
Der akute Fachkräftemangel entwi-
ckelt sich mehr und mehr zur Zer-
reißprobe für zahlreiche Organisa-

tionen. Bereits jedes zweite Unternehmen 
in Deutschland sieht heute im Fachkräf-
temangel ein veritables Geschäftsrisiko. 
Das ergab eine Umfrage des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertags: 1,7 
Millionen Stellen blieben im ersten Quar-
tal unbesetzt – so viele wie noch nie zuvor.  

 MEHR PROZESSMANAGEMENT –  
 WENIGER PERSONAL.  

Es stellt sich somit in vielen Unterneh-
men die Frage, wie die operativen Abläu-
fe auch ohne neues Personal aufrecht-
erhalten werden können. Ein zentraler 
Hebel ist hier der Blick auf die Prozesse. 
Optimal ineinandergreifende Prozesse 
sind die Grundlage von Effizienz und die 
Möglichkeit, direkt operativ steuernd ein-
zugreifen. Daher widmen wir diese Aus-
gabe der NEWSLINE ganz dem Thema 
Prozessmanagement! Welche Fragen Sie 
sich bezüglich Ihrer Prozesse stellen soll-
ten und warum Prozessmanagement und 
Change Management Hand in Hand ge-
hen, lesen Sie auf Seite 2. 

 MEHR RAUM FÜR PRODUKTIVITÄT. 
 
Außerdem in dieser Ausgabe: Experten-
interview mit Andrea Maurer-Schlangen, 
Architektin und Change-Beraterin. Er-
fahren Sie, wie die optimale Raumge-
staltung sich auf die Produktivität und 
Kreativität der Mitarbeitenden auswirkt 

und wie man diese auch in Zeiten der 
hybriden Arbeit für das Büro begeistern 
kann. Denn: Je digitaler das Arbeitsum-
feld, desto wichtiger das physische Büro, 
so die Change-Expertin. Mehr dazu lesen 
Sie auf Seiten 3 & 4. 

 MEHR GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
 – EIN TOOL.  

Oft werden wir von unseren Kunden ge-
fragt, welches Prozessmanagement-Tool 
wir empfehlen. Unsere Antwort: Ein Tool, 
das der iterativen Natur von Prozessge-
staltung gerecht wird und diese zum le-
benden Objekt macht. Daher haben wir 
heute eine Empfehlung für Sie: BIC Pro-
cessdesign der Firma GBTEC – ein daten-
bankbasiertes Prozessmanagement-Tool 
mit der Möglichkeit zur einfachen Pro-
zessmodellierung sowie einer modernen 
Nutzerfreundlichkeit. Erfahren Sie mehr 
dazu auf den Seiten 4 & 5. 

 MEHR KOMPETENZ FÜR IHREN  
 ERFOLG. 
 
Welche Kompetenzen es für erfolgrei-
ches Geschäftsprozessmanagement 
braucht und wie Sie dieses nachhaltig  

in Ihrer Organisation verankern, lernen 
Sie im 6-teiligen Online-Seminar unserer 
Schwestergesellschaft, der Change Aka-
demie GmbH. Alle Informationen zum 
Kurs finden Sie auf Seite 5 sowie unsere 
Veranstaltungs- und Tooltipps.

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre.

 
 
Ihre Jennifer Reckow.
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Wir finden einfach keine guten 
Leute mehr“ oder „wir würden ja 
gerne mehr Aufträge umsetzen, 

aber es fehlt das Personal“. 

So oder so ähnlich klingen viele Unter-
haltungen, die wir aktuell mit unseren 
Kunden führen. War der Fachkräfteman-
gel schon vor der Corona-Pandemie ein 
drängendes Problem, so entwickelt er 
sich nun zur waschechten Krise für zahl-
reiche Unternehmen. 

Kurzarbeit und betriebsbedingte Kündi-
gungen haben die ohnehin schon dünne 
Personaldecke noch weiter schwinden 
lassen. Und genau das wird nach der he-
rausfordernden wirtschaftlichen Lage der 
vergangenen zwei Jahre für viele Orga-
nisationen zum Verhängnis. Für die, die 
diese Zeit überstanden haben, wäre nun 
die Zeit des Aufschwungs gekommen – es 
fehlt jedoch das Personal dafür. 

Ein Grund mehr sich die Prozesse im Un-
ternehmen anzuschauen und die Frage zu 
stellen, wie eine Organisation effizienter 
werden kann, auch ohne mehr Personal. 

Hierin liegt ein enormes Potenzial: Je rei-
bungsloser die Prozesse ablaufen, umso 
effizienter sind sie und umso weniger An-
strengungen und Zeit braucht es von Sei-
ten der Mitarbeitenden, um ihre Aufgaben 
zu erledigen. 

Es sollten daher folgende Fragen gestellt 
werden:

 / Haben wir den Automatisierungsgrad, 
den wir haben könnten?

 / Welche Prozesse sind für unseren 
Erfolg essenziell und wie können wir 
diese optimal gestalten?

 / Tun wir das Richtige richtig?
 / Tun wir das Gleiche gleich?
 / Macht es Sinn, was wir tun? 

Hierfür ist ein Herauslösen aus dem Ar-
beitsalltag und ein Perspektivwechsel 
durch eine externe Moderation enorm 
wichtig, ebenso wie die notwendige 
Change Kompetenz. Denn die Optimie-
rung von Prozessen ist eine weitreichen-
de Veränderung in der Organisation und 
somit ein Change. Rollen, Zuständigkei-
ten und Abläufe ändern sich. 

Das erfordert Akzeptanz und eine nach-
haltige Verankerung in der Belegschaft. 

Dieser Aspekt wird häufig vernachlässigt 
und Prozessmanagement und Change 
Management nicht als Einheit gesehen. 
Somit wird die Prozessoptimierung zum 
trojanischen Pferd für Change. ■

PROZESSMANAGEMENT ALS TROJANER FÜR VERÄNDERUNG. 

Warum Change Management und Prozessmanagement ineinandergreifen.
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GESCHÄFTSPROZESSMANAGEMENT
IM ÜBERBLICK.

 Detail-Ziele von Prozessmanagement im Unternehmen:

 
   STRATEGISCH.  

 / Umsetzung der  
Geschäftsstrategie 
 

 / Optimierung der  
Kundenzufriedenheit 

 / Qualitätssicherung der  
Prozessleistungen 

 / Flexibilisierung der  
Leistungserstellung

 
   ÖKONOMISCH.  

 / Erhöhung der Produktivität 
und Kapazitätsauslastung 
 

 / Vermeidung von  
Fehlleistungen 

 / Verkürzung der Durchlauf-
zeiten der Prozessobjekte 

 / Kostenoptimierung in der  
Leistungserbringung

 
   ORGANISATORISCH.  

 / Höhere Transparenz der  
Unternehmensprozesse 
 

 / Prozessorientierte Ausrichtung 
organisatorischer Strukturen 

 / Lernende Organisation 

 / Risikomanagement

 Durchdachte und transparente Prozesse – Realitätsnahes, für alle verständliches GPM – Gelebte und beherrschte Prozesse –  
Keine Kunstformen, keine langatmigen und kostenintensiven Moden. 



RAUM FÜR VERÄNDERUNG DURCH PROZESSORIENTIERUNG.

Interview mit Andrea Maurer-Schlangen, Expertin für Büro-Konzeption & Change Management.
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 FRAU MAURER-SCHLANGEN, SIE SIND   
 URSPRÜNGLICH ARCHITEKTIN. WAS  
 HAT SIE BEWOGEN, HEUTE ORGANI-  
 SATIONEN IN CHANGE-PROZESSEN  
 ZU BEGLEITEN UND WO LIEGEN  
 DABEI IHRE SCHWERPUNKTE? 

Ich habe angefangen als Architektin zu arbeiten und gemerkt, dass es letztendlich im-
mer um den Menschen geht. Dieser menschenzentrierte Ansatz bedeutet, dass ich bes-
ser verstehen kann, wie Gruppen, Teams und Organisationen insgesamt funktionieren. 

Die Schwerpunkte liegen darin, in Unternehmen einen Prozess zu gestalten, wenn sich 
ihre Arbeitsweisen verändern. Zum Beispiel haben in der pandemischen Zeit vielerorts 
mobile Arbeitsmodelle Einzug gehalten. Damit haben sich die Aufgaben des physischen 
Umfelds und auch das Zusammenspiel zwischen virtueller, analoger und hybrider Zusam-
menarbeit verändert. An dem Punkt setzen wir an: Wir schauen uns die Prozesse genau 
an, sodass alle Investitionen sinnvoll und vor allem zukunftsweisend getätigt werden.

Andrea Maurer-Schlangen ist Mitglied im Vorstand des Fachverbands Change Manage-
ment des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberatungen (BDU e.V.) und Exper-
tin für New Work-Konzepte und Change Management. Mit ihrem Unternehmen, der 
CMMaurer GmbH, schafft sie Raum für Veränderung und organisatorische Entwicklung 
durch maßgeschneiderte Arbeitsumfelder für hybride Zusammenarbeit. 

Mit ihrer speziell unter den Aspekten von New Work konzipierten Premium Location 
„Thiiird Place“ bietet sie zudem Räumlichkeiten für Seminare, Workshops und Meetings, 
die kreative Methoden sowie agile Arbeitsweisen fördern. Im Interview berichtet die 
Change-Expertin darüber, wie durchdachte Raumkonzepte auf die optimalen Prozesse im 
Unternehmen einzahlen und wie man Mitarbeitende auch in Zeiten mobilen Arbeitens für 
das physische Büro begeistern kann.

 WIE HAT DIE RAUMGESTALTUNG  
 EINFLUSS AUF PRODUKTIVITÄT UND  
 KREATIVITÄT DER MITARBEITENDEN? 

Das kann man sich vorstellen wie eine gute Küche. Im Idealfall habe ich eine Küche, die 
supergut ausgestattet ist: Jedes Gerät ist an der richtigen Stelle und die Abläufe funk-
tionieren hervorragend, weil alles sinnvoll aufgeteilt ist. Das Messer ist beispielsweise 
immer an derselben Stelle in der Schublade, wenn ich es brauche. 

Genauso verhält es sich im Büro: Gute Orientierung ist die Basis für funktionierende 
Abläufe. Die Aufteilung der Flächen sollte entsprechend der Arbeitsprozesse gestaltet 
sein. Alles, was laut ist, wie zum Beispiel Kollaborationsflächen, sollten getrennt sein von 
Arbeiten, die Rückzug erfordern.

 WIE FUNKTIONIEREN BÜRO-  
 KONZEPTE ÜBERHAUPT NOCH IN  
 ZEITEN DER HYBRIDEN ARBEITS-  
 MODELLE? 

Nehmen wir die aktuelle Situation: Man entscheidet sich für ein mobiles Arbeitskonzept 
– 60/40 ist eine bekannte Quote. Warum kommen dann Mitarbeitende überhaupt noch 
ins Büro? Welche Tätigkeiten erledigen sie dort? Und was macht man im Homeoffice? 
Und am Ende: Wer entscheidet das überhaupt? Dafür muss es eine gute Antwort geben, 
sodass Wohlfühlen und Produktivität in einem guten Gleichgewicht bleiben. Eine prä-
zise unternehmensspezifische Antwort darauf, warum ich für meinen Job, für mein 
Team, heute ins Büro komme und morgen im Homeoffice arbeite, ist erfolgsrelevant 
für die Umsetzung hybrider Arbeitsstrukturen.

Wir sind davon überzeugt, die Zukunft ist hybrid und je digitaler unser Arbeitsumfeld 
wird, desto wichtiger wird das physische Büro. Es geht darum, sinnvolle und richtige 
Unterstützung des physischen Arbeitsumfelds zum Gesamtkontext des Unternehmens 
zu geben. Ist es nur die Replikation dessen, was im Homeoffice möglich ist, gibt es 
tatsächlich keine Gründe mehr, ins Büro zu kommen. 

Wir wissen aus Studien, es geht vor allem um Austausch und Zusammenarbeit. Für eine 
gute Bindung mit dem Arbeitgeber (Employer Branding) braucht es die Bestätigung: In 
dem Laden bin ich richtig aufgehoben. Das ist mein Team. Wenn sich diese Bestätigung 
nicht einstellt, weil die anderen an dem Tag nicht da sind oder alle im Einzelbüro sitzen, 
kann ich auch zu Hause bleiben. Demotivation und Wechselbereitschaft sind die Folgen. 
Dann könnte es auch passieren, dass ich eine 60/40 Regelung nicht mehr für richtig erach-
te, sondern lieber gleich 100 % mobil arbeiten möchte.  Also lautet die wichtigste Frage: 
Warum kommen die Mitarbeitenden zukünftig ins Büro? Was muss ich als Arbeitgeber 
dort anbieten für Wohlbefinden und Produktivität, damit sich der Weg lohnt? >>>

THIIIRD PLACE in Oberursel bietet Räume für modernes & 
kreatives Arbeiten.
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In unserer Beratungstätigkeit als 
Change-Begleiter sind wir immer wie-
der auch mit der Gestaltung von Pro-

zessen konfrontiert. Eins unserer Gedan-
kenmodelle zur Organisation bezieht sich 
auf das Gleichgewicht der fünf Aspekte ei-
ner Organisation: Strategie, Organisation, 
Technik, Prozesse und Kultur. 

Häufig beginnen Veränderungen mit dem 
Wunsch nach eindeutiger Verantwor-
tungsverteilung mit optimaler Zusam-
menarbeit in den operativen Abläufen. 
Wir sind dann gefragt, gemäß einem ver-
einbarten Ziel für das Veränderungsvor-
haben, die Prozesse gemeinsam mit den 
Prozessbeteiligten zu gestalten.

Nun ist Change ein iterativer Prozess und 
somit verändern sich auch die Prozesse 
innerhalb des Change-Prozesses immer 
wieder. Unser Ziel ist es dabei, Prozesse 
zu lebenden Objekten zu machen und 
diese auch nach dem Change-Vorhaben 
lebendig zu halten. Aus diesem Grund 
empfehlen wir unseren Kunden die Arbeit 
mit einem datenbankbasierten Prozess-
management-Tool mit der Möglichkeit 

zur einfachen Prozessmodellierung sowie 
einer modernen Nutzerfreundlichkeit. 
Die Prozesse bilden hierbei das Herzstück 
und können über das Tool intuitiv doku-
mentiert, gesteuert und im Unternehmen 
verfügbar gemacht werden. Die früher üb-
lichen Zeichentools haben längst ausge-
dient und können den Anforderungen an 
professionelles Prozessmanagement nicht 
mehr nachkommen.

Auch die digitalen Ansprüche sind in den 
letzten Jahren enorm gestiegen und so ha-
ben wir uns erneut intensiv mit dem Markt 
beschäftigt und die vertretenen Tools un-
tersucht. Unsere Wahl fiel mit eindeutiger 
Tendenz auf die BIC Plattform von der  
Firma GBTEC.

BIC bietet eine umfassende, modular auf-
gebaute Plattform für die Optimierung 
und Transformation operativer Unter-
nehmensabläufe. Von der Prozessmo-
dellierung & -analyse über die Workflow 
gesteuerte Prozessausführung, -überwa-
chung und -messung sind alle Aspekte 
prozessorientierten Arbeitens in der Trans-
formation Suite vereint.

Wir sind froh, mit GBTEC einen Partner 
gefunden zu haben, der, wie die meisten 
unserer Kunden, aus dem Mittelstand 
kommt und eine marktführende Lösung 
zu einem erstklassigen Kosten-/Nutzen-
verhältnis bietet.

Selbstverständlich arbeiten wir auch mit 
anderen Tools, die der Kunde im Einsatz 
hat und prüfen in jedem Projekt, ob die BIC 
Plattform die optimale Lösung für unseren 
Kunden ist. 

Falls notwendig, suchen wir anhand der 
Anforderungen unseres Kunden auch un-
ter den gängigen Lösungen nach einer 
anderen passenden Software. Wir können 
die BIC Plattform jedoch mit großer Zuver-
sicht empfehlen. ■ 

Weiterführende Informationen dazu fin-
den Sie auf

www.gbtec.com

4

PROZESSE OPTIMAL GESTALTEN MIT PROCESSLINE UND GBTEC.

Eine starke Partnerschaft für unsere Kunden. 

 WIE KÖNNEN PROZESSE IN  
 UNTERNEHMEN DURCH OPTIMALE  
 RAUMKONZEPTE UNTERSTÜTZT  
 WERDEN? 

Ich war gerade kürzlich bei einem Kunden. Die sitzen in einem großartigen Gebäude, 
mitten in Frankfurt mit Skyline-Blick. Aufzug, Parkplätze, Müsli, Kaffee, Wasser, alles ist 
da. Trotzdem funktioniert es nicht gut. Es gibt zwar für alles ein Angebot, aber nicht an 
der richtigen Stelle und nicht im richtigen Maß. Das Konzept spiegelt nicht die Prozesse 
dieses Unternehmens. 

Deswegen zurück zu Ihrer Eingangsfrage. Warum ist es nicht nur wichtig, Architektin zu 
sein, sondern auch ein Organisationsverständnis zu haben? Weil wir erst einmal verste-
hen wollen und die richtigen Fragen stellen müssen. Wie arbeiten Sie eigentlich? Was ist 
das Spezifische Ihrer Arbeit? Wie werden Sie wirksam und erfolgreich? Wenn das beant-
wortet ist, können wir das in den Raum übersetzen. Aber eben nur dann. 

Stellen Sie sich vor, ich komme morgens dort an, wo es Kaffee und Wasser gibt. Da treffen 
sich auch gleich die anderen Mitarbeitenden. Da weiß jeder sofort, wer da ist. Es findet ein 
erstes Socializing statt, ein erstes Verankern mit der Kultur im Unternehmen. 

Das ist die beste Voraussetzung, um dann auch einen guten Tag zu haben. Wenn aber 
die Theke irgendwo am Ende, mitten auf der Fläche ist, dann fühlen sich alle gestört und 
es findet genau das nicht statt. Es braucht daher eine genaue Sortierung und gute An-
ordnung der einzelnen Nutzungsangebote. Wir brauchen die richtigen Antworten im 
physischen Büro, um die zukunftsweisenden Aufgaben, die ein Unternehmen erfüllen 
muss, zu bewerkstelligen. ■

Weiterführende Informationen finden Sie unter

www.cmmaurer.de  www.thiiirdplace.de Orte für Socializing sollten bewusst eingeplant werden.
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processline GmbH 
Wormser Landstraße 261  
67346 Speyer

Tel. +49 6232 67060-0 
contact@processline.de 
www.processline.de

Mitglied imMitglied im

ToolTipp:

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.Folgen Sie  

uns auf:

Viele Unternehmen stellen ihre Geschäftsprozesse immer noch in einfachen Grafikpro-
grammen dar. Doch Digitalisierung hat noch nie in Microsoft PowerPoint oder Excel 
begonnen. Um das wahre Potenzial aus ihren Prozessen zu schöpfen, müssen Unter-
nehmen ihre Arbeitsabläufe zielgerichtet und kontinuierlich modellieren, analysieren 
und optimieren. Bauen Sie mit der Prozessmanagement-Software BIC Process Design 
eine digitale Prozesslandschaft auf, die Ihre gesamte Organisation abdeckt – und 
mit der Sie Ihre Prozesse jederzeit im Griff haben. Mehr Informationen dazu unter  
www.gbtec.com/de/software/bic-process-design

Inhaltlich verantwortlich gemäß  
§55 Abs. 2 RStV: Jennifer Reckow,  
processline GmbH. 
 
Bildnachweise: CMMaurer GmbH, 
Shutterstock, AdobeStock.  
Die Logos von LinkedIn, Xing, Twitter 
und Facebook sind Markenzeichen 
der entsprechenden Unternehmen. 

IMPRESSUM.

22.08.2022 Informationsabend zur Systemischen Weiterbildung  
  „Organisationale Veränderungsprozesse gestalten“  
  der Change Akademie GmbH - Interaktive virtuelle Veranstaltung,  
  kostenfrei

30.08. - 02.09.2022   Seminar Organisationale Gruppendynamik bei der Change Akademie,  
  Speyer – lernen Sie im 4-tägigen Präsenzseminar den Umgang mit  
  Einfluss, Macht und Widerstand. 

12.09. - 16.09.2022 Transformationsprojekte erfolgreich umsetzen – proaktives Change  
  Management in S/4HANA Projekten.  
  Online-Seminar der DSAG-Academy in Kooperation mit der Change  
  Akademie Anmeldung unter www.dsagnet.de/register

10.10. – 12.10.2022 Geschäftsprozessmanagement als Erfolgsfaktor 
  Online-Seminar der Change Akademie

27.10.2022 Start der Systemischen Weiterbildung „Organisationale  
  Veränderungsprozesse gestalten“ der Change Akademie GmbH 
  (9 Module innerhalb von 12 Monaten)

      
     Alle weiterführenden Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten  
     finden Sie unter www.changeakademie.de

AUSBLICK BRANCHENTERMINE UND VERANSTALTUNGEN.
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Sie möchten erfolgreich Rollen und Ver-
antwortlichkeiten in Ihrer Organisation 
eindeutig verteilen? Durchgängige Pro-
zesse mit klaren Strukturen etablieren? 
Ihre Organisation nachhaltig verändern 
und zukunftsfähig aufstellen? Dann bietet 
unsere Schwestergesellschaft, die Change 
Akademie GmbH, den optimalen drei-
tägigen Online-Kurs zur Kompetenzer-
weiterung im Geschäftsprozessmanage-
ment. 

Darin erfahren Sie: 

 / Wie Sie Geschäftsprozessmanagement 
nutzen können, um Ihre Organisation 
nachhaltig zu verändern. 

 / Mit welchen Widerständen Sie rech-
nen sollten und wie Sie diesen optimal 
begegnen.

 / Welche Vorgehensweise Sie erfolgreich 
zum Ziel führt.

 / Weshalb Change Management die 
Wahrscheinlichkeit auf eine erfolgrei-
che Veränderung der Prozesse nach-
weislich erhöht.

 
Erhalten Sie wertvolle Impulse für Ihr Un-
ternehmen und lernen Sie optimales Ge-
schäftsprozessmanagement in Theorie 
und Praxis kennen – von den Grundlagen 
bis zur Verankerung.

Der Kurs besteht aus sechs Online-Sessi-
ons zu je 3,5 Stunden jeweils von 08:30-
12:00 Uhr und 13:00-16:30 Uhr, vom 10. bis 
12. Oktober 2022.

Profitieren Sie jetzt vom Einsteigerange-
bot zu 1.320 €!

Ab drei Teilnehmern aus einem Unter-
nehmen wird zusätzlich 10 % auf den 
Kursbeitrag gewährt. ■

GESCHÄFTSPROZESSMANAGEMENT ALS ERFOLGSFAKTOR.

Endlich klare Strukturen und Verantwortlichkeiten in der Organisation.

 
  

 ONLINE-KURS ZUR KOMPETENZ-  
 ERWEITERUNG IM GESCHÄFTS-  
 PROZESSMANAGEMENT. 

 PROFITIEREN SIE VOM  
 EINSTEIGERANGEBOT:  
 6 ONLINE-SESSIONS FÜR NUR  
 1.320 €!  
 
Sie haben Interesse? Dann melden 
Sie sich gerne unverbindlich unter

info@changeakademie.de

BIC Process Design 


