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Ein Plädoyer für das Geschäftsprozessmanagement im neuen Büroberuf

1 Hinführung

Rund 10 Jahre ist es her, da fand ein neues Thema Einzug in die 
Welt der Ausbildungsberufe: das Geschäftsprozessmanagement. 
Mit diesem für Schulen gänzlich neuen Thema galt es, sich als Leh-
rerin oder Lehrer des IT-Bereichs 
zu arrangieren. Zuvor in den 
meisten Fällen noch nicht ge-
hörte Begriffe wie Wertschöp-
fungskettendiagramm (WKD), 
Ereignisgesteuerte Prozessket-
te (EPK) oder Prozesskosten-
rechnung (PKR) nötigten vie-
le, sich mit der universitären 
Literatur der Wirtschaftsinformatik zu behelfen. Zur Umsetzung die-
ses Themas, das weit mehr ist, als irgendwelche Abläufe auf Papier 
zu bringen, fand sich wenig bis gar keine bezahlbare Software für 
Schulen, ebenso rar war verwertbares Unterrichtsmaterial.

Diese anfänglichen Probleme gehören mittlerweile der Ver-
gangenheit an. Unterrichtskonzepte wurden entwickelt und 
entsprechende Software sowie Unterrichtsmaterialien stehen 
beispielsweise im Rahmen von aris@school (www.aris-at-school.
de) kostenfrei zur Verfügung.

Dass das Thema ebenfalls gänzlich in der Wirtschaft und vor 
allem in der Gesellschaft angekommen ist, zeigen zahlreiche 
Kundenbewertungsforen, die sich mittelbar oder unmittelbar 
der Prozessoptimierung widmen (vgl: Abb. 2): 

Was wünschen sich demnach Kunden? Es sind schlanke Pro-
zesse, ohne fortlaufend wiederkehrende Kundenmitwirkung, 

Business Process Management (BPM) boomt! Unterneh
men verbinden damit die Transparenz von Abläufen, Ver
besserungen der Qualitäten, gesteigerte Kundenorientie
rung und optimierte Kennziffern wie Prozesskosten und 
Prozesszeiten. Berücksichtigt man als Berufsbildner die ho
he Relevanz des Themengebietes in allen wirtschaftlichen 
Bereichen, verwundert es schon, dass die Geschäftsprozess
orientierung, modellierung und optimierung (mit Ausnah
me der ITBerufe) bisher so wenig Einzug in die Lehrpläne 
gefunden hat. Doch das ändert sich nun mit dem neugeord
neten Büroberuf. Grund genug, einen genaueren Blick auf 
das Potenzial, das dieses Thema bietet, zu richten.

Knut Harms ist Lehrer an den BBS Haarentor in Oldenburg, 
BPMA-zertifiziert und Autor und Herausgeber mehrerer 
Lehrwerke zum Thema Prozess- und Projektmanagement. 
Er betreut ehrenamtlich das Projekt aris@school.

Abb. 1: „Spielplan“ Prozessbeschreibung
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Termintreue, Informationspolitik bei Abweichungen vom Stan-
dard, günstige Prozesse und eine über die Erwartung hinausge-
hende Prozess- und Ergebnisqualität. Diese Merkmale können 
gemäß Kano-Modell zu einer Kundenzufriedenheit führen.

So ist es lediglich eine sachlogische Konsequenz, dass das 
Thema Kundenzufriedenheit mit der auffällig hohen Korrelati-
on zur Zufriedenheit von Prozessabläufen und dem Drang von 
Unternehmen Kosten zu sparen, zunehmend Einzug in die Rah-
menlehrpläne rein wirtschaftlicher Berufe hält. Zuletzt gesche-
hen beim Beruf „Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement“, dem 
die Ersteller der Vorgaben gleich 40 Unterrichtsstunden für die-
ses Thema eingeräumt haben. Gleiches gilt für die neuen Rah-
menrichtlinien im berufsbezogenen Bereich der Fachoberschu-
le – Wirtschaft und Verwaltung – Schwerpunkt Wirtschaft, in der 
Klasse 11 in Niedersachsen.

Abb. 2: Kundenbewertungsportal  
(Quelle: http://www.yelp.de/biz/daimler [...]; 12.04.2014)

Trotz des Vorsprungs im Bereich Schule durch die IT-Berufe 
ist das Geschäftsprozessmanagement (GPM/BPM) kein Thema, 
bei dem die eingesetzten Kolleginnen und Kollegen freude-
strahlend den nächsten Geschäftsprozess zu Hilfe nehmen und 
sich mit einer Klasse ins Abenteuer Graphentheorie stürzen wer-
den. Zu komplex sind das Themengebiet und die anzuwenden-
den Methoden der Prozessmodellierung, als dass der schnelle 
Griff zum beliebigen Schulbuch reichen würde, um guten Un-
terricht anzubieten.

Dabei gibt der schulische Rahmenlehrplan der neuen Büro-
berufe klare Vorgaben. In einer Jahreswochenstunde haben sich 
die Schülerinnen und Schüler mit
– der Geschäftsprozessorientierung (GPOr)
– der Geschäftsprozessmodellierung (GPM) und
– der Geschäftsprozessoptimierung (GPOpt)
auseinander zu setzten. Grund genug, dieses »Dreigestirn« nä-
her zu betrachten.

2 Geschäftsprozessorientierung

Das Thema, das Neueinsteigern 
wahrscheinlich am wenigsten Kopfzer-
brechen bereiten wird, ist das Thema 
Geschäftsprozessorientierung. Viele 
Anwendungsfälle teilen Unternehmen 
in die kundengeliebten und kundenge-
hassten Anbieter. Dabei ist es erstaun-
lich, dass selbst Unternehmen ohne 
jeglichen Kundenkontakt ihre Prozesse derart kundenorientiert 
gestalten können, dass sie angestammte Wirtschaftsbereiche mit 
einem nie gemessenen Customer Satisfaction Index (CSI) vom 

Zu	  tief	  angesetzte	  
Zufriedenheit	  ist	  ein	  
Hemmschuh	  deiner	  
Möglichkeiten.	  	  
(WERNER	  MITSCH)  
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Abb. 4: Beispielprozess „Ware annehmen“. (Quelle: Harms 2014, S. 98)

Kleine Legende zur EPK2

Ereignis: Zustandsbeschreibung wie „Liefe-
rant eingetroffen“. Durch dieses Ereignis wird 
nachfolgende Funktion angestoßen.

Funktion: Tätigkeitsbeschreibung wie „Anzahl 
Versandstücke prüfen“. Ergebnis einer Funkti-
onsausführung ist wiederum mindestens ein 
Ereignis.

Organisationseinheit: Vorwiegend eine Be-
schreibung, welche Stelle eine Funktion aus-
führt.

Ressourcen: Beschreibung der verwendeten 
Anwendungssysteme (Computersysteme) so-
wie benötigter oder erstellter Dokumente. Die 
Kantenrichtung gibt dabei Aufschluss darüber, 
ob beispielsweise ein Dokument benötigt wird 
(Input) oder generiert wird (Output).

Konnektoren: Konnektoren sind eine Art Ver-
zweiger des Prozessablaufs. V. l. n. r.: entweder/
oder (XOR), und (AND), und/oder (OR)

Prozessschnittstellen: Verweise nach ande-
ren Orten der Prozessausführung. Damit ist es 
möglich, Teilprozesse auszulagern und den ei-
gentlichen Ablauf kompakt darzustellen.
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Verlag, Uni, FH oder Unternehmensberatung) syntaktisch nicht 
fehlerfrei ist. Und selbst die Musterlösungen der IHK Prüfungen 
im IT-Bereich sind eine Ansammlung vermeidbarer Fehler. Al-
lein das zeigt, dass das Thema anspruchsvoll ist. Dabei ist das 
Regelwerk, ähnlich dem eines Gesellschaftsspiels, äußerst ein-
fach gehalten. Nach klaren Vorgaben weist die Spieleanleitung 
den Akteuren die Regeln, Verzweigungen, Tätigkeiten und Er-
gebnisse zu.

Im Gegensatz zu den informati-
onstechnischen Berufen, die die for-
malisierte und abstrahierte Darstel-
lung von Systemen als elementaren 
Bestandteil des Berufs definieren, 
scheint bei der rein wirtschaftlichen 
Ausrichtung ein alternatives, behut-
sameres und weniger technisches 
Vorgehen vorteilhaft. Ohne Schüle-
rinnen und Schüler zu überfordern 
bzw. den Unterricht zu überfrachten, 
würde sich zur Vermittlung der Inhal-
te der Absatzprozess eines Industrie-
betriebs anbieten. Anhand eines Musterprozesses mit ERP-Un-
terstützung könnten gleichermaßen Sach-, Fach- und Metho-
denkompetenzen vermittelt werden. Abläufe könnten mit einer 
hohen Intensität verinnerlicht und gefestigt werden. Nutzen, 
auf die der Ausbildungsgang drei Jahre lang zurückgreifen 
könnte, wenn das Lernfeld 11 nicht erst im letzten Ausbildungs-
jahr auf dem Lehrplan stehen würde.

In rein wirtschaftlichen Bildungsgängen hat sich eine Se-
quenzierung als vorteilhaft erweisen, die «homoeopatisch do-
siert» vom Lesen von Prozessen über das Ergänzen von vor-
strukturierten Inhalten, die Wiedergabe beschriebener Prozes-
se bis hin zur deduktiven Modellierung neuer Prozesse ohne 
Vorgabe reicht. Dabei sollte zu Beginn die grobe Übersicht in 
Form von Organigramm (Aufbauorganisation) und Wertschöp-
fungskettendiagramm (Ablauforganisation) stehen. Bei diesem 
Top-Down Verfahren wird sichergestellt, dass alle Beteiligten 
den grundlegenden Datenkranz der Modellunternehmung 
und eine grundlegende Idee über die Bereiche, mit der die Un-
ternehmung Geld verdient (Kernprozesse), verinnerlicht ha-
ben.

Ein didaktisch-methodisches Beispiel vermag bei der Einord-
nung helfen. Abb. 4 verdeutlicht, wie eine vollständige Warenan-
nahme im Beisein des Lieferers gemäß HGB durchzuführen ist. 
Deutlich wird, wer im Prozessablauf etwas, mit welchen Hilfs-
mitteln und letztendlich mit welchem Erfolg ausführt.

Das Rollenkonzept des Geschäftsprozessmanagements geht 
davon aus, dass es Prozessanwender, Modellierer, Optimierer 
und Prozessverantwortliche (ähnlich eines Abteilungsleiters, 
hier jedoch für Prozesse verantwortlich) gibt. Die Prozessan
wender sollten in der Lage sein, einen dokumentierten Prozess 
zu verstehen und umzusetzen. Die EPK (s. Abb. 5) mit einem er-
weiterten Symbolvorrat zeigt den Prozess der Nicht-Rechtzeitig 
Lieferung gem. BGB. Auf äußerst pragmatische und übersicht-
liche Weise wird der Bearbeitungsweg kleinschrittig dargestellt 
und die notwendigen Voraussetzungen, um von einem Liefe-
rungsverzug zu sprechen, verdeutlicht. Und selbst komplexe 
Anforderungen der Fristsetzung als Notwendigkeit zur Wahr-
nehmung von Ansprüchen lassen sich im Vergleich zur textba-
sierten Darstellung effizient darstellen.

„Gute	  
Prozessmodelle	  
sollen	  Wissen	  
effizient	  greifbar	  
machen.	  Somit	  sind	  
diese	  ideal	  geeignet,	  
komplexe	  Unter-‐
richtsinhalte	  zu	  
erklären	  und	  zu	  
sichern.“	  	    

Thron der Kundenzufriedenheit gestoßen haben. Amazon & Co 
mit ihren Kundenbewertungssystemen sind stetig dabei, die Be-
ratungskompetenz des Fachhandels zu degradieren.

Dabei ist es gerade die exklusive und fachkundige Bera-
tungsqualität und nicht das homogene, substituierbare Gat-
tungsprodukt, die die Kunden an bestimmte Anbieter bindet. 
Je enger die Kundenbindung, je ungestörter und intensiver die 
Beratungsqualität desto eher werden aus Kunden – Stammkun-
den. Es herrscht dabei die Annahme, dass eine ganzheitliche 
Kundenbetreuung durch Generalisten dem Kerngedanken der 
Geschäftsprozessorientierung am nächsten kommt.

Dieser thematische Bereich kann, wie kaum ein Zweiter, die 
Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern aufgreifen und 
vom Erfahrungs- zum Erkenntnisobjekt überführt werden.

3 Geschäftsprozessmodellierung

Vermutlich ist es das „Thema Mo-
dellierung von Prozessen“, dem sich 
die Lehrkräfte am sorgsamsten wid-
men müssen. So sehr man es auch ver-
mag dieses Thema anzupreisen und 
zu simplifizieren, es ist anspruchsvoll. 
Das sogenannte Mapping hat seine 
Wurzeln in der Lehre der Wirtschafts-
informatik und wurde maßgeblich von 
Prof. DR. MULT. H. C. AUGUST-WILHELM SCHEER gestaltet. Dieser war es 
auch, der die Wichtigkeit der Berufsbildenden Schulen erkann-
te und es öffentlichen Schulen schon im Jahr 2002 ermöglichte, 
kostenfrei mit der Branchensoftware ARIS zu arbeiten.

ARIS steht für Architektur Integrierter Systeme und be-
schreibt, bezogen auf unterschiedliche Fachdisziplinen modell-
haft Abläufe, Datenstrukturen, Leistungen und Aufbau der Un-
ternehmung (vgl. GADATASCH 2009, S. 64). SCHEERs Ziel war demnach 
nicht die isolierte Betrachtung von dezidierten Sichten, sondern 
die sichtenübergreifende Darstellung des Kerns der Leistungser-
stellung, dem Geschäftsprozess. Als Resultat entstand die wirt-
schaftlich ausgerichtete Ereignisgesteuerte Prozesskette1.

Abb. 3: „Spielanleitung“ – EPK

Zur Vorbereitung auf das Thema Ereignisgesteuerte Prozess-
kette beschert Google 5880 Treffer. Bei genauerer Betrachtung 
ist festzustellen, dass ein großer Teil der Abbildungen (egal ob 

„Essentially,	  all	  
models	  are	  wrong,	  
but	  some	  are	  
useful.“	  	  	  
(GEORGE	  EDWARD	  

PELHAM	  BOX)	  
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Abb. 5: Beispielprozess „Liefe-
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(Quelle: Harms 2013, S. 125)
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spezifische, konkret am Beruf ausgerichtete Lerninhalte, die 
eher nebenläufig aufgegriffen werden. Nebenläufig deshalb, 
da sich die daraus ergebenden Fragestellungen zwangsläufig 
bei der Betrachtung des abzubildenden Geschäftsprozesses 
ergeben. Exemplarisch seien hier das ERP-System, die QM-Nor-
mengruppe ISO 9000ff, TQM oder Change Management ge-
nannt.

5 Fazit

Kundenzufriedenheit ist der Erfolgsfaktor, der Unternehmen 
das Überleben auf hart umkämpften Märkten sichert. Die Ein-
sicht und die Fähigkeit, Abläufe zu dokumentieren und auf Kun-
denorientierung hin zu untersuchen und zu verbessern, muss 
elementares Rüstzeug moderner Ausbildung sein. Darüber hi-
naus bietet die Modellierung von Prozessen eine bisher weitge-
hend vernachlässigte Methode, eindeutig und komprimiert 
komplexe Abläufe für unterrichtliche Zwecke zu visualisieren.

Die allumfassende Thematik Geschäftsprozessmanage
ment stellt eine ausgezeichnete Möglichkeit dar, extrafunktio-
nale Qualifikationen wie Reflexionsfähigkeit, vernetztes Den-
ken, Abstraktionsfähigkeit, soziale Sensibilität, Beratungskom-
petenz, Wertorientierung, systemisches Denken oder entspre-
chende Optimierungshaltungen nachhaltig zu vermitteln. Schu-
le leistet auf diesem Weg einen wichtigen Beitrag, Schülerinnen 
und Schüler als kritische und zielorientierte Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer vorzubereiten. Ein Thema, das zunehmend 
Auszubildende auch nach der Ausbildung im Berufsleben be-
gleiten wird.

Anmerkungen
1 Im Gegensatz zur EPK ist die weit verbreitete Business Process Modelling and 

Notation eher technisch ausgerichtet.

2 Bei der dv-gestützten Modellierung wird im Bereich der Organisationsein-
heiten und Ressourcen auf einen wesentlich größeren Vorrat an dezidierten 
Symbolen zurückgegriffen.
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Somit leistet die EPK selbst in Lernfeldern, bei der die Mo-
dellierung nicht im Fokus des Unterrichts steht, wertvolle Hilfe.

4 Geschäftsprozessoptimierung

Ausgehend von einem nun detail-
liert vorliegenden Verständnis der 
Abläufe kann mit den Auszubilden-
den zum Büromanagement der 
nächste und abschließende Schritt 
der Optimierung verfolgt werden. Da-
bei spielt es keine Rolle, ob klein-
schrittige Prozessverbesserungen ge-
mäß Total Quality Management (TQM) 
und dem Kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess (KVP) initiiert werden oder eine strategische und 
grundlegende Neuausrichtung (Business Process Reengineering 
– BPR) verfolgt wird, wobei Ersteres in der Wirtschaft häufiger 
anzutreffen, weniger risikobehaftet und für die schulischen und 
betrieblichen Ziele weitaus relevanter ist. Das begründet sich 
darin, dass kein Auszubildender das Veränderungsmanagement 
in einem zu fusionierenden Unternehmen betreuen wird, wohl 
aber ineffiziente Abläufe in der Verwaltung erkennen und ver-
bessern soll.

Diese Betrachtung, Bewertung und Verbesserung kann sich 
an einem Modellvergleich orientieren. Die entsprechenden Me-
thoden dazu wären das Prozessbenchmarking oder die Referen-
zanalyse. Weiterhin wäre die Analyse von bestehenden Prozes-
sen z. B. mit Hinblick auf die Kundenzufriedenheit (Workflow-
analyse, Schwachstellenanlyse oder Vorgangskettenanalyse) 
sinnvoll. Abgesichert mit entsprechenden wirtschaftlichen Er-
folgskennziffern (sog. Key Performance Indicators – KPI) wie 
Durchlaufzeiten, Zykluszeit, Kundenbeteiligung, Medien- oder 
Systembrüchen könnten Schülerinnen und Schüler ihr eigenes 
Handeln bewerten und Alternativen empfehlen (vgl. SCHMELZER/
SESSELMANN 2008, S. 267 ff.).

Dabei kommt der Prozesskostenrechnung eine besondere 
Bedeutung zu. Die „echte“ Prozesskostenrechnung ermittelt vor-
ab die Kosten auf Grundlage der zeitlichen Einordnung von Pro-
zessschritten. Als Zeit- und Mengengerüst stehen Informationen 
wie minimale, maximale und durchschnittliche Bearbeitungszeit 
sowie die dabei aufkommenden Kosten (zum Großteil Personal-
kosten) zur Verfügung. Damit unterscheidet sich diese PKR deut-
lich von der IHK-favorisierten Verteilung von Kosten, die auf Vor-
jahreswerten der Buchhaltung basiert. Durch die rückblickende 
Betrachtung fällt die Aussagekraft dieser Rechnung deutlich ge-
ringer aus und ist für proaktive Alternativabwägungen nicht 
nutzbar. Die PKR offenbart, dass vermeintlich kleine Veränderun-
gen weitreichende Auswirkungen haben können.

Neben offensichtlichen Lerninhalten, wie die Darstellung 
und Optimierung von Prozessabläufen beinhaltet das Lernge-
biet insbesondere im Bereich der Optimierung weitere fach-

„Der	  Prozess	  ist	  
nicht	  nur	  die	  
Summe	  der	  
einzelnen	  
Tätigkeiten."	  	  
(W.	  E.	  DEMING)	  	  

  

Kaufmännische Bildung:
Wir haben eine klare Meinung!
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