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10 Jahre processline – 10 Jahre Veränderungen – 
10 Jahre spannende Projekte für über 100 Kunden

Ja, Sie lesen richtig! 10 Jahre gibt es 

processline nun schon, und vielleicht 

geht es einigen unter unseren treuen 

Geschäftspartnern ebenso wie mir – 

erstaunt darüber, wie schnell die Zeit 

vergeht. 

Und wie viel dann doch geschehen ist 

und noch geschieht, wenn man einmal 

den Blick hebt und sich um- und auch 

zurückschaut. Und wie viel sich ver-

ändert hat!

02.10.2002 Start des ersten Projekts

02.04.2003 processline wurde getauft  

26.11.2003 Büroeröffnung Rulandstraße

31.12.2003 Bereits 7 Kunden

26.10.2006 Büroeröffnung 

Wormser Landstraße

02.10.2007 5-jähriges Jubiläum

31.12.2007 Bereits 62 Kunden

02.10.2012 10 Jahre processline 

mit 102 Kunden

Danke für Ihr Vertrauen – wir freuen uns auf 

weitere spannende 10 Jahre!

Unser erster Kunde war die MVV Manet GmbH – 

10 Jahre ist es nun her. Sehr schnell kamen viele 

verschiedene Kunden und spannende Projekte 

hinzu und jedem einzelnen wollen wir mit die-

sem Artikel danken. Danke für das Vertrauen, 

das Sie uns entgegengebracht haben!

Wir haben in diesen Jahren selbst viele Pro-

zesse der Veränderung hinter uns gebracht, und 

es ist immer wieder sehr spannend für mich, aus 

der Tiefe der Veränderungen in den Organisa-

tionen unserer Kunden aufzutauchen und un-

sere dagegen eher kleine Organisation einge-

hender zu betrachten. 

Das führte auch zu der Erkenntnis in unserem 

Selbstbild: von „wir optimieren unternehmen“ 

entwickelte sich „wir übernehmen verantwor-

tung“.
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Firmen-Chronik

Vielen Dank an unsere Kunden 

und Geschäftspartner!

Ohne das Vertrauen und die Treue 

unserer Kunden wären wir heute nicht 

da wo wir sind

Vom Tangram über den Obstbaum bis 

hin zum Puzzle

Auch in unserer visuellen Darstellung hatten wir 

wechselhafte Jahre. Die sich wandelnden Kom-

munikationsinhalte hatten einmal ein Tangram, 

einmal den Orangenbaum und heute die Puzzle-

elemente als Key Visual. 

Von „Prozessmanagement – Personalentwick-

lung – Customer Service“ veränderten wir 

unser Leistungsportfolio zu „Allumfassenden 

Projekten zur Organisatonsveränderung – 

Change“. Die Wandlung unserer Vorgehens-

weise und der Professionalität in unserem Team 

– intern wie extern – lässt mich immer wieder 

staunen, und ich danke auch allen meinen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unser 

internes Kompetenzteam bilden.

Ich sage Danke aber auch an unsere externen 

Experten, die uns in den Projekten zur Seite 

stehen und uns mit ihrem Fachwissen und ihren 

Expertisen ergänzen.

Wir haben in dieser newsline-Ausgabe für Sie 

wieder ein paar spannende Fachartikel zusam-

mengestellt. 

Viel Freude dabei!

Ihre Jennifer Reckow

P. S.: Wir veranstalten in diesem Jahr kein 

großes Jubiläumsfest, sondern werden auch 

hier eine Veränderung vollziehen und das Feiern 

auf einen anderen Zeitpunkt legen – Lassen Sie 

sich überraschen!



tungs- und Entscheidungsprozess zwingender.

Was ist in diesem Fall das größte ungelöste 

Problem der Zielorganisationen?

Situation 1: Das Unternehmen hat eine 

Lösung, weiß jedoch nicht, was das Problem 

bzw. die Ursache (die Aufgabenstellung) ist

Situation 2: Das Unternehmen hat keine 

Lösung, weiß aber, was das Problem bzw. die 

Problemursache (die Aufgabenstellung) ist

Situation 3: Das Unternehmen hat keine 

Lösung und kennt auch das Problem bzw. die 

Problemursache (die Aufgabenstellung) nicht

 

Welches sind die resultierenden Anforderungen 

an die Change-Management-Beratung?

Collective remembering: Beratung soll das 

Unternehmen in die Lage versetzen, dezen-

tral und implizit vorhandenes Wissen zu 

fördern, explizit verfügbar zu machen und 

wissensbasierte Management-Entschei-

dungen zielsicher in Handlungsprioritäten zu 

übersetzen

Sense making: Beratung soll Wege zur 

unternehmerischen Sinnstiftung durch das 

Management aufzeigen 

Beratung soll Unternehmen eine realistische 

Selbstwahrnehmung ermöglichen, das unter-

nehmerische Reflexionsvermögen fördern 

und bei der Überführung der gewonnenen Er-

kenntnisse in Handlungen unterstützen

Welches Lösungsangebot bieten Change Mana-

gement-Beratungsunternehmen ihren Kunden 

an?

Kollektive Analyse: Das Know-how der vielen 

nutzbar machen und eine neue (Aus-)Sicht 

bieten 

Lösungszuversicht: Begründetes Vertrauen 

ins Loslassen auslösen 

Collective sense making: Zur handlungs-

orientierten Reflexion befähigen

§

§

§

§

§

§

§

§

§

gewollte und zugleich gezielte Entwicklung
Aus temporärer Überforderung resultiert

schlimmstenfalls lösungsferner Aktionismus

Das Management befasst sich mehr mit der

Bekämpfung von Problemen, statt im Kollek-

tiv mit den Belegschaften an der Problem-

auflösung zu arbeiten

Welches sind die hieraus resultierenden Anfor-

derungen an die Change-Management Beratung?

Beratung hat die Aufgabe, den Teufelskreis 

des Problembekämpfens zu durchbrechen 

und Wege zur Problemauflösung aufzuzeigen

Beratung soll übertaktet agierende Organi-

sationen entschleunigen und so die notwen-

dige Ruhe für eine selbsttragende Lösungs-

arbeit bringen

Beratung muss Multiperspektivität anbieten 

und heilungsauslösend nach Art eines Thera-

peuten fungieren. Sie hilft als Coach und ist 

notfalls in der Lage, das Unternehmen als 

operativer Retter zu unterstützen

Welche Lösungen bieten Change-Management-

Beratungsunternehmen ihren Kunden an?

Bewertung der Dramatik + Erkennbarma-

chen von echten Handlungsspielräumen 

Stärkung des Unternehmensselbstbewusst-

seins: Sinn und Eigenverantwortung bewusst 

und erkennbar machen

Auflösung der abgeleiteten Handlungsfelder  

situativ, angemessen, ganzheitlich

Unternehmen müssen sich u. a. zunehmend mit 

der Frage des Umgangs mit sogenanntem 

„Sinnüberschuss“ und wachsender (Über-)Kom-

plexität auseinandersetzen. Aufgrund von Infor-

mationsmenge, Qualität und Umschlaggeschwin-

digkeit wird in Unternehmen oftmals mehr Sinn 

erzeugt, als im Rahmen unternehmenskritischer, 

prioritätengelenkter und zugleich mehrdimen-

sionaler Entscheidungsnotwendigkeiten strate-

gisch nutzbar, geschweige denn operativ für die 

Entscheidungsumsetzung beherrschbar gemacht 

werden kann. 

In letzter Konsequenz wird so das Erringen oder 

das Erhalten eines Wissensvorsprungs gegen-

über dem Wettbewerb immer schwieriger. Da das 

Unternehmenswissen zugleich dezentral an vie-

len Stellen der Organisation sitzt, wird ein 

kollektiv betriebener Entscheidungsvorberei-
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Auf seiner Tagung im Juni 2012 hat der Fach-

verband Change Management im Bundesverband 

Deutscher Unternehmensberater (BDU) e.V. zu 

den wichtigsten Entwicklungstrends in den von 

seinen Mitgliedern beratenen Kundenunterneh-

men Stellung genommen. Im Ergebnis lässt sich 

kurz- und mittelfristig ein Paradigmenwechsel in 

den Anforderungen erkennen, denen sich Unter-

nehmen in Deutschland stellen müssen und für 

die entsprechende Lösungen gefordert sind.

Die Beraterinnen und Berater stellten hierbei drei 

Grundsatzfragen:

1. Was ist das größte ungelöste Problem der      

Zielorganisationen?

2. Welches sind die hieraus resultierenden An-

forderungen an die Change-Management-Bera-

tung?

3. Welches Lösungsangebot bieten Change-

Management-Beratungsunternehmen ihren Kun-

den an?

Die Arbeitsgruppe kommt zu dem Schluss, dass 

von einer Vielzahl relevanter Entwicklungen drei 

Kern-Trends ein nicht nur grundsätzlich strate-

gisches, sondern darüber hinaus ein unmittel-

bares bzw. dringliches Handeln seitens des Unter-

nehmensmanagements erforderlich machen. In 

Thesenform zusammengefasst lauten die be-

obachtbaren Kernentwicklungen:

1. Die Grenzen von Wissen, Denken und Erfahrung 

sind erreicht – der emotionale Faktor wird zuneh-

mend wichtiger

2. Die Grundsätze von Arbeit und Kommunikation 

verändern sich unwiderruflich

3. Komplexität und Dynamik nehmen zu und 

machen organisationale Fitness (Resilienz + 

Wahrnehmung) zunehmend wichtiger, um wett-

bewerbsfähig zu bleiben

Es ist zu beobachten, dass der grundsätzlich mit 

Veränderung einhergehende temporäre Steuer-

ungs- und Kontrollverlust mittlerweise selbst 

auf gestandene Entscheider verunsichernd 

wirken kann. Einzelne macht er bisweilen gar 

annähernd hilflos, obgleich er als solches für sie 

kein Novum sein dürfte.

Was ist hierbei das größte ungelöste Problem 

der Zielorganisationen?

Die Hilflosigkeit als solche verhindert eine§

Trends im Change Management 

Tagungsergebnisse des Fachverbandes Change Management im BDU

These 1: Die Grenzen von Wissen, Den-

ken und Erfahrung sind erreicht – der 

emotionale Faktor wird immer wichtiger

These 2: Die Grundsätze von Arbeit 

und Kommunikation verändern sich 

unwiderruflich



Eine durch zunehmende Dynamik, bei gleich-

zeitig zunehmender Komplexität, gekennzeich-

nete Unternehmensumwelt verführt Unterneh-

mensentscheider immer häufiger zu dynami-

schen Einzelentscheidungen unter vermeint-

lichem Zugzwang, die zugunsten der Entschei-

dungsenergie (Machtmandat, Lösungstempo) 

und linearen Erfolgserwartung der Priorisie-

rung, Fokussierung und Komplexitätskompa-

tibilität zu wenig Rechnung tragen.

Was ist in diesem Szenario das größte unge-

löste Problem der Zielorganisationen?

Erkennbare operative Hektik, Lähmung oder 

unbefriedigende Ergebnisse aus Projekten 

können je nach Organisation, Prozess und 

Belegschaft Ursache, Problem oder auch nur 

Symptom sein, jedoch ist es Unternehmen 

bisweilen unklar, was von dem Wahrge-

nommenen Symptom, Problem oder was wo-

möglich die Problemursache ist

§

FAZIT

Die Forderung nach der Messbarkeit von 

Erfolg nimmt zu. Change Management 

kommt als Querschnittdisziplin und allein-

stehendes Management-Kompetenzfeld 

weiter aus dem Schatten allgemeinstrate-

gischer und operativer Unternehmenssteu-

erungsansätze heraus. Es wird notwendi-

ger integrativer Bestandteil des strategi-

schen und operativen Projektmanage-

ments, d. h. wird feste Verfahrensweise in-

nerhalb etablierter Lösungsbestrebungen. 

Unternehmen werden in der Art und Weise 

der Problemerkenntnis, Ursachenfeststel-

lung und Lösungsentwicklung umso bera-

tungsoffener, je existenzbedrohender ihre 

organisationale Ausgangssituation ist. 

Change-Management-Beratung ist umso 

mehr gefordert, die Leistungsinhalte quali-

tativ anzupassen sowie die Ansprüche der 

Kundenunternehmen an die Beratungspro-

zessqualität entsprechend abzubilden.
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Es besteht mitunter ein Defizit in der Wahr-

nehmung oder es fehlt das Grundverständnis 

für Zusammenhänge, die womöglich erst bei 

zweitem Hinsehen auf die Notwendigkeit von 

Change hinweisen 

Es besteht ein Mangel an methodischen 

Handwerkszeugen oder an fundierten Erfah-

rungswerten, mit den wahrgenommenen 

Dilemmata umzugehen

Da soziale Systeme sich ungern verändern, 

prallen im Grundsatz (in der Theorie) richtige 

Entscheidungen an der operativen unterneh-

merischen Umsetzungsrealität ab

Was sind die daraus resultierenden Anforde-

rungen an die Change-Management-Beratung?

Beratung muss dem Unternehmen Souverä-

nität für die korrekte Problemerkennung, 

zutreffende Problemanalyse und geeignete 

Problem(auf)lösung liefern

Beratung muss hierfür Handwerkszeug und 

Techniken zur Verfügung stellen, die Unter-

nehmensentscheider, Führungskräfte und Mul-

tiplikatoren in die Lage versetzen, Change-

Notwendigkeiten zu erkennen und die 

Erkenntnisse selbststeuernd in zielführende

Veränderungshandlungen zu überführen

These 3: Komplexität und Dynamik neh-

men zu und machen organisationale 

Fitness (Resilienz + Wahrnehmung) zu-

nehmend wichtiger, um wettbewerbs-

fähig zu bleiben

Königsweg Prozessmanagement von Heike Decker

Die externen und internen Bedingungen von Un-

ternehmen haben sich in den letzten Jahren so 

erheblich geändert, dass viele in ihrer Reaktions-

fähigkeit eingeschränkt sind, weil sie ihre Struktu-

ren diesen Bedingungen nicht angepasst haben.

Wenn Ihr Unternehmen alle Prozesse mit Hilfe 

von externen Fachleuten klar identifiziert und de-

finiert hat, wenn Ihr Prozessmanagementsystem 

funktioniert und garantiert, dass die Prozesse 

über alle Fachbereiche und Abteilungen reibungs-

los ablaufen, dann können Sie sicherstellen, dass 

Sie veränderte Kundenanforderungen auf hohem 

Qualitätsniveau befriedigen können. 

Sie sind in der Lage, gezielte Veränderungen im 

Prozessablauf vorzunehmen, denn Sie kennen  

Ihre Prozesse und wissen ganz genau, wo Sie 

ansetzen müssen, um mit den geringstmöglichen 

Reibungsverlusten Ihre Produktion oder Ihre 

Dienstleistung den neuen Erfordernissen 

anzupassen. Ihre Mitarbeiter wissen immer, 

aufgrund klar formulierter Arbeitsanweisungen, 

die auf den Prozessen Ihres Unternehmens 

basieren, was sie wann tun müssen. Verantwort-

lichkeiten werden eindeutig formuliert, Doppel-

arbeit unterbunden, Blindleistung und die daraus 

resultierenden Kosten können Sie so vermeiden. 

Ausfälle bei Mitarbeitern werden aufgefangen, 

denn die Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiter, auch 

ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor, 

reduziert sich durch genaue Arbeitsanweisungen 

erheblich. 

Prozessmanagement bietet Ihrem Unternehmen 

ein wichtiges Steuerungs- und Überwachungs-

system für die operative und strategische Ge-

schäftsführung. Überwachungssystem nicht im 

Sinne eines übermächtigen Kontrollorgans, son-

dern es ist eher als ein Frühwarnsystem zu 

verstehen, dass Ihnen sofort meldet, wenn die 

vier wichtigsten Merkmale Ihrer Prozesse nicht 

mehr das Optimum erreichen. Sie können sofort 

erkennen, wenn Sie nicht mehr effektiv reagieren, 

nicht mehr effizient arbeiten, wenn Ihre Prozesse 

nicht mehr robust sind und sich Fehler häufen und 

wenn Sie nicht mehr die Flexibilität aufbringen, die 

nötig wäre. Durch die frühe Warnung kann Ihr 

Unternehmen die Fehlerquellen schnell identifi-

zieren und korrigierend eingreifen, bevor ein kri-

tischer Punkt erreicht wird.

Wenn Prozessmanagement in Unternehmen noch 

nicht installiert ist, stellt der Weg dorthin immer 

eine Herausforderung dar. Aber wie jede Heraus-

forderung birgt auch diese eine große Chance. 

Erfahrene, externe Berater helfen Unternehmen, 

ihre Prozesse zu identifizieren und zu optimieren. 

Mitarbeiter werden in die Erarbeitung mit einge-

bunden und die abteilungsübergreifende Kommu-

nikation wird zu einem festen Bestandteil der 

Unternehmenskultur.

Prozessmanagement bedeutet letzten Endes für 

Ihr Unternehmen Kosten zu sparen, konkurrenz-

fähig zu bleiben, Kunden zu binden und damit 

Gewinne verbuchen zu können. processline kann 

Sie hierbei mit qualifizierten Prozessberatern 

unterstützen, Tel. 06232 670 60-0

Um den entscheidenden Vorteil im Wett-

bewerb mit Konkurrenten zu bekommen 

und Kundenzufriedenheit in eine lang-

fristige Kundenbindung zu verwandeln, 

müssen Unternehmen schnell auf Kun-

denwünsche reagieren können, und das 

ohne Qualitätsverlust.



Manche Unternehmen agieren zwar wirtschaft-

lich, dennoch arbeiten sie nicht effizient. Bemerk-

bar wird dies z. B. wenn zwischen Abteilungen 

Informationsverluste entstehen oder wenn nicht 

alle Daten zu einem Auftrag in einem System 

verarbeitet und dokumentiert werden können.

Solche Beispiele sind gewissermaßen Kinder-

krankheiten in einem eigentlich stabilen Unter-

nehmen. Zwar suggeriert das Wort Kinderkrank-

heit eine harmlose Funktionsstörung, aber es 

kann schnell zu einem ernsten Risikofaktor wer-

den,  beispielsweise wenn:

wichtige Wissensträger für längere Zeit aus- 

fallen und dadurch Abläufe gestört werden 

oder wichtige Informationen nicht verfügbar

sind

mehr Aufträge mit den gleichen Ressourcen 

realisiert werden müssen

andere Organisationen oder Organisations-

einheiten integriert werden

Investoren auf Wachstum drängen

Spätestens dann müssen diese Kinderkrank-   

heiten therapiert werden, um das Unternehmen 

langfristig am Markt zu positionieren. 

Woran erkennen Sie, dass Ihr Unternehmen 

noch Kinderkrankheiten hat? Typische Indika-

toren für optimierbare Prozesse sind :

identische Prozessschritte werden von ver-

schiedenen Organisationseinheiten durchge-

führt

Daten werden in verschiedenen IT-Systemen 

eingegeben, dies erfordert mehr Zeit und 

führt häufig zu Fehlern

einzelne Organisationseinheiten sind über-

lastet, weil Informationen nicht zielgerichtet 

durch die Abteilungen fließen

Fachabteilungen werden nicht einbezogen,  

z. B. nicht in der Angebotsphase
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Aufträge können nicht effizient gesteuert 

werden

Wenn ein Unternehmen solche Ineffizienzen 

feststellt, ist es zunächst zweckmäßig, die Pro-

zesse des Unternehmens zu prüfen. Sinnvoller-

weise erfolgt die Dokumentation der aktuellen 

Arbeitsabläufe gemeinsam mit einem bran-

chenerfahrenen Experten. Hierbei benennen 

die Mitarbeiter die „Symptome“ der Kinder-

krankheiten und definieren gemeinsam mit dem 

Prozessexperten Optimierungspotenziale, so 

dass eine mögliche Therapieform für jede In-

effizienz benannt wird. Ist dies erfolgt, kann im 

nächsten Schritt ein Maßnahmenkatalog zur 

Optimierung aller Abläufe entwickelt werden.

Ebenso wie in der Medizin wird dann manchmal 

eine „Behandlung“ empfohlen, die im ersten 

Moment trivial oder abwegig erscheint, etwa 

wenn einem kleineren Unternehmen zunächst 

eine Maßnahme zur Teambildung angeboten 

wird, bevor danach die Arbeitsabläufe verän-

dert werden können. Mögliche Maßnahmen 

sind:

Anpassung der Kommunikationskultur (wer 

informiert wen über was und wann?) 

Auswahl nach einer passgenauen IT-Lösung 

für die Bedarfe des Unternehmens, Einführ-

ung des IT-Systems

Kinderkrankheiten in Unternehmen 
mit Prozessoptimierung behandeln von Uta Becker

Anamnese – Vorbereitungsphase

Erstgespräch mit der Geschäftsführung

Erarbeitung des Angebotes

Abstimmung zur Vorgehensweise

Diagnose mit Mitarbeitern und Fachexperten 

– Modul 1 

Definition des Ist-Zustandes mit jeweils erforderlichen 

Methoden 

Erarbeitung eines Maßnahmenkataloges/Soll-Zustand

Abstimmung zur weiteren Vorgehensweise

Umsetzungsplanung  

Behandlungsphase mit Mitarbeitern und 

Fachexperten – Modul 2 

Begleitung bei der Umsetzung der Veränderung mit 

den jeweils erforderlichen Methoden 

Überprüfung des Umsetzungsfortschrittes

Überprüfung der Zielerreichung und Übergabe an 

die Linie

Speyer 06232 670 60-0

Berlin  030 36 75 39-61

Haben Sie auch eine „Kinderkrankheit“

in Ihrem Unternehmen entdeckt?

Wir behandeln und beugen vor.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

§

§

Anpassung der Ablauforganisation und Über-

prüfung der Aufbauorganisation 

Klärung von Hol- und Bringschulden zwischen 

Abteilungen oder Kooperationspartnern

Die Erfahrung hat uns gezeigt: jedes Unterneh-

men ist individuell hinsichtlich der Art und der 

Tiefe der „Kinderkrankheit“. Daher gibt es, wie 

auch in der Medizin, oft kein Patentrezept. 

Unser Behandlungsplan hat jedoch stets diese 

Struktur:

Für eine optimale Gestaltung von lebbaren Pro-

zessen ist es unerlässlich, die Mitarbeiter einzu-

beziehen. Sie sind es, die Ineffizienzen am deut-

lichsten spüren, zudem haben sie oft auch schon 

konkrete Ideen zur Optimierung. Denn ähnlich  

der Selbstheilungskräfte beim „System Mensch“ 

bringt auch das „System Unternehmen“ bereits 

viele Ansätze mit, wie man ineffiziente Abläufe 

besser gestalten kann.

Change. 2002 - 2012
von „wir optimieren unternehmen“ zu „wir übernehmen verantwortung“

Bei unserem erster Auftritt im Jahr 2003 optimierten 

wir die Unternehmen, indem wir beratend tätig waren.

Im Jahr 2006 übernahmen wir Verantwortung für die 

Optimierung der Unternehmen, indem wir halfen, unsere 

Beratung auch in den Unternehmen umzusetzen.

Heute übernehmen wir Verantwortung für Organisa-

tionsveränderungen in Unternehmen, indem wir uns 

selbst operativ einbringen.
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