auf 
Anfrage zur Verfügung gestellt. Der Nutzer „zieht“ 
sich die gewünschten Daten akti v.

  Push-Prinzip
Im Gegensatz zum Pull-Prinzip werden dem Nutzer 
beim Push-Prinzip Daten nach defi nierten Regeln zur 
Verfügung gestellt, ohne dass er akti v nach fragen 
muss. Sie werden ihm prakti sch „zugeschoben“.

  Drilldown
Drilldown bezeichnet die Navigati on in hierarchi-
schen Datenstrukturen. Beim Drilldown wird ein aus-
gewählter Teilaspekt detaillierter betrachtet, indem 
in ihn hineingezoomt wird.

  Overlay
Ein Overlay zeigt in diesem Kontext weiterführende 
Informati onen zu einem ausgewählten Teilaspekt 
und überlagert dabei die bisherige Ansicht in Form 
eines modalen Dialogs.
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ner als diejenige von PCs oder Laptops. Dafür stellen sie 
andere Interaktionsmöglichkeiten wie die Gestensteue-
rung bereit. Sie ermöglicht eine neue Form der Bedie-
nung und Navigation zur Kompensation der genannten 
visuellen Einschränkungen. Damit der Anwender die 
Informationen möglichst schnell aufnehmen kann, wer-
den nur ausgewählte Informationen auf dem verfüg-
baren Platz angezeigt. 

Eine direkte Interaktion mit dem dargestellten Inhalt ver-
ändert die Ansicht. Das Tippen auf einen Prozessschritt 
kann beispielsweise zum Drilldown in diesen oder auch 
zu einem Overlay mit erweiterten Informationen und 
Erklärungen führen. Größere Prozesse, die in ihrer Ge-
samtheit nicht auf einen Bildschirm passen, werden auf 
mehrere Seiten verteilt, zwischen denen mittels Gesten 
hin und her gewechselt werden kann. Hierbei sollten 
auch die Bedienkonzepte und -richtlinien der jeweiligen 
Plattform berücksichtigt werden. Dies fördert die Akzep-
tanz des MMDs.

Die Ortsunabhängigkeit ist eine der zentralen Eigen-
schaften eines mobilen Endgeräts. Dass ein Mobile  
Management Dashboard nicht an einen physischen Ort 
wie den eigenen Schreibtisch gebunden ist, lässt sich 
schon dem Namen entnehmen. Obwohl für gewisse An-
wendungsfälle auch Offline- und hybride Lösungen denk-
bar sind, braucht das MMD eine Netzwerk verbindung, 

um beispielsweise Push-Funktionalität zu unterstützen 
oder den angezeigten Datenbestand zu aktualisieren. 
Der Einsatz innerhalb des firmeneigenen WLANs bietet 
sich besonders unter Sicherheitsgesichtspunkten an, 
denn unternehmenskritische Prozesskennzahlen sollten 
nicht in unbefugte Hände geraten. 

Damit das MMD jedoch seinen vollen Nutzen entfalten 
kann und Entscheider auch buchstäblich am Frühstücks-
tisch erreicht werden können, müssen die Daten auch 
durch unternehmensfremde Netzwerke, etwa über mo-
bile Breitbandverbindungen, transportiert werden kön-
nen. Es ist dringend empfohlen, sich frühzeitig über die 
Sensibilität der übertragenen Daten klar zu werden. Die-
se Entscheidung hat Einfluss auf die Konzeptionierung 
und Implementierung von geeigneten Sicherheitslösun-
gen und Verschlüsselungs maßnahmen (jenseits von SSL 
und Benutzername/ Passwort).

Wie für die Ortsunabhängigkeit ist das MMD ähnlich 
prädestiniert für die Unterstützung des Push-Prinzips. 
Die beiden wichtigsten mobilen Plattformen – Apples 
iOS und Googles Android – unterstützen dies von Haus 
aus. Apple verwendet dafür den Push Notification Ser-
vice, Google das Android Cloud to Device Messaging. 
Mit beiden Lösungen können Nachrichten vom Server 
aus gezielt an einzelne oder mehrere Geräte gesendet 
werden. Wird zum Beispiel ein definierter Schwellen-



 Seite 6/6 · Echtzeit-BAM mit dem Mobile Management Dashboard · whitepaper 

wert innerhalb eines Geschäftsprozesses überschritten, 
kann ein Alarm an das registrierte Endgerät gesendet 
werden. Dort wird die Nachricht vom MMD entgegen-
genommen, und mit Hilfe von akustischen und visuellen 
Mitteln wird die Aufmerksamkeit des Benutzers erregt. 
Dieses Anwendungsszenario setzt eine entsprechende 
Infrastruktur voraus, die etwaige Probleme innerhalb 
der Geschäftsprozesskette über geeignete Regelwerke 
selbstständig erkennen und melden kann. So kann ein 
MMD das volle Anwendungspotenzial entfalten.

Fazit
Ein Mobile Management Dashboard allein löst nicht alle 
Probleme eines Unternehmens. Als Bestandteil einer gut 
durchdachten BAM-Infrastruktur ist es aber eine sinn-
volle Ergänzung zu konventionellen, an den Arbeitsplatz 
gebundenen Reporting-Tools. Die Vorteile liegen dabei 
in der Standortunabhängigkeit und dem Push-Prinzip. 
Durch diese beiden Eigenschaften kann das MMD hel-
fen, Hindernisse frühzeitig zu erkennen und zu vermei-
den, bevor diese größeren Schaden für das operative 
Geschäft anrichten. Um den optimalen Nutzen zu errei-
chen, ist es wichtig, auf die besonderen Gegebenheiten 
einer mobilen Lösung – wie die Bildschirmgröße oder 
die angepassten Interaktionsmöglichkeiten – Rücksicht 
zu nehmen, wobei besonders Letztere sinnvoll genutzt 
werden sollten.

Apropos Nutzen: Ein Dashboard ist keine out-of-the-box- 
Lösung – die KPIs müssen sorgfältig, also unter Berück-
sichtigung der Zielgruppe und des Tagesgeschäfts, aus 
der Menge der verfügbaren Kennzahlen ausgewählt 
werden. Das vereinfacht die Navigation und erhöht die 
Aussagekraft der KPIs, weil der Benutzer sich zwischen 
weniger Anzeigen und klar umrissenen Daten bewegen 
kann.
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