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Gerüstet für den
Aufschwung?

Sieben Jahre sind seit der Gründung von pro-

cessline vergangen und die Wirtschaftssituation 

hat das ihre dazu getan, dass wir das siebte als 

verzwickt erlebt haben. Wir haben uns trotzdem 

mit unserem operativen Management und unse-

rem Fokus auf die Umsetzung weiter erfolgreich 

am Markt positioniert. Mittlerweile haben wir in 

unserem Netzwerk weit über 200 Experten, die 

wir unseren Kunden anbieten können.

Die Wirtschaftssituation hat unser Geschäftsmo-

dell, das Dienstleistungspaket als Werksvertrag 

für unsere Kunden anzubieten, bestätigt. Erfah-

rung in der Bewertung von Situationen und die 

Aufwandsabschätzung zur Durchführung von Ver-

änderungen waren dafür maßgebend. Damit sind 

wir dem Markt weit voraus. Dennoch ist aufgrund 

der eingefrorenen Personalstämme bzw. auf-

grund der vorgenommenen Entlassungen die 

Nachfrage nach externen Experten weit mehr 

gestiegen als von uns prognostiziert. Deshalb 

haben wir unser Geschäftsfeld ExpertPower aus-

gebaut und verstärkt.

Viele Unternehmen 

haben in den letz-

ten Monaten jedoch 

auch die Budgets 

eingefroren und 

ändern ihre Taktik. 

Anstatt einfach die 

Aufstockung des 

Es ist ein Jahr her, dass die Finanzwelt 

nachhaltig erschüttert wurde. In den 

letzten 12 Monaten gab es spannende 

Entwicklungen in der Wirtschaft, die 

wir gespannt beobachtet haben. Selbst-

verständlich hatte diese Situation auch 

Auswirkungen auf processline, und wir 

haben darauf reagiert, wie so viele an-

dere Marktteilnehmer auch. Ich möchte 

die vierteljährliche Gelegenheit nutzen, 

um Ihnen an dieser Stelle die Entwick-

lungen in unserem Hause vorzustellen  

und Sie darauf neugierig zu machen.

–

Einige Artikel haben wir wieder gekürzt 

dargestellt. Die ausführlichen Beiträge 

können Sie auf unserer Internetseite unter 

NEWS nachlesen: www.processline.de

Der wirtschaftliche Aufschwung kommt 
in Fahrt. Haben Sie Ihre strategischen 

Wachstumsziele schon formuliert? 
Ist die Umsetzung sicher gestellt? 

processline zeichnet sich 

als „Operations Manager“ 

dafür verantwortlich, Ihre 

strategisch-wirtschaft-

lichen Zielvorstellungen in 

die technische Welt der 

operativen Ebenen zu 

transportieren. Wir helfen 

Ihnen, die effiziente Umsetzung der 

Strategie bei Beachtung der knappen 

Inputfaktoren sicher zu stellen.

In dieser Ausgabe

Sie haben keine Ressourcen frei?

Holen Sie sich unsere Experten 

auf Zeit!

Speyer (06232) 670 60-0

Berlin  (030) 36 75 39 61

Management
Wissensmanagement - 
zukunftsweisend oder nicht 
operationalisierbar?

Expansion
Geburtshilfe für neue 
Geschäftsideen

Qualitätsmanagement
Projekt Supervision führt zu 
mehr Qualität

Operatives Management
UnityMedia setzt auf 
Leadmanagement

Personals durch das Engagement von externen 

Experten vorzunehmen, werden die operativen 

Aufgabenstellungen konkreter unter die Lupe 

genommen. Es steigt dabei der Wunsch nach 

Lösungen eben auch in der organisatorischen 

Thematik und nicht nur in technischen Projekten.

Hier genau bestätigt sich unsere Geschäftsstrate-

gie der letzten Jahre, dass organisatorische, 

operative Aufgabenstellungen konkreter und ziel-

orientierter spezifiziert werden. Die Erweiterung 

der Geschäftsfelder, die Umstellung der Organi-

sationsstruktur, das Zusammenführen von Orga-

nisationseinheiten oder die Straffung der tech-

nischen Netzstrukturen sind bei weitem nicht alle 

Themen, die hierunter fallen.

Selbstverständlich werden hierfür Strategien 

benötigt – und Konzepte. Für die Umsetzung 

jedoch ist es notwendig, neben der Strategie eben 

auch die betrieblichen Details zu betrachten: zum 

einen die Organisationskultur, die Personalstruk-

tur und die Geschäftsprozesse, zum anderen 

jedoch auch die fachliche Kompetenz, die 

Leistungsqualität und die Produktionswege. 

Unsere Vorgehensweise hat sich hier bewährt, 

vor operativer Hektik eine Umsetzungsplanung 

vorzunehmen und alle notwendigen Aspekte zu 

betrachten, um eine erfolgreiche Umsetzung und 

nachhaltige Veränderung sicherzustellen.

Gerne geben wir Ihnen auch einen persönlichen 

Einblick in unsere Vorgehensweise und bespre-

chen mit Ihnen die für Ihr Unternehmen indivi-

duell zu beachtenden Aspekte zur Lösung Ihrer 

Handlungsbedarfe.

Operatives Management <> ExpertPower
Unsere Antwort auf die Marktveränderungen von Jennifer Reckow

Wachstum ist planbar



Auch wenn nach nunmehr fast zwanzig Jahren 

intensiver theoretischer und praktischer Arbeit 

innerhalb des Themenbereiches Wissens-

management vielfältige Instrumente und Metho-

den zusammengetragen wurden, fehlt es häufig 

an wissensorientiertem Bewusstsein und verän-

derungsfördernden Rahmenbedingungen inner-

halb der Unternehmenskultur.

Wissensmanagement als zukunftsweisende integrative Methode
Ernüchterung durch fehlende Operationalisierbarkeit und Praxisorientierung?
von Dipl.-Volkswirt Kim Oliver Kleinert

In vielen Unternehmen wird das Thema 

Wissensmanagement und die damit im 

Zusammenhang stehende praktische 

Umsetzbarkeit zunehmend kritisch be-

wertet. Der oft verfolgte technisch-ad-

ministrative Ansatz wird dem zielführen-

den Umgang mit der Ressource Wissen 

nicht gerecht und führt zum Auftreten 

von individuellen Barrieren, da die Hand-

lungsmuster und Motive der Beteiligten 

nicht hinreichend berücksichtigt wer-

den. In diesem Zusammenhang mangelt 

es an einer ausreichenden Reflektion 

und theoretischen Auseinandersetzung 

mit Wissen und zugehörigen internen 

Wissensprozessen, die eine transparente 

Nutzung und Teilung des Wissens 

gewährleisten.
Sie suchen nach einer professionel-

len Begleitung bei der Umsetzung 

Ihres unternehmensweiten 

Wissensmanagements und sind 

bereit, sich zu ändern?

Speyer 06232 670 60-0

Berlin  030 36 75 39 61

Wissensmanagement kann aufgrund seiner 

weitreichenden Bedeutung nicht „par ordre de 

mufti“ angeordnet werden, da die notwendigen 

Veränderungen im Umgang mit Wissen und die 

kontinuierliche Auseinandersetzung mit der 

unternehmerischen Wissensbasis einen dauer-

haften kontrollierten Wandel erfordert. 

Folglich sind statische Modelle, die eine gerad-

linige systematische Entwicklung annehmen und 

welche zuweilen in anderen Managementan-

sätzen ihre Berechtigung haben, nicht ziel-

führend, da sie die Mitarbeiter und ihre sich 

entwickelnden spezifischen Handlungsmuster 

nicht hinreichend berücksichtigen. Eine man-

gelnde Wandlungsfähigkeit im Umgang mit 

Wissen führt in eine gegenläufige und damit in 

eine verlustreiche Richtung.

Die Abbildung „Das Wissensmanagementge-

bäude“ zeigt sehr deutlich, dass neben der Or-

ganisation und der Technik weitere Dimensionen 

im Kontext des Wissensmanagements berück-

sichtigt werden müssen, um einem unterneh-

mensweiten System gerecht werden zu können. 

(...)Mensch

Organisation Technik Prozess
�Ziele

�Netzwerke

�Aus- und Weiter-
bildung

�Kommunikation

�technologische 
Umsetzung des 
Systems

�IT-Landschaft

�Aufbau- und 
Ablauforganisation

�Einsatz   
des Personals

�bereichsüber-
greifendende 
Zusammenarbeit

�Aus- und 

    Weiterbildung

Kultur & Wandlungsfähigkeit

�Wissen

�Lernpsychologie

�Individuum

�Motive, Anreize & Persönlichkeit

�Kulturelle Vorraussetzungen

�Wandel, Instabilität & Dynamik

�Strategische Ausrichtung

(ständige Verbesserung)

Wissensmanagement (WM)

...  Lesen Sie weiter unter: 

      www.processline.de

Auch weiterhin liegt unser Schwerpunkt in den 

Bereichen:

Technical Operations

 Operational Sales

 Customer Services

 Special Projects

Wir übernehmen mit ExpertPower Verantwor-

tung für unsere Kunden. Verantwortung auf Zeit! 

Was uns auszeichnet ist, dass wir Verantwor-

tung für unsere Arbeit übernehmen und dieser 

auch gerecht werden. Was wir mit unseren Auf-

traggebern abstimmen, realisieren wir mit hoh-

em Durchsetzungsvermögen in ihrem Sinne. 
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ExpertPower  Spezialisierung auf Zeit
Mehr als 200 Experten warten auf Ihre Projekte
von Jennifer Reckow

–

Unser Geschäftsfeld ExpertPower haben 

wir in den letzten Monaten ausgebaut 

und verfeinert. Ausgebaut in der Verfüg-

barkeit von Experten für unsere Kunden 

und verfeinert in der Spezialisierung der 

Themen, zu denen wir Ihnen zur Verfü-

gung stehen.

Sie haben Projekte, aber keine 

Personalressourcen? Wir haben für 

Sie die Experten auf Zeit.

oder 

Speyer 06232 670 60-0

Berlin  030 36 75 39 61

www.expertpower.de

Mit unseren operativen Projektleitern bringen 

wir unser Wissenspotenzial bei unseren Kunden 

ein und schließen die Marktlücke zwischen 

strategischer Planung und betrieblichem 

Handeln.

Innerhalb von 5 Arbeitstagen erhält unser Kunde 

eine mit ihm abgestimmte Bedarfsanalyse. 

Innerhalb von 10 Arbeitstagen schlagen wir ihm 

mindestens 3 Experten vor. Diese Experten 

wurden anhand der processline-Check-Liste 

gemäß der Bedarfsanalyse gefiltert.

Der ausgewählte Experte erstellt einen Projekt-

plan, auf dem das Angebot bzw. die Kosten-

übersicht für das Gesamtprojekt aufbauen. 

Diese Phase ist auf 10 bis max. 30 Arbeitstage 

begrenzt und dementsprechend mit einem 

variablen Kostensatz belegt.

Auf der Basis des Projektplans erfolgt der 

Einsatz unseres Mitarbeiters. Der Auftraggeber 

erhält wöchentliche Reports sowie ein Monats-

gespräch gemeinsam mit dem processline-

Teamleader. Diese Phase ist über das Angebot 

definiert.

Die eigenen und freien Experten werden nach 

processline-Standards ausgewählt, trainiert und 

optimal auf ihre Einsätze vorbereitet. (...)

...  Lesen Sie weiter unter: 

      www.processline.de

Was zeichnet uns hierbei aus?

Unsere Reaktionszeit

Unsere Testphase

Die Durchführungsphase

Unsere Qualität



Operatives Management im Mittelstand

Bestattungshaus wird Franchisinggeber
von  Dipl.- Wirtschaftsing. (FH) Tobias Schäfer

Den Anfang machte die strategische Entschei-

dung des Geschäftsführers Michael Beil, für sein 

Bestattungshaus in Neustadt a. d. Weinstraße ein 

Franchisesystem einzuführen. Sein Ziel war es, 

damit Geschäftspartnern in der Pfalz die Möglich-

keit zu geben, im Rahmen einer Ortsvertretung, 

Bestattungen und die damit verbundenen Dienst-

leistungen des Bestattungshauses anzubieten. 

Für die Umsetzung der operativen Tätigkeiten in 

Bezug auf Betriebswirtschaft, Prozessmanage-

ment, Unternehmensorganisation und Personal 

zeigte sich processline verantwortlich. 

Zunächst wurde die aktuelle Marktsituation 

analysiert und die Standard-Geschäftsprozesse 

einschließlich der Aufgaben und Pflichten beider 

Parteien ausgewertet. Ebenso stellte processline 

die Palette der Produkt- und Dienstleistungen 

zusammen und konzipierte das Provisions- und 

Bonussystem sowie die damit unmittelbar ver-

bundene Rentabilitätsplanung. 

Den Abschluss bildete die Erstellung eines Ver-

triebskonzeptes zur erfolgreichen Ansprache der 

potenziellen Geschäftspartner. Der gesamte Pro-

jektverlauf hatte die Zielsetzung, vor der ersten 

Kontaktaufnahme zu potenziellen Partnern, 

gemeinsam mit dem Bestattungshaus Beil ein 

detailliertes und umfassendes Leistungsangebot 

Franchising bezeichnet eine Geschäfts-

beziehung, bei der ein Franchisenehmer 

die Produkte und Dienstleistungen des 

Franchisegebers in eigener Verantwor-

tung anbietet. Lesen Sie im Folgenden, 

wie processline beim Bestattungshaus 

Beil ein Franchisesystem eingeführt hat.

für die potenziellen Part-

ner zu erstellen. Dieses 

Franchisepaket soll bei 

der Akquise den Fran-

chisenehmer überzeugen. Schon die zweite 

Projektphase zeigte die ersten Erfolge. 

Informationen zum Franchisesystem erhalten Sie 

bei Michael Beil, Neustadt a. d. Weinstraße, Tel. 

06321 91 80 72.

Sie haben Ideen für neue 

Geschäftsfelder - aber nicht die 

Zeit, sie zur Marktreife 

zu führen?

Wir helfen Ihnen:

Speyer 06232 670 60-0

Berlin  030 36 75 39 61

Geburtshilfe für neue Geschäftsideen
processline unterstützt Unternehmer bei Geschäftsfelderweiterungen
von Dr. Martin Cierjacks

Insbesondere die flexiblen und innovationsstar-

ken Freiberuflichen und die Eigentümer von 

Kleinunternehmen zeichnen sich durch viele gute 

Ideen aus, die jedoch leider selten zur Umsetzung 

kommen. Eines der laufenden Projekte von 

processline zeigt auf, wo in der Praxis die 

Probleme liegen können:

Ein freiberuflich tätiger Einzelunternehmer ist be-

reits seit vielen Jahren erfolgreich am Markt 

tätig, mit Planungs- und Projektleitungstätig-

keiten im Ingenieurbereich für mittelständische 

Unternehmen. Im Rahmen seiner Arbeiten findet 

er eine interessante Marktlücke, die er nur 

bedienen kann, wenn er weitere Personen ein-

stellt. Da seine freiberufliche Tätigkeit ihn voll-

ständig auslastet, findet er jedoch keine Zeit, 

Unternehmer sein kommt von etwas 

unternehmen. Die Unternehmerfertig-

keiten (neudeutsch: Entrepreneurship) 

zeichnen sich, bei allen unterschied-

lichen Auffassungen davon, immer 

durch die Fantasie aus, neue Geschäfts-

ideen zu finden und durch die Tatkraft, 

diese auch umzusetzen. Genau für 

diese Umsetzung fehlt jedoch im 

unternehmerischen Alltag oft die Zeit 

oder die (wirtschaftliche) Kraft.

unternehmerisch seine Ideen voranzutreiben, 

zumal er kaum über Erfahrungen verfügt, wie ein 

kleines Unternehmen weiter auszubauen ist. 

Dabei möchte er auch nicht auf die gesicherten 

Einnahmen aus laufenden Projekten verzichten.

processline unterstützte an diesem Punkt den 

Unternehmer und half in einem Workshop, die 

Ideen des Unternehmers zu konkretisieren, die 

Gewinnaussichten und Risiken des Vorhabens zu 

prüfen und einen Plan für die Gründung und den 

Aufbau des neuen Unternehmens zu erstellen. 

Der Steuerberater und der Anwalt des Unter-

nehmers wurden koordiniert und die Gründung 

einer GmbH vorangetrieben. Um die Finanzierung 

des Unternehmens zu sichern, wurde ein Busi-

nessplan erstellt und der Unternehmer beim 

Aushandeln der passenden Konditionen mit den 

Banken unterstützt. Schließlich wurde auch die 

Personalplanung und die Personalsuche im Sinne 

des Unternehmers durchgeführt, alles mit dem 

Ziel, ihn in die Lage zu versetzen, diese Schritte in 

Zukunft sicher selbst durchzuführen.

Zurzeit erwarten wir die Einstellung des ersten 

Mitarbeiters und die Umsetzung der ersten 

spannenden Produktideen, mit denen uns der 

Unternehmer von Anfang an begeistert hat. Auch 

wenn wir an dieser Stelle das junge Unter-

nehmen (noch) nicht nennen dürfen, so wünschen 

wir ihm doch an dieser Stelle die besten Erfolge 

und allzeit gute Geschäfte. Und ein wenig stolz 

sind wir auch darauf, dass wir als „Geburts-

helfer“ für eine interessante Geschäftsidee die-

nen durften!

Sie möchten Franchisegeber 

werden und Partner gewinnen?

Sie suchen ein erfolgreiches 

System für Ihre Selbständigkeit?

Speyer: 06232 670 60-0

Berlin: 030 36 75 39 61



In der Anfangsphase von processline waren wir 

bei den Nachbesprechungen unserer Einsätze, 

den so genannten „Lessons Learned“, immer 

wieder überrascht, dass die Projektverantwort-

lichen, je mehr und je länger sie ihr Experten-

wissen einbrachten, immer mehr den Überblick 

verloren. Am Ende neigten sie zu den selben 

Fehlern, die sie selbst zu Anfang ihrer Tätigkeit 

beim Kunden bei dessen Mitarbeitern bemängelt 

hatten. Die nötige Übersicht und das Kümmern 

um die wichtigen Details schienen sich in den 

Projekten auszuschließen. Unsere erste Idee war, 

Supervision führt zu mehr Qualität in der Projektarbeit 
von Dr. Martin Cierjacks

Verantwortung übernehmen und die 

Ziele unserer Kunden erreichen sind die 

Aufgaben, mit der unsere Mitarbeiter ihr 

Geld verdienen und die jeden einzelnen 

motivieren. Wenn uns ein Auftrag anver-

traut wird, dann ist das zu erreichende 

Ziel üblicherweise nicht einfach zu reali-

sieren. Meistens ist schon sehr intensiv 

in der Kundenorganisation versucht wor-

den, ein Ergebnis zu erzielen. Um erfolg-

reich zu sein, benötigen unsere Mitarbei-

ter bestes Fachwissen und Übersicht.

Projekte mehr zu standardisieren und schneller 

abzuschließen. Im Sinne des Qualitätsmerkmals 

„Ziele erreichen“ war diese Anpassung nicht ziel-

führend für den Kunden. Standardisierte Vorge-

hensweisen sind i. d. Regel nicht geeignet, opti-

male Ergebnisse zu erzielen. Auch vorher fest-

gelegte Zeiträume für die Erarbeitung der Lösung 

mussten oft angepasst werden, wenn der Kun-

dennutzen noch nicht optimal war.

Den Durchbruch hatten wir, als wir die Projektlei-

ter durch Supervision unterstützten. Die Projekt-

leiter können hierdurch ihr Vorgehen und auf-

tretende Probleme ohne Rechtfertigungsdruck 

mit erfahrenen Kollegen besprechen. Durchge-

führte Maßnahmen können im Nachhinein bewer-

tet werden. Vor schwierigen Entscheidungen 

besteht die Möglichkeit, das Für und Wider 

fachkundig zu beleuchten – im Krisenfall kann 

besprochen werden, wie Konfliktlösungen dem 

Kunden angeboten werden, die alle Beteiligten 

zufrieden stellen. Unsere Erfahrungen mit die-

sem Modell waren so gut, dass alle Projektleiter 

bei uns von Supervision profitieren wollten. Was 

zuerst als „Zwang“, als „künstlich“ erlebt wurde, 

bewährte sich in der Krise und auch für unsere 

Kunden. Das vorzeitige Abziehen von Projekt-

leitern aufgrund von Konflikten mit dem Auftrag-

geber verschwand genauso wie die Tendenz, sich 

im Detail zu vergraben. Besonders schätzen un-

sere Auftraggeber und unsere Projektleiter die 

Möglichkeit, den Supervisor als Schlichter bei 

Konflikten frühzeitig einzubinden, um den Pro-

jekterfolg zu garantieren.

Gemessen an den drei Kenngrößen für gute Pro-

jekte (Abschluss „in time“ und „in budget“ bei 

„all specifications fulfilled“), ist unser Super-

visorenmodell so erfolgreich, dass wir jedem 

Kunden für jedes Projekt, dass wir für ihn lösen, 

einen Supervisor zur Verfügung stellen. Und das 

für den gleichen Preis, den er von uns kennt. 

Damit sind wir sicher, die beste Qualität zu liefern, 

die wir unseren Kunden wünschen.

Herausgeber

processline GmbH

Wormser Landstraße 261

67346 Speyer
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contact@processline.de

www.processline.de

processl nei
wir übernehmen verantwortung

 

Büro Berlin

Brunsbütteler Damm 69

13581 Berlin

Tel. + 49 (0) 30 36 75 39 61

Haben Sie ähnliche Aufgaben-
stellungen in Ihrem Unternehmen? 

Sind Sie auf der Suche nach einem 
Dienstleister, der komplexe inter-
disziplinäre Problemstellungen 
schnell und effizient löst?

Speyer 06232 670 60-0
Berlin  030 36 75 39 61

Unter dem Begriff Leadmanagement werden 

dabei sämtliche Prozesse zusammengefasst, die 

mit der vertrieblichen Tätigkeit von technisch 

möglichen Leads (d.h. potenziellen Kunden) ver-

bunden sind. Überall dort, wo ein Netzanschluss 

technisch machbar ist, aber noch nicht durch 

einen Vertrag mit dem Kunden aktiviert wurde, 

spricht man von Leads. Die operative Unter-

stützung des Projekts erfolgte durch processline.

Die Herausforderungen solcher Prozesse liegen 

darin, die hochgradige Vernetzung zu berück-

sichtigen und dabei die unterschiedlichen 

Anspruchsgruppen und Sichtweisen im Unter-

nehmen so zu modellieren, dass ein gemeinsamer 

Aktionsplan realisiert werden kann. Im opera-

tiven Management besteht die Zielsetzung darin, 

alle Teilprozesse in einen Gesamtprozess zu 

integrieren und nachhaltige Strukturen sowie ein 

Kennzahlensystem zu implementieren. 

Neben den Themen rund um die Organisations-

entwicklung, die sich durch das operative 

Management ergaben, war es für processline 

darüber hinaus erforderlich, die IT-Struktur sowie 

das äußerst dynamische Tagesgeschäft des 

Kunden zu beachten. Der nachgewiesene Erfolg 

für den Kunden lag in folgenden Punkten:

Realisierung der vertrieblichen Quick-Win-

 Potenziale,

Verringerung der Doppelansprache auf der 

 vertrieblichen Ebene,

Aktualisierung des Datenbestandes,

abgestimmte Prozesse und Vorgehensweisen.
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Beim zweitgrößten deutschen Anbieter 

von Medien- und Kommunikationsdien-

sten, der UnityMedia GmbH in Köln, hat 

man die Bedeutung der aktiven Konzep-

tion und Steuerung der Leadmanage-

mentprozesse erkannt. 

Kölner UnityMedia setzt auf Leadmanagement
von Michael Bartz 

Erfolgreich mit Leadmanagement: UnityMedia-Zentrale.
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