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Kurzreferat 

Ansätze zur datengetriebenen Prozessinnovation 

In einer Zeit, in der Daten eine immer größere Rolle spielen, nehmen Schlagwörter wie Big 

Data, Data Analytics oder Data Mining auch in Organisationen eine große Rolle ein. Daten 

werden zum neuen digitalen Öl, das durch alle Systeme der Unternehmen und externe 

Quellen fließt. Richtig eingesetzt, unterstützen sie bei der Strategiefindung, bei der Umset-

zung neuer Geschäftsmodelle, beim Gestalten neuer Abläufe und Prozesse und insbeson-

dere bei der Entscheidungsfindung.  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Daten und Unternehmenssyste-

men. Von diesen Themen ausgehend wird versucht, eine Brücke zu den Themenfeldern 

Prozessmanagement und Prozessinnovation zu schlagen. Die Arbeit soll aufzeigen, welche 

strategischen und operativen Ansätze die Nutzung von Daten als Treiber für Prozessinno-

vation zulassen. Aufbauend auf einer theoretischen Einordnung der vier skizzierten Ge-

biete, bildet ein empirischer Teil das Herzstück dieser Arbeit. In diesem Teil werden Aus-

sagen von ExpertInnen darüber zusammengetragen, welche Ansätze zur datengetriebenen 

Prozessinnovation sie in ihren jeweiligen Unternehmen anwenden. Diese Aufarbeitung ist 

gegliedert in die drei Ebenen Rahmenbedingungen, Faktoren und Ansätze. Abgeschlossen 

wird diese Arbeit durch konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmen. 
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Abstract 

Approaches to data-driven process innovation 

In a time where data is playing an ever-increasing role, keywords such as Big Data, Data 

Analytics or Data Mining tend to play a major role in organisations. Data is becoming the 

new digital oil that flows through all corporate systems and external sources. Used correctly, 

this data supports in strategy development, implementation of new business models, design 

of new procedures and processes, and especially decision-making.  

This paper mainly deals with the topics data and enterprise systems. Starting from these 

topics, an attempt is made to build a bridge to the topics of process management and pro-

cess innovation. The purpose of this thesis is to show which strategic and operative ap-

proaches allow the use of data as a driver for process innovation. Based on a theoretical 

classification of the four outlined topics, an empirical part forms the core of this paper. This 

empirical part contains a collection of expert statements and analyses their approach on 

handling the topic of data driven process innovation. The presentation is divided into three 

levels: frame conditions, factors and approaches. The paper concludes in concrete recom-

mendations for companies.  
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1. Einleitung 

1.1 Hintergrund und persönliche Motivation 

Wir leben aktuell in einer Zeit, in der sich tiefgreifende wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Umwälzungen abspielen. Automatisierung und Digitalisierung definieren viele Bereiche in 

der Arbeits- und Lebenswelt vollständig neu. Viele sprechen in diesem Zusammenhang von 

einer digitalen Revolution. Täglich produzieren Unternehmen und Privatpersonen riesige 

Mengen an Daten, die unaufhaltsam in exponentieller Form wachsen. Um dem monetären 

Wert hinter diesem Wachstum Ausdruck zu verleihen, werden Daten vielfach bereits als 

das „Neue Öl“ bezeichnet. Egal ob über betriebsinterne Unternehmenssoftware, Partner-

Plattformen, Social-Media-Kanäle oder dem Internet der Dinge. Die Möglichkeiten Daten zu 

sammeln sind riesengroß. Neben der Quantität der Daten, ist in dieser Betrachtung vor 

allem aber auch die Relevanz und Qualität der Daten von entscheidender Bedeutung. (Hier-

zer 2017) Auch Van der Aalst (2016) sieht es als eine der größten Herausforderungen für 

Unternehmen, einen Mehrwert aus den in den eigenen Informationssystemen vorhandenen 

Daten zu generieren. (Van der Aalst 2016, S. 4) Im Endeffekt sollen die Möglichkeiten der 

Datenanalyse den Unternehmen dabei helfen, weg von „Bauchgefühl-Entscheidungen“ und 

hin zu mehr faktenbasierten Entscheidungen zu gelangen. (Di Francescomarino u.a. 2018, 

S. 462) 

Doch was bedeutet dies für das Gebiet des Prozessmanagements und im Speziellen für 

die Prozessinnovation? Zum einen werden unternehmensinterne Daten immer wichtiger. 

Zum anderen werden aber auch Daten von und über Kunden, Lieferanten und Dritten noch 

mehr Einzug in die unternehmensinterne Prozesswelt finden. Um im wirtschaftlichen Wett-

bewerb bestehen zu können, werden traditionelle Ansätze zur schlichten Verbesserung von 

Prozessen oftmals nicht mehr ausreichen. Vielmehr wird es den Einsatz neuer Technolo-

gien und radikalere Prozessinnovationen brauchen, mit denen aktuell gültige Prozesse teil-

weise vollständig neu gedacht werden. Aus einer Studie von Harmon & Garcia (2020) geht 

hervor, dass dies auch in der Unternehmenswelt so gesehen wird. Viele Unternehmen wol-

len in den kommenden Jahren neue innovative Ansätze in ihr BPM-Werkzeugportfolio auf-

nehmen. Die meistgenannten Technologien fallen in den Bereich Prozessautomatisierung 

(inklusive Robotic Process Automation), intelligente BPM-Suiten und Process Mining. (Har-

mon; Garcia 2020, S. 39)  

Bei allen diesen Ansätzen nehmen Daten eine wesentliche Rolle als Treiber für Prozessin-

novation ein. Um diesem wichtigen Thema ausreichend Bedeutung zu schenken, ist neben 
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den genannten operativen Anwendungen aber auch eine strategische Betrachtung notwen-

dig. Nur wenn beide Perspektiven berücksichtigt werden, kann das volle Potential der Daten 

ausgeschöpft werden. In der Literatur herrscht Konsens darüber, dass die IT eine wichtige 

Rolle als Befähiger und Umsetzer von Prozessinnovationsprojekten einnimmt. Das kon-

krete Thema der Daten und welche Ansätze sowie Fähigkeiten es benötigt, um sie erfolg-

reich als Treiber für Prozessinnovation einzusetzen, ist darin jedoch noch sehr spärlich be-

handelt. (Mikalef; Krogstie 2018, S. 3)  

Die Themen Prozessoptimierung, Process Engineering oder Prozessinnovation waren 

durchgängig wesentliche Bestandteile des Masterstudiums Business Process Manage-

ment. Auch das Thema Big Data wurde während des Studiums behandelt. Allerdings wurde 

die Verknüpfung dieser beiden Schwerpunkte im Studium nicht eingehend thematisiert und 

auch die bestehende Literatur widmet sich dem Thema nur mangelhaft. Die vorliegende 

Arbeit versucht einen Beitrag zu leisten, um diese Lücke zu schließen. Zudem war es eine 

Seminararbeit zum Konzept der „Dynamic Capabilities“, die das Interesse für das Thema 

Innovation und die dazu notwendigen Fähigkeiten weckte.  

Beruflich arbeite ich selbst in der IT-Abteilung eines produzierenden Betriebs im Vorarlber-

ger Rheintal. In der Funktion als Business Analyst bekomme ich täglich mit, welche Fülle 

an Informationen in den Unternehmenssystemen gesammelt werden. Bei den eingesetzten 

Systemen handelt es sich heute oftmals um Standardsoftware großer Softwarehersteller. 

Geht es um Innovation, sind Unternehmen somit in einem gewissen Maße abhängig von 

der Innovationskraft dieser Hersteller. Trotzdem denke ich, dass Unternehmen noch genü-

gend Potential für Prozessinnovationen haben. Wie das funktionieren kann und welche 

Rolle dabei das Thema Daten einnimmt, soll in dieser Arbeit ebenfalls untersucht werden. 

 

1.2 Abgrenzung des Themas 

Die Themen Big Data, Data Mining und Künstliche Intelligenz sind als Schlagwörter heut-

zutage weit verbreitet. Auch laut Harmon & Garcia (2020) gehören diese Felder zu den 

Trends mit den stärksten Auswirkungen auf die Arbeit des Prozessmanagement. (Harmon; 

Garcia 2020, S. 40) Was notwendig ist, damit diese Ansätze funktionieren können und wel-

che Relevanz das Thema Daten im Umfeld der Prozessinnovation hat, soll in dieser Arbeit 

aufgezeigt werden. Folgende Abgrenzungen werden dabei gemacht: 
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Aus den einleitenden Sätzen geht hervor, dass sich die Arbeit speziell mit dem Thema Pro-

zessmanagement beschäftigt. Produktinnovationen werden nicht, oder nur am Rande, be-

trachtet. Geschäftsmodellinnovationen sind ebenfalls nicht im Fokus der Betrachtung. 

Diese können aber oftmals direkt in Kombination mit Prozessinnovation erfolgen, weshalb 

gewisse Aspekte der Geschäftsmodellinnovation in der Arbeit mitberücksichtigt werden. 

Ziel ist es nicht, eine konkrete Methode zur Analyse von Daten in Geschäftsprozessen (wie 

beispielsweise Process Mining, CEP - Complex Event Processing oder BAM - Business 

Activity Monitoring) im Detail zu untersuchen. Stattdessen soll auf einer höheren Abstrakti-

onsebene aufgezeigt werden, welche operativen Ansätze es gibt, Daten für Prozessinno-

vation nutzbar zu machen und wie diese Möglichkeiten strategisch unterstützt werden (kön-

nen). Ein Fokus der Betrachtung soll auf der strategischen Ebene und weniger auf der kon-

kreten Umsetzung, liegen. Das Thema Data Analytics bildet daher auch keinen Schwer-

punkt dieser Arbeit. Vielmehr soll untersucht werden, ob Daten und Softwaresysteme als 

Treiber für Prozessinnovation gesehen werden und wie dieses Thema in Unternehmen ver-

ankert ist. 

Mit dem Fokus auf Industrieunternehmen, unterscheiden Gausemeier & Plass (2014) zwi-

schen fünf Kategorien von Anwendungssystemen. Sie sehen Systeme zur Produktentwick-

lung, Systeme zur Produktionssystementwicklung, Product Lifecycle Management-Sys-

teme, Systeme zur Industrieautomatisierung und Systeme für die Auftragsabwicklung. Die 

Systeme zur Auftragsabwicklung unterteilen sie weiter in ERP, CRM, SCM, MES und MIS 

Systeme. (Gausemeier; Plass 2014) In der vorliegenden Masterarbeit werden schwerpunkt-

mäßig die Systeme zur Auftragsabwicklung und dort vor allem die Prozesse in ERP- und 

CRM-Systemen behandelt. 

Unter Berücksichtigung dieser Abgrenzungen soll folgende Forschungsfrage beantwortet 

werden: 

Welche strategischen und operativen Ansätze ermöglichen die erfolgreiche Nutzung 

von Daten als Treiber für Prozessinnovation? 

Die vorliegende Arbeit soll aufzeigen, ob für dieses Thema eine entsprechende strategische 

Ausrichtung notwendig ist, wie diese idealerweise aussieht und welche Rahmenbedingun-

gen gegeben sein müssen. Zudem geht es um Fragen der operativen Umsetzung. Wie 

werden datengetriebene Prozessinnovationen operativ angegangen? Welche Werkzeuge 

sind dafür notwendig? Wer sind die Treiber für diese Art von Innovationsvorhaben?  

Die Arbeit richtet sich an Personen, die berufliches Interesse am Thema Prozessinnovation 

haben. Dies schließt sowohl MitarbeiterInnen in Prozessmanagement-Abteilungen als auch 
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Personen in (IT-)Management Positionen ein. Für diese Zielgruppe werden konkrete An-

sätze und Handlungsempfehlungen aufgezeigt, wie Daten als Treiber für Prozessinnovation 

genutzt werden können. Zudem richtet sich die Arbeit an wissenschaftlich Interessierte. Vor 

allem für Studierende im Bereich Prozessmanagement oder ähnlichen Studiengängen, soll 

die Arbeit als Ausgangsbasis dienen, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Ein 

grundsätzliches Interesse für die Themen Daten und Informationssysteme sollte vorhanden 

sein. Tiefgreifendes Wissen in diesen Themenfeldern wird nicht vorausgesetzt.  

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit ist im Wesentlichen in fünf Kapitel gegliedert. Neben dem einleitenden Teil (Ka-

pitel 1) und dem Schlussteil (Kapitel 5), findet in den Kapiteln 2-4 die eigentliche Aufberei-

tung des Themas statt. In Kapitel 2 werden einige wichtige theoretische Grundlagen und 

der Stand der Forschung präsentiert. Schwerpunkte in diesem Kapitel sind die Themenfel-

der Innovation und Prozessinnovation, Prozessmanagement, Daten und Unternehmens-

software (ERP-/CRM-Systeme). Kapitel 2 wird abgeschlossen durch den Abschnitt Daten-

getriebene Prozessinnovation. In diesem Teil werden bereits konkrete strategische und 

operative Ansätze aufgezeigt. Die Ausarbeitung dieses Kapitels erfolgte mittels Recherche 

der Literatur im jeweiligen Themengebiet, allerdings immer mit Fokus auf das Thema der 

Arbeit. 

In den Kapiteln 3 und 4 wird aufbauend auf dem theoretischen Teil, die Auswertung der 

empirischen Untersuchung erläutert und präsentiert. Mit der Durchführung von Expertenin-

terviews wurde eine qualitative Methode als Forschungsansatz gewählt. Kapitel 4 startet 

mit einer Einordnung der untersuchten Unternehmen anhand derer Prozessmanagement 

Reifegrade. Herzstück dieses Kapitels bildet Abschnitt 4.2, in dem die Forschungsergeb-

nisse präsentiert werden. Abgeschlossen wird das Kapitel durch eine Zusammenfassung 

der Key-Findings, kombiniert mit Handlungsempfehlungen für Unternehmen. 
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2. Theoretische Grundlagen und Stand der Forschung 

Der Titel der Arbeit „Ansätze zur datengetriebenen Prozessinnovation - Eine Betrachtung 

mit Fokus auf ERP- und CRM-Systeme produzierender Unternehmen“ wird aus vier 

Schwerpunkten zusammengesetzt. Diese Themenfelder bilden den Rahmen für den fol-

genden Theorieteil und dienten als Orientierung zur Bildung des Interviewleitfadens (siehe 

Kapitel 3.3). Die Schwerpunkte sind: 

 Datengetrieben, mit dem Kernthema Daten (siehe Kapitel 2.3) 

 Prozessinnovation, mit den Themen Innovation (siehe Kapitel 2.1) und Prozess-

management (siehe Kapitel 2.2) 

 ERP- und CRM-Systeme, mit dem zugrunde liegenden Thema Unternehmenssoft-

ware (siehe Kapitel 2.4) 

Eine Aufteilung nach ähnlichen Schwerpunkten macht auch Rogers (2016). Bei der Erläu-

terung des Begriffs Digitale Transformation untersuchte er Felder, die diese Transformation 

prägen oder von dieser geprägt werden. In diesem Zusammenhang nennt er fünf strategi-

sche Felder (siehe Abbildung 1).  

 

 

Abbildung 1: Fünf Dimensionen der digitalen Transformation 
Quelle: Rogers (2016, S. 5) 

 

Als die zwei ersten Bereiche sieht Rogers (2016) die Kunden (Customers) und die Werte 

(Value), die ein Unternehmen an seine Kunden übermittelt. Während früher der Fokus vieler 

produzierender Unternehmen darauf lag, massentaugliche Produkte an deren Kunden zu 

verkaufen, ist heute mehr Individualität gefragt. Über die Produktqualität, den Preis oder die 
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Marke war früher eine Abgrenzung gegenüber der Konkurrenz möglich. Unternehmen müs-

sen sich heute ständig weiterentwickeln, nach neuen Technologien und Möglichkeiten Aus-

schau halten und ihre Value Propositions laufend überdenken. (Rogers 2016, S. 9–10) Ein 

Grund dafür ist, dass Kunden heute mittels digitaler Möglichkeiten stark vernetzt sind. Dies 

wirkt sich darauf aus, wie Produkte gefunden, bewertet, gekauft, wie Erfahrungen geteilt 

und wie die Beziehung zu einer Marke erlebt wird. (Rogers 2016, S. 6) Dieser zentrale 

Ansatz der Kundenzentrierung findet sich auch im Prozessmanagement als Schwerpunkt 

(siehe Kapitel 2.2). 

Als weiteres Thema sieht Rogers (2016) den Bereich Innovation. Innovation kann sowohl 

Auslöser für digitale Transformation sein, wird aber teilweise auch erst durch digitale An-

sätze möglich gemacht. Digitale Technologien machen es beispielsweise heutzutage ein-

facher, frühzeitig an entscheidungsrelevante Daten zu gelangen und somit massiv an Ent-

wicklungskosten zu sparen. (Rogers 2016, S. 9) Die Themen Innovation und im Speziellen 

die Prozessinnovation, werden in Kapitel 2.1 genauer betrachtet.  

Zudem meint Rogers (2016), dass sich auch der Wettbewerb mit Konkurrenten (Competi-

tion) verändert hat. Die Gefahr Marktanteile zu verlieren, geht heute nicht mehr nur von 

brancheninternen Partnern oder Konkurrenten aus. Digitale Geschäftsmodelle ermöglichen 

zusätzlich auch den Markteintritt für komplett branchenfremde Unternehmen. (Rogers 

2016, S. 6–8)  

Alle diese Veränderungen ermöglicht das letzte Thema, der Schwerpunkt Daten (Data). 

Diesem Thema kommt heute eine sehr hohe Bedeutung zu. Früher waren Daten oftmals 

das Ergebnis gezielt geplanter und aufwändig durchgeführter Messungen. Es war also 

schwer, Daten überhaupt zu generieren. Heute erleben wir eine Flut an Daten, die durch 

eine Vielzahl an Kanälen produziert werden. Die Schwierigkeit liegt somit oftmals nicht mehr 

in der Produktion, sondern in der Analyse und Nutzung dieser Daten. In Anbetracht dieser 

Schwerpunkte, sollte sich jedes Unternehmen die strategische Frage stellen, wie Daten 

dazu verwendet werden können, das Unternehmen gezielt weiterzuentwickeln. (Rogers 

2016, S. 8–9) Das Thema Daten sollte daher, anders als von Rogers (2016) dargestellt, 

nicht auf derselben Ebene wie die anderen Faktoren gesehen werden. Vielmehr sollten sich 

Unternehmen die Frage stellen, wie das Thema Daten in den Mittelpunkt gerückt werden 

kann (siehe Abbildung 2). (Hoisl 2019, S. 63) 
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Abbildung 2: "Digital to the core" 
Quelle: Hoisl (2019, S. 63) 

 

2.1 Innovation und Prozessinnovation 

Eingeleitet wird dieses Kapitel mit der Definition des Begriffs Innovation nach West & Farr 

(1990) aus dem Jahr 1990, die in der heutigen Zeit immer noch Gültigkeit hat. West & Farr 

(1990) bezeichnen Innovation als:  

“The intentional introduction and application within a role, group or organization of 

ideas, processes, products or procedures, new to the relevant unit of adoption, de-

signed to significantly benefit the individual, the group, organization or wider society” 

(Farr; West 1990, S. 9). 

Innovation passiert zum einen also gezielt (intentional) und kann in mehreren Dimensionen 

(Ideen, Prozesse, Produkte oder Abläufe) erfolgen. Diese Dimensionen werden in Abschnitt 

2.1.1 genauer betrachtet. Zudem besitzen Innovationen einen gewissen Neuigkeitsfaktor 

(siehe Abschnitt 2.1.2) und sollten zur Nutzenstiftung für das betroffene Unternehmen oder 

die betroffene Gruppe beitragen.  

 

2.1.1 Innovationsarten 

Geht es nach Vom Brocke & Schmiedel (2015) kann Innovation in unterschiedlichen Di-

mensionen erfolgen. Je nach Involvierung externer Partner im Innovationsprozess kann 
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zwischen Open Innovation und Closed Innovation unterschieden werden. Weiter kann je 

nach Auswirkungsgrad zwischen spezifischen, also im abgesteckten Rahmen passieren-

den, und disruptiven, also breit wirksamen Innovationen unterteilt werden (siehe Kapitel 

2.1.2). Zudem kann eine Unterscheidung inhaltlich nach Produkt-, Prozess- oder Ge-

schäftsmodellinnovation erfolgen. (Vom Brocke; Schmiedel 2015, S. 5–6) Als Produkt- bzw. 

Service-Innovation bezeichnen Uebernickel u.a. (2016) eine Neuerung der Sach- oder Ser-

viceleistung mit dem Ziel der marktlichen Verwertbarkeit. Unter Prozessinnovation verste-

hen sie eine neuartige Faktorkombination, die in der Regel im innerbetrieblichen Bereich 

erfolgt. Die Geschäftsmodellinnovation auf der höchsten Ebene, definieren sie als die 

grundlegende Änderung der wirtschaftlichen Struktur eines Geschäfts. Alle drei Innovati-

onsarten können voneinander abhängen und sich gegenseitig beeinflussen. (Uebernickel 

u.a. 2016, S. 5–6) 

Bestehende Literatur zum Thema Innovation bezieht sich hauptsächlich auf das Themen-

feld Produktinnovation und lässt Prozessinnovation oftmals außen vor. Dies sieht auch 

Lischka (2011) so indem er schreibt: „…Dennoch fokussiert sich sowohl die Forschung als 

auch die Praxis auf Produktinnovationen, das Management von Prozessinnovationen mit 

eigenen Erfolgsdeterminanten wird nicht ausreichend adressiert.“ (Lischka 2011, S. 2) Nicht 

nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis scheint dieser Fokus so gegeben zu sein. 

Lischka (2011) begründet das beispielsweise damit, dass die durch Prozessinnovationen 

bewirkten Verbesserungen schwerer wahrzunehmen sind als Produktinnovationen. Die Be-

stimmung des Wertes von Prozessinnovationen fällt somit schwerer als bei Produktinnova-

tionen, was zu weniger Wertschätzung durch Entscheidungsträger führt. (Lischka 2011, S. 

25 ff.)  

Vom Brocke & Schmiedel (2015) meinen, dass Prozessinnovation von Produktinnovation 

abhängt. Während der Innovationsfaktor auf Produktebene zu Beginn sehr hoch ist und im 

Laufe der Zeit nachlässt, verhält es sich für darauf aufbauende Prozessinnovationen genau 

umgekehrt (siehe Abbildung 3). Sie machen dies am Beispiel des Smartphones fest, das 

bei der Erscheinung ein sehr hohes Maß an Produktinnovation aufwies. Auch wenn sich 

dessen Funktionalitäten und somit das Produkt stetig weiterentwickeln, sind es heute oft 

Prozessinnovationen in Form von neuen Applikationen, die den höheren Innovationsfaktor 

aufweisen. (Vom Brocke; Schmiedel 2015, S. 7) Das trifft auch auf das Beispiel Unterneh-

menssoftware zu. Softwarehersteller entwickeln Produkte, also beispielsweise CRM- oder 

ERP-Systeme und verkaufen diese an Unternehmen. Für die einzelnen Unternehmen bil-

den diese Produkte in weiterer Folge die Basis für Prozessinnovationen vielfältiger Art.  
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Abbildung 3: Produkt- Prozessinnovation über die Zeit 
Quelle: Vom Brocke; Schmiedel (2015, S. 6) 

 

2.1.2 Innovationsgrade 

Spricht man von Innovation, so stellt sich schnell die Frage nach dem Grad der Innovation. 

Oftmals wird unterschieden zwischen radikaler (revolutionärer oder disruptiver) Innovation 

und inkrementeller (evolutionärer oder sustaining) Innovation. Bei dieser Betrachtung ist 

immer entscheidend, wo das Unternehmen aktuell steht und was die Basis ist, auf der In-

novation aufbaut. (Hauschildt u.a. 2016, S. 13 ff.) Radikale Innovationen betreffen oftmals 

das gesamte Unternehmen, verlangen eine ganzheitliche Perspektive und werden daher 

oftmals durch das Top-Management getrieben. Entscheidend für den Erfolg radikaler Inno-

vationen sind die Fähigkeiten, interne und externe Ressourcen perfekt auf diese anzupas-

sen. Inkrementelle, also schrittweise Innovationen hingegen, betreffen häufig nur kleinere 

Unternehmensbereiche und werden oftmals getrieben durch Mitarbeiter an der Basis. (Hau-

schildt u.a. 2016, S. 16 ff.) Bezogen auf die Dimension der Prozesse lässt sich feststellen, 

dass die Begriffe Prozessinnovation und Prozessoptimierung oftmals nicht einheitlich defi-

niert und auseinandergehalten werden. Hauschildt und Salomo (2016) definieren Prozes-

sinnovation beispielsweise folgendermaßen: „Unter dem Zielaspekt sind Prozessinnovatio-

nen neuartige Faktorkombinationen, durch die die Produktion eines bestimmten Gutes kos-

tengünstiger, qualitativ hochwertiger, sicherer oder schneller erfolgen kann. Ziel dieser In-

novation ist die Steigerung der Effizienz“ (Hauschildt u.a. 2016, S. 6). Lischka (2011) hin-

gegen, kritisiert diese Definition und schreibt, dass Prozessinnovation weit mehr ist als nur 

diese Steigerung von Effizienz. (Lischka 2011, S. 24) Ähnliches schreibt auch Hierzer 

(2017), der Prozessinnovation als Sammelbegriff für drei vom Innovationsgrad abhängige 
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Ausprägungen sieht (siehe Abbildung 4). Es lässt sich somit unterscheiden nach kontinu-

ierlicher Verbesserung (evolutionär), Prozessoptimierung (sprunghaft) und Prozess-Reen-

gineering (radikal). (Hierzer 2017, S. 109) Die vorliegende Arbeit fokussiert sich vor allem 

auf die beiden letztgenannten Ausprägungen, mit dem Hauptaugenmerk auf Prozesse im 

Umfeld der ERP- und CRM-Systeme. 

 

 

Abbildung 4: Ansätze zur Prozessentwicklung 
Quelle: Hierzer (2017, S. 109) 

 

Welcher Innovationsgrad der passende ist, hängt von mehreren Faktoren, unter anderem 

der Veränderungsfähigkeit des Unternehmens, ab. Györy u.a. (2017) meinen, dass Soft-

wareprojekte oftmals scheitern oder sich verzögern würden, weil die Veränderungsfähigkeit 

des Unternehmens überschätzt wird und zu viele Zielsetzungen gleichzeitig verfolgt wer-

den. Sie haben sich diesem Thema gewidmet und anhand eines Prozessoptimierungspro-

jekts bei BMW untersucht, in welche Phasen/Teilprojekte ein Innovationsprojekt im Soft-

warebereich idealerweise unterteilt wird. Als Ergebnis entstand der sogenannte SALZ (Stra-

tegischer Applikationslebenszyklus) Ansatz. Mittels des SALZ-Ansatzes wird durch eine 

stufenweise Einführung ein inkrementeller Innovationsansatz verfolgt. Der Ansatz orientiert 

sich dabei an den laut Györy u.a. (2017) wesentlichen Gründen für den Start eines Soft-

wareprojekt. Diese sind „Mehrwert für Anwender bieten“, „strategischen Mehrwert für das 

Unternehmen bieten (Business Engineering)“, „Effizienz operativer Prozesse steigern“ und 

„Effizienz im Betrieb der Softwarelösung steigern“. (Györy u.a. 2017, S. 229 ff.) 
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Harmon & Garcia (2020) sehe radikale Innovation gleichbedeutend mit Transformation. In 

einer aktuellen Studie haben sie weltweit tätige Unternehmen befragt, an wie vielen radika-

len Innovationsprojekten diese gerade arbeiten und was die Gründe dafür sind. 35% der 

befragten Unternehmen gaben an, genau an einem Projekt, 28% gaben an, an mehreren 

und 38% sagten, an keinem Transformationsprojekt zu arbeiten. 91% meinten hingegen, 

sich aktuell mit mindestens einem Prozessoptimierungsprojekt zu beschäftigen. Die folgen-

den Gründe wurden als Haupttreiber für Transformationsprojekte genannt. Auch  aus die-

sen Antworten lässt sich ablesen, dass Daten in Transformationsprojekten vielfach eine 

entscheidende Rolle spielen.  

- Ablösung von Altsystemen oder Implementierung integrierter Softwaresysteme 

- Mehr Kundenfokussierung durch Schaffung erhöhter Datentransparenz 

- Automatisierung 

- Verlagerung der Datenhaltung in die Cloud 

- Prozess-Redesigns in ausgewählten Bereichen 

(Harmon; Garcia 2020, S. 22–23)  

 

2.1.3 Prozessinnovation 

Geht es nach Mikalef & Krogstie (2018) beschäftigt sich das klassische Geschäftsprozess-

management (BPM) hauptsächlich mit dem Ansatz inkrementeller Prozessoptimierungen. 

Haupttreiber dafür sind in erster Linie Effektivität und Effizienz der Prozesse. Im Fokus der 

Projekte liegen oftmals Standardisierung, Automatisierung und Optimierung. (Mikalef; 

Krogstie 2018, S. 4) In der heutigen dynamischen, globalisierten Wirtschaftswelt ist es aber 

notwendig, sich auch auf andere Faktoren zu konzentrieren und radikalere Prozessinnova-

tionen in Betracht zu ziehen. Dies ist vor allem aus zwei Gründen erforderlich: 

1. Der Wert der Prozessinnovationen verläuft proportional zur produzierten Output 

Menge eines Unternehmens. Mit zunehmender Anzahl und Nutzung der Geschäfts-

prozesse steigert sich also auch der Anreiz zur Prozessinnovation. 

2. Prozessinnovation ist stark verbunden mit Produktinnovation. Beide Innovationsar-

ten beeinflussen sich gegenseitig positiv. So sind Produktinnovationen beispiels-

weise oftmals nur möglich, wenn Prozesse verändert oder komplett neu gedacht 

werden.  

(Mikalef; Krogstie 2018, S. 4)  
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Auch Hierzer (2017) hat sich mit der Frage beschäftigt, wie der passende Optimierungsan-

satz gefunden werden kann. Der optimale Ansatz lässt sich aus seiner Sicht aus zwei Fak-

toren ableiten. Zum einen aus dem nötigen Grad der Veränderung und zum zweiten aus 

der geplanten Laufzeit des entsprechenden Umsetzungsprojekts (siehe Abbildung 5). 

 

 

Abbildung 5: Was ist der richtige Optimierungsansatz? 
Quelle: Hierzer (2017, S. 191) 

 

Harmon & Wolf (2016) meinen, dass im Sinne des Prozesslebenszyklus-Gedankens so-

wieso jeder Prozess einem Prozess-Redesign unterzogen wird. Erst nachdem dieses Re-

design implementiert ist, sorgen laufende Prozessoptimierungen und kontinuierliche Ver-

besserungen dafür, dass der Prozess weiterhin möglichst effizient abläuft. Viele Unterneh-

men greifen für diese laufende Verbesserung auf Six Sigma oder Lean-Ansätze zurück. 

(Harmon; Wolf 2016, S. 20) Interessant ist auch eine Aussage von Lischka (2011), der 

zwischen Prozessinnovation und Organisationsinnovation unterscheidet. Er zitiert dazu die 

OECD (2005) folgendermaßen: „If the innovation involves the first use of new organizational 

methods in the firm’s business practices, workplace organization or external relations, it is 

an organizational innovation” (Lischka 2011, S. 9). Es ist jedoch zu beachten, dass Prozes-

sinnovationen und Organisationsinnovationen oft miteinander einher gehen. Vom Brocke & 

Schmiedel (2015) schreiben, dass Geschäftsprozessmanagement (BPM) als wesentlicher 
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Treiber für Innovation gesehen werden kann (siehe Abbildung 6). Neue Informationstech-

nologien bilden zwar die Basis für Innovationen, aber nur wenn es Unternehmen gelingt 

diese Technologien auch in die Geschäftsprozesse zu integrieren, können Unternehmen 

innovativ und wettbewerbsfähig bleiben. (Vom Brocke; Schmiedel 2015, S. 4) 

 

 

Abbildung 6: BPM als Treiber für Innovation 
Quelle: Vom Brocke; Schmiedel (2015, S. 4) 

 

Neben diesem Kriterium sind es weitere Fähigkeiten, die ein Unternehmen benötigt, um 

Prozessinnovation möglich zu machen. Mikalef & Krogstie (2018) definieren diese 

Fähigkeiten folgendermaßen: „a firm's ability, relative to its competitors, to apply the collec-

tive knowledge, skills, and resources to innovation activities relating to new processes, in 

order to create added value for the firm” (Mikalef; Krogstie 2018, S. 4). Für Moore (2017) 

liegt das Erfolgsrezept, um Prozessinnovationen möglich zu machen darin, eine digitale 

Strategie zu entwickeln. Unternehmen sollten auf alle Fälle Fähigkeiten im Umgang mit 

neuen Technologien, Datenmanagement und Prozesstransformation aufbauen. Niemals 

dürfen sie aber auf die Kundensicht vergessen. Den Kunden sei es egal wie die unterneh-

mensinternen Prozesse ablaufen, solange sich ihr Kontakt zum Unternehmen perfekt an-

fühlt. Unternehmen sollten daher nicht nur auf „digital-inside“ ausrichten, sondern verstärkt 

Fokus auf das Gebiet „digital-outside“ legen. (Moore 2017, S. 25) 

 

2.2 Prozessmanagement 

Nachdem im vorigen Abschnitt das Thema Prozessinnovation bereits beschrieben wurde, 

soll im vorliegenden Kapitel noch näher auf das Thema Prozessmanagement und jene As-

pekte eingegangen werden, bei denen Daten besonders relevant sind. Vom Brocke & 
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Schmiedel (2015) sehen zwei Arten, in denen BPM als Treiber für Innovation auftreten 

kann. Zum einen durch das Management von Prozessen, was unter anderem zu Produk-

tinnovationen führen kann (beispielsweise Innovationsprozess). Zum anderen durch das 

Management von Prozess-Redesigns, was zu Prozessinnovation führen kann. Prozessin-

novation geht dabei vor allem von zwei Treibern aus. Entweder werden sie von involvierten 

Stakeholdern angestoßen, oder durch neue Informationstechnologien ermöglicht. (Vom 

Brocke; Schmiedel 2015, S. 9–10) Der Fokus dieser Arbeit liegt ausschließlich im Bereich 

Prozessinnovation und dort vor allem darauf, wie Informationstechnologie und im Speziel-

len Daten eine treibende Rolle einnehmen können.  

Als Managementdisziplin besteht Business Process Management (BPM) aus strategischen 

und operativen Aktivitäten. Folgende Bestandteile können im Zuge der Etablierung von 

BPM gesehen werden: Entwicklung einer Strategie (beispielsweise über Process Maps), 

Entwicklung einer Prozesslandkarte, Entwicklung einer Prozessarchitektur, Entwicklung 

von Prozessmodellen, Umsetzung. (Ziegler u.a. 2010, S. 18) Prozessmanagement ist aber 

vor allem deshalb auch ein wichtiger Teil dieser Arbeit, weil Daten insbesondere die Grund-

lage für die Phasen Discovery und Monitoring des BPM-Lifecycles bilden (siehe insbeson-

dere Kapitel 2.2.2). In Abschnitt 2.2.1 wird ein ausgewähltes BPM-Reifegradmodell be-

schrieben, anhand dessen im Auswertungsteil versucht wurde, die untersuchten Unterneh-

men einzuordnen (siehe Kapitel 4.1). 

Laut Johanning (2014) sollten Unternehmen priorisieren, wie sie ihre Prozessmanagement-

Aktivitäten einplanen. Eine aus Sicht des Themas dieser Arbeit als passend empfundene 

Möglichkeit dafür ist die Einordnung der Unternehmensprozesse anhand der drei Säulen 

der IT (siehe Abbildung 7).  

 Säule 1 – Wertschöpfende Prozesse: Auch als Kernprozesse bezeichnet, bilden 

diese Prozesse die Grundlage für das Bestehen eines Unternehmens (beispiels-

weise Produktion, Logistik, Vertrieb). Diesen Prozessen muss daher aus IT-Sicht 

ein besonderes Augenmerk zukommen, das auch über ein ausgeprägtes Business-

IT Alignment (siehe Kapitel 2.4.3) Ausdruck finden muss. 

 Säule 2 – Standardisierbare Prozesse: In diesen Prozessen findet keine direkte 

Wertschöpfung statt (beispielsweise Finanzen, Personal). Ziel der IT muss es daher 

sein, diese Prozesse mittels entsprechender Anwendungen möglichst zu automati-

sieren.  

 Säule 3 – Commodity Services: Alle übrigen Prozesse, viele davon auch IT-intern, 

sollen soweit wie möglich gestrichen, optimiert oder ausgelagert werden. 

(Johanning 2014, S. 104) 
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Abbildung 7: Die drei Säulen der IT 
Quelle: Johanning (2014, S. 104) 

 

Johanning (2014) sieht das größte Innovationspotential durch IT somit vor allem in den 

wertschöpfenden Prozessen. Auch Dumas u.a. (2018) meinen, dass sich BPM fokussieren 

soll. Sie versteht BPM daher als „Enterprise Capability“ (Unternehmensfähigkeit) und somit 

auf derselben Stufe wie beispielsweise das Risikomanagement oder Human Performance 

Management. (Dumas; u.a. 2018, S. 475) Wie gut die Unternehmensprozesse durch das 

Prozessmanagement unterstützt werden, kann im Prozessmanagement- Reifegrad Aus-

druck finden. Dazu mehr in folgendem Abschnitt. 

 

2.2.1 BPM Reifegrad 

In der Literatur existiert eine Vielzahl an Modellen, die für erfolgreiches Geschäftsprozess-

management vorausgesetzte Faktoren und Fähigkeiten zusammentragen. Eines dieser 

Modelle, das BPM Maturity Model nach Rosemann & de Bruin (2007) wird auch von Dumas 

u.a. (2018) beschrieben. Laut dem Modell gibt es sechs erfolgskritische Faktoren für die 

erfolgreiche Durchführung von BPM Programmen: 

 Strategic-Alignment: Prozessmanagementaktivitäten sollten immer auf Zielen ba-

sieren, die vorher von den Prozess-Stakeholdern definiert wurden. Diese Ziele soll-

ten in Form von Kennzahlen messbar gemacht werden. 



- 16 - 

 Governance: Diese wird benötigt, um klare und transparente Verantwortungen, Ent-

scheidungsprozesse und Qualitätssicherungsmechanismen sicherzustellen. 

 Methoden und IT: Die IT bietet Werkzeuge, mit denen die unterschiedlichen Phasen 

des Prozesslebenszyklus unterstützt werden. Je nach Phase sind andere Methoden 

und IT-Werkzeuge notwendig. Einige davon werden in Kapitel 2.5 vorgestellt. 

 Personen: Unternehmen müssen sicherstellen, dass beteiligte Personen über ent-

sprechendes Knowhow verfügen. Dieses Knowhow muss vor allem über die Metho-

den des Prozessmanagement und der IT, aber bezogen auf die jeweiligen Pro-

zesse, auch auf fachlicher Ebene vorhanden sein.  

 Kultur: Die Unternehmenskultur hat Auswirkung darauf, welche Wertschätzung 

BPM von Entscheidungsträgern erfährt und wie sich Prozessbeteiligte in weiterer 

Folge verpflichtet fühlen, sich an die Prozessregeln zu halten.  

(Dumas u.a. 2018, S. 478) 

In Abschnitt 4.1 wird mit dem CMMI BPM Maturity Model ein weiteres Reifegradmodell be-

schrieben. Dieses Modell wurde dazu verwendet, die untersuchten Unternehmen anhand 

ihres Prozessmanagement-Reifegrads einzuordnen.  

Harmon & Wolf (2016) sehen drei Ebenen auf denen Prozessmanagement in Unternehmen 

normalerweise stattfindet (siehe Abbildung 8). Auf der Unternehmensebene (Enterprise Le-

vel) finden jene Aktivitäten statt, die unabhängig von spezifischen Prozessen sind.  

 

 

Abbildung 8: BPTrends Pyramide 
Quelle: Harmon; Wolf (2016, S. 44) 
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Auf dieser Ebene finden sich strategische Tätigkeiten, wie das Sicherstellen der strategi-

schen Ausrichtung, das Definieren einheitlicher Ziele oder das Festlegen der Prozessarchi-

tektur wieder. Auf der darunterliegenden Prozessebene findet die eigentliche Prozess- und 

Projektarbeit statt. Aktivitäten auf dieser Ebene drehen sich stark um Themen wie Prozes-

sinnovation oder Schaffung neuer Prozesse. Aufgabe der untersten Ebene ist es, jene Res-

sourcen zur Verfügung zu stellen, die für die definierten Prozessinnovationsprojekte benö-

tigt werden. Ressourcen können beispielsweise Softwaresysteme oder Daten sein. (Har-

mon; Wolf 2016, S. 44) Diese Ebene ist deshalb aus Sicht der vorliegenden Arbeit und der 

in Kapitel 4 dargestellten Untersuchungsergebnisse besonders relevant.  

 

2.2.2 Prozess Lebenszyklus 

Dumas u.a. (2018) beschreiben Prozessmanagement als kontinuierlichen Zyklus, dem so-

genannten BPM Lifecycle (siehe Abbildung 9). In der Literatur existiert eine Vielzahl anderer 

BPM Lifecycle Modellen. Jenes von Dumas u.a. (2018) widmet sich vor allem in den Phasen 

Discovery und Monitoring ausführlich dem Thema Daten, weshalb es als sehr passend für 

diese Arbeit angesehen wurde. Das BPM Lifecycle Model nach Dumas u.a. (2018) besteht 

aus sechs Phasen, die während der Lebensdauer eines Prozesses immer wieder in dersel-

ben Reihenfolge durchlaufen werden sollten. Am Beginn steht mit der Prozessidentifikation 

(Process identification) jene Phase, in der ein Auslöser für eine mögliche Prozessoptimie-

rung auftritt. Als Ergebnis dieser Phase steht eine aktualisierte Version der Prozessarchi-

tektur fest, in welcher der identifizierte Prozess entsprechend abgebildet ist. Auf diese 

Phase folgt die Erkundungsphase (Process discovery) in der der aktuelle Stand des jewei-

ligen Prozesses untersucht wird. In dieser Phase spielen Daten bereits eine große Rolle. In 

der anschließenden Analysephase (Process analysis) werden die bestehenden Probleme 

des IST-Prozesses analysiert. Sind die Probleme analysiert, geht es in der Optimierungs-

phase (Process redesign) darum, Lösungen auf die vorher analysierten Probleme in den 

Prozess einzubauen. Am Ende dieser Phase steht normalerweise ein SOLL-Prozessmo-

dell. In der Implementierungsphase (Process Implementation) sollten die Änderungen nicht 

nur in den IT-Systemen, sondern auch auf organisatorischer Ebene (Change-Management) 

durchgeführt werden. Sind die Änderungen implementiert, gilt es den Prozess unter An-

wendung passender Instrumente in der Monitoring Phase (Process monitoring) laufend zu 

überwachen. Diese Phase kann gegebenenfalls wieder Basis für die Erkundungsphase 

sein. (Dumas u.a. 2018, S. 22–23)  
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Abbildung 9: Business Process Lifecycle 
Quelle: Dumas u.a. (2018, S. 23) 

 

Kowalkowski (2017) meint, dass sich bestehende BPM-Ansätze stark darauf konzentrieren, 

Prozesse zu dokumentieren und dann Verbesserungstechniken anzuwenden, um mehr aus 

dem Prozess herauszuholen oder Bestehendes zu erhalten. Zu diesen Ansätzen gehört 

das Beobachten der Prozesse, um Verbesserungen oder Probleme zu erkennen, sowie 

auch der Einsatz von Simulationen oder auch quantitativer Analysen, um Engpässe zu fin-

den. All diese Ansätze sind vor allem wichtig, um einen definierten Status aufrechtzuerhal-

ten. Wirklich innovative Prozessänderungen würden allerdings mehr als das verlangen. So 

könne in der Fertigung beispielsweise der Einsatz von Robotik zur Prozessautomatisierung 

(siehe Kapitel 2.5.2) zu großen Produktivitäts- und Zuverlässigkeitsgewinnen führen. Im 

Dienstleistungsbereich wiederum würden intelligente Prozesse (siehe Kapitel 2.5.2) dabei 

helfen, aus bekannten Alternativen die optimalen Entscheidungen zu treffen. Noch einen 

Schritt weiter würden mittels Anwendung künstlicher Intelligenz, Trends über zukünftige 

entscheidungsrelevante Entwicklungen mit einbezogen werden können. (Kowalkowski 

2017, S. 70) 

Van der Aalst (2016) meint, dass traditionelle BPM Modelle dem Thema Daten zu wenig 

Gewicht verleihen. Im folgenden Modell versucht er deshalb auszudrücken, welche Ob-

jekte aus seiner Sicht die Hauptgrundlage jeder Phase bilden (siehe Abbildung 10). Wäh-
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rend seiner Meinung nach die Phasen Redesign und Implementierung stark von Prozess-

modellen geprägt sind, hängen die Phasen Monitoring und Discovery stark von Daten ab. 

Die Verbindung der beiden letztgenannten Phasen funktioniert vielfach aber noch nicht 

optimal. Nur in wenigen Situation würde ein Monitoring Ergebnis ein neues Durchlaufen 

des Lifecycles auslösen. Genau diese Schnittstelle sieht er als Handlungsfeld für Process 

Mining (siehe Kapitel 2.5.2). Mittels Process Mining ist es möglich, diese Lücke zu schlie-

ßen und bestehende Daten aus Softwaresystemen für Prozessoptimierung zu nutzen. 

(Van der Aalst 2016, S. 31) 

 

 

Abbildung 10: Daten und Prozessmodelle im BPM Lifecycle 
Quelle: Van der Aalst (2016, S. 31) 

 

Mit Blick auf die Relevanz der Daten als Grundlage für Prozessinnovation, werden die Pha-

sen Discovery und Monitoring als am wichtigsten angesehen. Auch Ziegler (2010) sieht die 

Relevanz dieser Phasen. Er schreibt: „Die während der Modellierungsphase identifizierten 

Kennzahlen sollten zur Laufzeit auch automatisiert überprüft werden können. Entweder 

über Log Files oder über BI (Business Intelligence). Mit der Beobachtung bestimmter Kenn-

zahlen lassen sich Aussagen über Effizienz und Effektivität der Prozesse tätigen. Sie bilden 

die Grundlage für die Prozessoptimierung oder Entscheidungen über das Prozessmodell“ 

(Ziegler u.a. 2010, S. 24). Im folgenden Abschnitt wird detaillierter auf das Thema Prozess-

kennzahlen eingegangen. 
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2.2.3 Prozesssteuerung und Kennzahlen 

Als Grundlage für viele BPM Aktivitäten und im Speziellen für die Phasen Discovery und 

Monitoring, werden laut Dumas u.a. (2018) aussagekräftige Indikatoren benötigt. In den 

meisten Fällen decken Indikatoren in den Dimensionen Zeit, Kosten, Qualität und Flexibilität 

alles ab, was für die Messung der Prozessperformance relevant ist. Innerhalb dieser Di-

mensionen stehen den Unternehmen eine Vielzahl an Möglichkeiten offen, passende Leis-

tungskennzahlen (KPIs) zu definieren. Folgende KPIs sind beispielsweise möglich: 

 Zeit: Durchlaufzeit eines Prozesses mit manuellen Schritten, automatisierten Schrit-

ten und Wartezeiten. 

 Kosten: Neben variablen und fixen Kosten, die während der Prozesslaufzeit anfal-

len, kann hier beispielsweise auch der generierte Umsatz gemessen werden. 

 Qualität: Hier kann unterschieden werden zwischen interner und externer Qualität. 

Auf die interne Qualität bezogene KPIs, basieren auf Aussagen der im Prozess be-

teiligten Personen. Externe Qualität stellt direkt den Kunden in den Fokus. Bekannte 

Kennzahlen in diesem Bereich sind die Kundenzufriedenheit oder die Fluktuations-

rate. 

 Flexibilität: Diese wird öfter vernachlässigt, ist aber gerade dann sehr wichtig, wenn 

es um die Identifikation geht, wie gut und schnell ein Prozess auf neue Bedingungen 

angepasst werden kann. 

(Dumas u.a. 2018, S. 59–62)  

Hierzer (2017) nennt ähnliche Zielgrößen, bildet die Kunden des jeweiligen Prozesses al-

lerdings als eigene Dimension ab. 

 Prozessfinanzen: Prozessertrag, Prozesskosten, Prozessproduktivität, … 

 Prozessleistung: Prozesszeiten, Prozessqualität, Prozesstermintreue, … 

 Entwicklungsperspektive: Reifegrad, Mitarbeiterzufriedenheit, Prozesswissen, … 

 Prozesskunden: Kundenzufriedenheit, Marktanteil, Liefertreue, … 

(Hierzer 2017, S. 208)  

Wichtig ist es in jedem Fall, dass sich alle Prozesskennzahlen aus übergeordneten Pro-

zesszielen ableiten. (Dumas; u.a. 2018, S. 59–62) Ein Ansatz, um dies zu erreichen ist das 

strategische Werkzeug der Balanced Scorecard, das in Kapitel 2.5.1 vorgestellt wird. Auch 

Hierzer (2017) meint, dass die Konzeption eines Kennzahlensystems notwendig ist, um 

datengetrieben Prozesssteuerung möglich zu machen. Er meint, dass Prozesse zwar nie-

mals nur mit einer einzelnen Kennzahl überwacht werden können, dass aber mit Zunahme 
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der Kennzahlen auch die Gefahr von Interessenskonflikten steigt. Für die Definition eines 

Kennzahlensystems sollten aus seiner Sicht drei elementare Fragestellungen berücksich-

tigt werden:  

 Welche Datenquellen und welche Leistungsgrößen sind für die Prozessleistung 

maßgeblich und sollen überwacht werden? 

 Wann und an welchen Stellen im Prozess werden Messdaten erhoben?  

 Wie wird mit den erhobenen Messdaten verfahren? (und wie sieht dabei die Pro-

zesssteuerung aus?)  

(Hierzer 2017, S. 203) 

 

 

Abbildung 11: Prozesssteuerung 
Quelle: Hierzer (2017, S. 203) 

 

Diese Fragestellungen sollten bereits während der Definitionsphase des SOLL-Prozesses 

berücksichtigt werden. In der Monitoring Phase wird die Prozessausführung laufend über-

wacht und mit den gesetzten Zielwerten abgeglichen. Abweichungen von diesen Zielwerten 

führen über die Prozesssteuerung zu einzelnen Optimierungen oder einem erneuten Durch-

laufen des BPM Lebenszyklus. Dieser Prozessbetrieb ist in Abbildung 11 dargestellt. Wich-

tig ist es, dass die Entscheidungen über Maßnahmen möglichst dort getroffen werden, wo 

die Informationen entstehen. (Hierzer 2017, S. 203) Darauf wird in Kapitel 2.3.3 nochmals 

genauer eingegangen.  
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Wie von Van der Aalst (2016) unter dem Begriff Process Science zusammengefasst, gehö-

ren neben Prozessmanagementschwerpunkten auch Ansätze der Disziplin Data Science 

zum Forschungsthema dieser Arbeit (siehe Abbildung 12). Das Thema Daten bildet die 

Grundlage für all diese Ansätze und soll daher schwerpunktmäßig im nächsten Kapitel be-

handelt werden. 

 

 

Abbildung 12: Process Science 
Quelle: Van der Aalst (2016, S. 16) 

 

2.3 Daten 

Der Stellenwert der Daten als Basis für Digitalisierung der Prozesse wurde bereits im ein-

leitenden Teil dieser Arbeit deutlich gemacht. Für Moore (2017) geht es im Endeffekt um 

folgendes:  

„The ever-increasing deluge of information pushes organizations to ditch their old, 

outdated ways of working and become fully digital—across the organization from the 

outside to the inside and back again—to deliver value to the customer” (Moore 2017, 

S. 18).  

Wie in Abschnitt 2.2 erläutert, sollten sich Prozessmanagement und Prozessinnovation zu-

allererst am Kunden orientieren. Daten und digitalisierte Prozesse können dazu ihren Teil 

beitragen. Davenport & Prusak (1998) haben bereits im Jahr 1998 folgende Definition für 

Daten aufgestellt: „Data is a set of discrete, objective facts about events“ (Davenport; 
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Prusak 1998, S. 2). Daten sind dieser Definition zufolge also nicht mehr als losgelöste und 

objektive Fakten, die bestimmte Ereignisse beschreiben. Daten ohne Kontext- oder Be-

zugspunktanalyse haben somit keine Bedeutung, sind aber für die Erstellung von Informa-

tionen unerlässlich. Diese Bedeutung wird erst durch den Menschen kreiert, indem er Kon-

text und Bezugspunkte hinzufügt. (Bumblauskas u.a. 2017, S. 709)  

 

 

Abbildung 13: Transformation von Daten zu handlungsorientiertem Wissen 
Quelle: Bumblauskas u.a. (2017, S. 709) 

 

Auch Hierzer (2017) sieht Daten lediglich als zeichen- oder symbolorientierte Abbildungen 

von Sachverhalten. Erst wenn Daten mit einer Struktur versehen werden (Syntax) und 

wenn ihnen eine bestimmte Bedeutung zugewiesen wird (Semantik), werden aus diesen 

Daten Informationen. Erst durch das Verknüpfen und Analysieren der Informationen nach 

funktionalen Gesichtspunkten entsteht in weiterer Folge Wissen. Ob Daten das Potential 

haben, um Wissen entstehen zu lassen hängt von ihrer Relevanz ab. Die Unterscheidung 

nach relevanten und nicht relevanten Daten ist eine wichtige Aufgabe in Unternehmen ge-

worden. (Hierzer 2017, S. 55–56) Genau in diesem Bereich liegt auch der Nutzen von In-

formationssystemen (siehe Kapitel 2.4). Informationssysteme sind Voraussetzung, um 

Wissen zu generieren. (Jacob 2019, S. 5) Davenport & Prusak (1998) definieren Wissen 

als: „A fluid mix of framed experience, values, contextual information, and expert’s insight 

that provides a framework for evaluating and incorporating new experience and infor-

mation. It originates and is applied in the mind of knowers“. (Davenport; Prusak 1998, S. 

5) Erst wenn dieses Wissen vorliegt, können sinnvolle Entscheidungen getroffen werden 

(siehe Abbildung 13). Mikaelf & Krogstie (2018) bezeichnen die Fähigkeit, aussagekräftige 
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und relevante Daten zu analysieren und Daten rechtzeitig in Informationen, Wissen und 

schließlich in Maßnahmen umzuwandeln als wesentliches Unterscheidungsmerkmal im 

Wettbewerb. (Mikalef; Krogstie 2018, S. 703) 

 

2.3.1 Datenarten und Datenquellen 

Für Kowalkowski (2017) lassen sich im Bereich Datenmanagement Daten aus internen 

Quellen (beispielsweise Produktionsdaten) und Daten aus externen Quellen (beispiels-

weise Kundendaten) unterscheiden. (Kowalkowski 2017, S. 73) Auch Rogers (2016) unter-

scheidet Daten nach ihrer Entstehung und sieht dabei folgende Datenarten:  

 Geschäftsprozessdaten: Diese werden im Zuge der Geschäftsabläufe generiert und 

dazu verwendet, um die Geschäftsprozesse zu steuern und Reportingaufgaben 

nachzukommen. 

 Produkt- oder Servicedaten: Diese Daten entstehen im Unternehmen, durch Pro-

dukte oder externe Quellen und liefern die für den Kunden wichtigen und zentralen 

Wertversprechen (Beispiel: Google Maps für Google). 

 Kundendaten: Entstehen durch den Kunden selbst und können ein komplettes Bild 

über diesen abliefern. 

(Rogers 2016, S. 95)  

Hierzer (2017) hat sich speziell mit den Geschäftsprozessdaten auseinandergesetzt. 

Nach außen hin sieht er in der Analyse von Prozessdaten die Möglichkeit, Signale über 

zukünftige Trends und Chancen zu erkennen. Diese Daten fungieren wie ein strategi-

scher Kompass, mit dem Ziel, rasch auf Veränderungen am Markt reagieren zu können. 

Auch nach innen können Prozessdaten wichtige Erkenntnisse liefern. Sie können bei-

spielsweise zur Aufdeckung von Engpässen, zur Auskunft über zukünftiges Prozess-

verhalten oder zur Ausfallsicherheit von Maschinen beitragen. Sie unterstützen also so-

wohl beim Erkennen von Mustern als auch bei der Vorhersage von zukünftigen Ent-

wicklungen. Prozessdaten sind dann am wertvollsten, wenn die Analysen in Echtzeit 

erfolgen können. (Hierzer 2017, S. 77)  
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Abbildung 14: Digital Inside/Digital Outside 
Moore (2017, S. 20) 

 

Moore (2017) beschäftigte sich speziell mit der Frage, wie interne und externe Prozesse 

ideal aufeinander abgestimmt werden können. Daten- und Informationsströme seien in die-

ser Betrachtung zentral. Aus ihrer Sicht ist es wichtig, dass Unternehmen beide Sichten, 

also Digital Inside und Digital Outside gleichermaßen beachten. Sie erläutert dies anhand 

der Customer Journey, also jener „Reise“ auf der Kunden Kontaktpunkte zum jeweiligen 

Unternehmen haben. (Moore 2017, S. 18) 

Betrachtet nach der Struktur, können Daten in strukturierte, semi-strukturierte und unstruk-

turierte Daten unterteilt werden (siehe Abbildung 15). Strukturierte Daten folgen einer defi-

nierten Syntax und sind meist in relationalen Datenbanksystemen oder NoSQL-Datenban-

ken gespeichert. Strukturierte Daten sind oftmals die Basis für Unternehmenssoftware, also 

beispielsweise von ERP- oder CRM-Systemen. Sie können in Rohform (Raw Data) oder 

nach einer gewissen Filterung als bereinigte Daten (Cleansed Data) vorkommen. Daten, 

die keiner vordefinierten Struktur folgen, werden unstrukturierte Daten genannt. Darunter 

fallen beispielsweise alle Arten von Bildern, Videos oder Social Media Inhalten. Dazwischen 

existiert die Kategorie der semistrukturierten Daten. Als semistrukturiert werden jene Daten 

bezeichnet, die zwar einer Struktur folgen, diese Struktur jedoch selbstbeschreibend und 

nicht fix vorgegeben ist. Semistrukturierte Datenformate sind beispielsweise XML oder 

JSON. (John; Misra 2017, S. 15–16)  
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Abbildung 15: Strukturierte, semi-strukturierte und unstrukturierte Daten 
John; Misra (2017, S. 16) 

 

Vor allem die Etablierung mobiler Endgeräte, sowie die Möglichkeiten im Bereich des Inter-

nets der Dinge, haben die zur Analyse verfügbaren Daten enorm erweitert. Dies wirkt sich 

direkt auf die entsprechenden Prozesse aus. (Kowalkowski 2017, S. 73) Hierzer (2017) 

hebt im Zeitalter des Internets der Dinge das Zusammenspiel aller beteiligten Akteure her-

vor (siehe Abbildung 16). Die etablierten Prozesse dienen dabei als Koordinationsinstanz 

für alle möglichen Verbindungen. (Hierzer 2017, S. 14) 

 

 

Abbildung 16: Zusammenspiel von Menschen und Maschinen 
Quelle: Hierzer (2017, S. 14) 
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Speziell auf Unternehmenssoftware bezogen, lassen sich ebenfalls unterschiedliche Da-

tenarten unterscheiden. Benz & Höflinger (2011) sehen vor allem die Unterscheidung nach 

Stammdaten und Bewegungsdaten als wichtig. Stammdaten sind jene Daten, die über ei-

nen längeren Zeitraum bestehen und unverändert bleiben. Sie werden im Zuge der Pro-

zessabwicklung immer wieder in derselben Form benötigt. Beispiele dafür sind Material-

stammdaten, Kunden- oder Lieferantenstammdaten. Bewegungsdaten entstehen hingegen 

als Ergebnis eines Prozesses. Sie unterscheiden sich daher je nach Geschäftsvorfall. Bei-

spiele dafür sind Buchhaltungsbelege, Bestellungen oder Kundenaufträge. (Benz; Höflinger 

2011, S. 59) Ofner (2013) unterscheidet zudem noch nach Bestandsdaten und Änderungs-

daten. Bestandsdaten, wie beispielsweise der Lagerstand oder der Kontostand sind zu-

standsorientiert. Änderungsdaten dagegen sind abwicklungsorientiert und beschreiben die 

Änderungen an bestehenden Datensätzen. (Ofner 2013, S. 17) Änderungsdaten sind somit 

besonders relevant für das Thema Process Mining (siehe Kapitel 2.5.2). John & Misra 

(2017) sehen zudem auch Analytische Daten als eigene Datenart. Diese Art von Daten 

setzt sich aus den vorher geschilderten Datenarten zusammen und verschafft somit beson-

dere Einblicke in die Informationen. (John; Misra 2017, S. 17) 

Für Kowalkowski (2017) verhelfen Daten in all ihren Formen Unternehmen dazu, produktiv 

zu reagieren. Daten benötigen allerdings eine Integration der verschiedenen Datentypen, 

sowie ein Mittel zur Präsentation. Digitalisierung bedeutet also nicht einfach das Aufbauen 

eines Datenbestands oder das Hinzufügen neuer Software und Technologie. Es geht viel-

mehr darum zu überprüfen, welche Auswirkungen auf die Organisation, die Organisations-

struktur und insbesondere die Prozesse entstehen. Unternehmen sollten sich immer zu Be-

ginn die Frage stellen, was mit den großen Datenmengen gemacht wird, wer sie nutzen 

wird und welche Analysemethoden darauf angewendet werden. (Kowalkowski 2017, S. 73) 

Diesen Fragestellungen widmen sich unter anderem die im folgenden Abschnitt erläuterten 

Disziplinen. 

 

2.3.2 Business Intelligence, Data Analytics und Big Data 

Laut einer Forbes Studie aus dem Jahr 2018 gelten die Bereiche Prozess- und Kosteneffi-

zienz, Strategie und Wandel, sowie die finanzielle Performance als größte Treiber für den 

Einsatz von Datenanalyse. (Columbus 2018) Laut Gluchowski (2016) umfasst Business In-

telligence (BI) jene Unternehmensbereiche und Systemkomponenten, die dabei helfen, das 

notwendige Datenmaterial für diese Datenanalyse zu sammeln, aufzubereiten, zu spei-

chern, zu analysieren und im Endeffekt in geeigneter Form darzustellen. Die Darstellung 
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von Informationen über Reports und Dashboards ist ein wesentlicher Teil von BI. BI in sei-

ner ursprünglichen Form unterstützt Unternehmen allerdings über den kompletten Prozess 

der Wissensaufdeckung („Knowledge Discovery in Databases“ – KDD). Es beschäftigt sich 

also mit mehr als der reinen Darstellung von Informationen an der Endnutzeroberfläche und 

umfasst auch Werkzeuge für die Analyse des Datenbestands. Das Wort „Intelligence“ kann 

deshalb am ehesten mit Einsicht oder Verständnis interpretiert werden. Dennoch wird der 

Begriff in vielen Fachzeitschriften und Konferenzen explizit um das Wort „Analytics“ zu „Bu-

siness Intelligence & Analytics“ ergänzt. (Gluchowski 2016, S. 275) Wierse & Riedel (2017) 

definieren Business Intelligence als Zusammenfassung von Werkzeugen um ein Unterneh-

men kennzahlenbasiert zu steuern. (Wierse; Riedel 2017, S. 35) Um Innovation zu ermög-

lichen, geht dieser kennzahlenbasierte Ansatz für sie aber nicht weit genug. Sie führen dazu 

den neuen Begriff Smart Data Innovation ein. Anders als BI, versucht Smart Data Innovation 

nicht nur SOLL- und IST-Zustände zu vergleichen, sondern begründende Strukturen zu er-

forschen und dadurch wahren Wert zu schaffen. Im Zentrum dieses Ansatzes steht die 

Smart Data Analysis, also eine Analyse, die neben der Quantität, vor allem auf die Qualität 

der Daten setzt (siehe Abbildung 17). (Wierse; Riedel 2017, S. 36) 

 

 

Abbildung 17: Smart Data Innovation als Zyklus 
Quelle: Wierse; Riedel (2017, S. 33) 

 

Data Analytics beschäftigt sich im Kern mit der Analyse von Daten und existiert für Gluch-

owski (2016) in unterschiedlichsten Ausprägungen (siehe Abbildung 18). Descriptive Ana-

lytics basiert rein auf vergangenheitsbezogenen Daten und ist am ehesten mit dem klassi-

schen BI Ansatz gleichzusetzen. Predictive Analytics hingegen nutzt proaktive Analyse-

möglichkeiten, um Vorhersagen über zukünftige Ereignisse und Entwicklungen zu machen. 

Prescriptive Analytics leitet aus diesen Vorhersagen Handlungsempfehlungen ab und zeigt 
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zugehörige Konsequenzen auf. Dies geschieht in den meisten Fällen unter Einbeziehung 

externer Datenquellen. (Gluchowski 2016, S. 276) Auf betriebliche Anwendungszwecke be-

zogen ist sie unter dem Namen Business Analytics bekannt. Business Analytics kann als 

Weiterentwicklung der Business Intelligence gesehen werden und setzt den Fokus weg von 

der reinen Informationsbereitstellung, hin zu mehr Analysemöglichkeiten. Gluchowski 

(2016) definiert die Begriffe folgendermaßen: „Unter der Begrifflichkeit Business Analytics 

oder schlicht Analytics werden sowohl in der Wissenschaft als auch zunehmend in der Pra-

xis Verfahren und Technologien diskutiert, die interessante Muster in umfangreichen Da-

tenbeständen aufdecken und Prognosen über zukünftige Ereignisse und Gegebenheiten 

anstellen können“ (Gluchowski 2016, S. 274). 

 

 

Abbildung 18: Analytics Arten 
Quelle: Gluchowski (2016, S. 277) 

 

Häufig wird Data Analytics auch mit Data Mining und im Unternehmensumfeld mit Business 

Analytics gleichgesetzt. Aufgabe des Data Minings ist es, Datenmuster durch den Einsatz 

entsprechender Algorithmen und künstlicher Intelligenz zu extrahieren. Beispielhafte Algo-

rithmen sind Entscheidungsbäume, Regressionsanalysen, Cluster-Analysen oder Neuro-

nale Netzwerke. (Gluchowski 2016, S. 274 ff.) Im Umfeld der Prozessanalyse spricht man 

hier von Process Mining (siehe Abschnitt 2.5.2).  

Diesen Analyse- und Aufbereitungsschritten vorgelagert sind die laut Jodlbauer (2018) sehr 

wichtigen Schritte zur Datensammlung, Datenhaltung und zum Datenmanagement. Er sieht 

diese drei Schritte zusammen mit der analytischen Verarbeitung und der Visualisierung als 
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die fünf sich ständig wiederholenden Stufen von Advanced Analytics. (Jodlbauer 2018, S. 

50) Auch Kowalkowski (2017) sieht die große Herausforderung für Unternehmen in der Or-

ganisation und Verwaltung der Daten. Seiner Ansicht nach müssen sich Unternehmen noch 

zu stark mit Themen wie der Verwaltung großer Daten, Datenseen, mehr Ressourcen, In-

Memory-Data-Warehouses und ähnlichem auseinandersetzen. Ziel müsse es deshalb sein, 

nicht nur die Unternehmensprozesse, sondern auch die Prozesse zur Datengewinnung und 

-verwaltung bestmöglich automatisiert zu unterstützen. (Kowalkowski 2017, S. 72) Auch 

Winkler (2017) sieht als entscheidenden Faktor, dass Daten automatisiert, einheitlich, ku-

mulativ und skalierbar gespeichert werden. Wenn dies für die entsprechenden Geschäfts-

prozesse erreicht ist, würden Einblicke in die Prozesse und deren kontinuierliche Verbes-

serungen möglich. (Winkler 2017, S. 55) 

Aufgrund der im Analyseprozess immer größer werdenden Datenmengen und der Vielzahl 

an Datenstrukturen, hat sich im Umfeld der Datenanalyse ein weiterer neuer Begriff etab-

liert. Unter dem Begriff Big Data werden Ansätze gesammelt, mit denen versucht wird, in 

großem Umfang bestehende Daten zu verstehen, um sie in weiterer Folge für das Treffen 

fundierter Entscheidungen verwenden zu können. Big Data wird oft beschrieben mit einer 

Reihe an Merkmalen, die alle mit dem Buchstaben „V“ beginnen. Jodlbauer (2018) be-

schreibt sieben dieser Merkmale und ordnet diese gleichzeitig in drei unterschiedliche Di-

mensionen ein.  

 

Technische Dimensionen: 

 Volume beschreibt die Menge an Daten, die gesammelt, verarbeitet und analysiert 

wird. Neben den klassischen Unternehmenssoftwaresystemen sind es in den letz-

ten Jahren vor allem mobile Endgeräte und mit Sensoren ausgestattet Maschinen, 

Werkzeuge und Produkte, die zu einem extremen Datenvolumen beitragen. 

 Velocity bezeichnet jene Zeit, die von der Entstehung der Daten bis zu deren Nut-

zung vergeht. Faktoren, die auf die Velocitiy Einfluss haben, sind beispielsweise 

Prozessorleistungen oder Übertragungsgeschwindigkeit. Nicht nur technische Fak-

toren wirken sich auf die Velocity aus. Auch menschliche und organisatorische An-

teile können diese Zeitspanne beeinflussen. 

 Variety beschreibt die Datenvielfalt und die Form, in der die Daten entstehen und 

gespeichert werden. Wie bereits in Abschnitt 2.3.1 aufgezeigt, gibt es die unter-

schiedlichsten Möglichkeiten Daten nach ihrer Art einzuordnen. 
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Qualitative Dimensionen: 

 Veracity steht für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Daten. Gerade 

bei einer großen Anzahl an Datenquellen, die zudem häufig nicht im Unternehmen 

selbst liegen, ist die Veracity ein sehr wichtiger Faktor. 

 Variability drückt aus, inwieweit die Daten eine Relevanz besitzen. Je nach Zielset-

zung und Kontext gewinnen oder verlieren Daten im Verlaufe ihres Lebenszyklus 

an Wert. 

Zieldimensionen: 

 Visualisation: Daten sind der Rohstoff, um daraus Wissen und in weiterer Folge ei-

nen Nutzen zu generieren. Dies ist nur möglich, wenn Daten mit dem entsprechen-

den Domänenwissen zielgruppengerecht aufbereitet und präsentiert werden. 

 Value zielt auf die Nutzbarmachung der Daten ab, mit dem Ziel einen Mehrwert zu 

generieren. Bezogen auf das Thema Prozessinnovation, steht genau diese Frage-

stellung im Zentrum der vorliegenden Arbeit. 

(Jodlbauer 2018, S. 19 ff.) 

 

2.3.3 Datenqualität 

Letztlich soll die formalisierte Informationsgewinnung aus der Datenanalyse die Basis für 

sinnvolle Entscheidungsfindungen sein, die zum wirtschaftlichen Erfolg der jeweiligen Un-

ternehmen beitragen. Unternehmen stehen dabei allerdings wie bereits beschrieben vor 

der Herausforderung, immer größere Datenmengen berücksichtigen zu müssen und gleich-

zeitig die Datenqualität zu gewährleisten. Unzureichende Datenqualität kann Analyseer-

gebnisse verfälschen und somit zu schwerwiegenden Fehlern in der Entscheidungsfindung 

führen. (Becker; Ulrich; Botzkowski 2016, S. 1–2) Datenqualität kann laut Klier & Heinrich 

(2016) unterschieden werden in Designqualität und Konformitätsqualität. Die Designqualität 

sagt aus, inwieweit die benötigten Daten in der erforderlichen Form überhaupt zur Verfü-

gung stehen. Die Konformitätsqualität gibt Aufschluss darüber, inwiefern die vorhandenen 

Daten mit den realen Gegebenheiten übereinstimmen. Merkmale der Konformität sind bei-

spielsweise Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität. In Abbildung 19 werden die Unter-

schiede aufgezeigt. (Klier; Heinrich 2016, S. 488 ff.) 
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Abbildung 19: Abgrenzung der beiden Datenqualitätsperspektiven 
Quelle: Klier; Heinrich (2016, S. 4) 

 

Auch Engels (2020) macht die Datenqualität an Merkmalen fest. Folgende sechs Merkmale 

sind aus seiner Sicht bei der Beurteilung der Datenqualität wichtig: 

 Genauigkeit: Der notwendige Grad an Genauigkeit hängt davon ab, was mit den 

Daten bezweckt werden soll. Für eine Analyse von Kundengruppen ist das Alter in 

Jahren beispielsweise ausreichend, während für ein Rechtsgeschäft das genaue 

Geburtsdatum notwendig ist. 

 Validität: Daten sind dann valide, wenn ihre Ausprägung im Rahmen eines erwarte-

ten Wertebereichs liegt.  

 Vollständigkeit: Um Daten verwenden zu können müssen diese nicht nur richtig, 

sondern auch vollständig sein. 

 Integrität: Über die Integrität wird bestimmt, ob Daten korrekt abgespeichert und in 

nicht manipulierter Form wieder abrufbar sind. 

 Konsistenz: Daten sind dann konsistent, wenn sie über mehrere Datenquellen hin-

weg dieselbe Ausprägung haben. 

 Aktualität: Nur wenn Daten aktuell gehalten werden und auf dem neuesten Stand 

sind, können sie auch sinnvoll genutzt werden. 

(Engels 2020, S. 10)  

Ansätze zur Sicherstellung der Datenqualität werden in Kapitel 2.5 dargestellt. Hierzer 

(2017) hebt neben diesen Qualitätsmerkmalen auch hervor, dass es in der heutigen Zeit 

sehr wichtig sei, Daten frühzeitig in Entscheidungsprozesse einfließen zu lassen. Er be-
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schreibt dazu den Begriff Latenzzeit, also jener Zeit, die zwischen dem Auftreten eines Er-

eignisses und den entsprechenden Reaktionen darauf vergeht (siehe Abbildung 20). Je 

größer die Latenzzeit, desto mehr würde sich das auf die Wertschöpfungsminderung aus-

wirken. Entscheidungen sollten deshalb möglichst dort gefällt werden, wo das entspre-

chende Ereignis auftritt. (Hierzer 2017, S. 230–232) Poll u.a. (2018) haben sich damit aus-

einandergesetzt, wie die Latenzzeiten mittels proaktivem Business Process Management 

vermindert werden können. (Poll u.a. 2018, S. 497) Proaktive Business Process Manage-

ment Ansätze werden in Kapitel 2.5.2 nochmals aufgegriffen. 

 

 

Abbildung 20: Latenzzeiten 
Quelle: Hierzer (2017, S. 230) 

 

2.4 Unternehmenssoftware (ERP-/CRM-Systeme) 

Laudon & Laudon (2020) definieren Unternehmensanwendungen als Systeme, die sich 

über einen großen Teil der unternehmensinternen Funktionsbereiche erstrecken, sich auf 

die Abbildung von Unternehmensprozessen fokussieren und unterschiedlichste Entschei-

dungsebenen umfassen. Sie sehen hier vier zentrale Bereiche: Enterprise Ressource Plan-

ning Systeme (ERP), Supply Chain Management Systeme (SCM), Customer Relationship 

Management Systeme (CRM) und Knowledge Management Systeme (KM) (siehe Abbil-

dung 21). Jedes dieser Systeme stellt Funktionalitäten bereit, um bestimmte Unterneh-

mensprozesse abzudecken. (Laudon; Laudon 2020, S. 83) Van der Aalst (2016) spricht in 
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diesem Zusammenhang auch von Process Aware Information Systems (PAIS). PAISs un-

terscheiden sich von anderen Datenbanksystemen, weil sie Abläufe und Beziehungen zwi-

schen den einzelnen Aktivitäten erkennen und unterstützen. (Van der Aalst 2016, S. 27–

28) Wie in den vorherigen Kapiteln bereits erläutert, basiert Innovation immer auf Wissen 

(siehe Abbildung 13). Unternehmenssoftware hilft dabei, Prozessdaten so zu verarbeiten, 

dass sie als Information weiterverwendet werden können. In der vorliegenden Arbeit wurde 

der Fokus, wie beschrieben, auf ERP- und CRM-Systeme gelegt.  

Laudon & Laudon (2020) unterscheiden im Bereich der Unternehmenssoftware zwischen 

TPS (Transaction Processing Systems), also operativen Systemen und MIS (Management 

Information Systems), also reinen Berichtssystemen. Aufgabe der MIS ist es, Daten mittels 

Business Intelligence Werkzeugen (siehe Kapitel 2.3.2) aus den TPS so aufzubereiten, 

dass sie zur Entscheidungsfindung genutzt werden können. (Laudon; Laudon 2020, S. 80) 

In den letzten Jahren haben Hersteller von Unternehmenssoftware diese Business Intelli-

gence Werkzeuge bereits vermehrt in deren Anwendungen integriert. Neue Technologien 

in der Speicherung und Verarbeitung von Daten (wie beispielsweise die SAP HANA In-

Memory Datenbank) machen dies aus Systemsicht möglich. Funktionalitäten wie Interak-

tive Dashboards, flexibles Reporting oder Szenarioanalysen sind somit heutzutage oftmals 

direkt in den ERP- oder CRM-Systemen verfügbar. (Laudon; Laudon 2020, S. 394) 

 

 

Abbildung 21: Unternehmenssoftware 
Quelle: Laudon; Laudon (2020, S. 85) 
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Schenk (2015) hat sich mit der Rolle von Unternehmenssoftware im Umfeld der Prozessin-

novation auseinandergesetzt. Er schreibt, dass Unternehmen lange Zeit versucht haben 

ihre Unternehmenssysteme mittels Eigenentwicklungen auf die unternehmensspezifischen 

Prozesse anzupassen. Heutzutage sind aber vordefinierte Standardlösungen die am häu-

figsten anzutreffende Art der Unternehmenssysteme. Diese Standardlösungen nehmen 

zwar Flexibilität, neue Funktionalitäten und Technologien, können aber über Releases der 

Softwarehersteller viel einfacher nutzbar gemacht werden. Jedes neue Release ist daher 

eine große Chance um Prozessinnovationen voranzutreiben. (Schenk 2015, S. 76) Ziegler 

(2010) hingegen sieht diese angesprochene Standardisierung eher kritisch. Er sieht ein 

zentrales Problem darin, dass Anwendungen entwickelt werden, um Geschäftsfunktionen 

und -prozesse zu standardisieren und nicht, um diese leicht änderbar zu halten. Die Realität 

ist aus seiner Sicht in ständigem Wandel. Strukturierung und Standardisierung implizieren 

dagegen Stillstand. (Ziegler; ua. 2010, S. 41 ff.)  

Davenport (1993) meinte bereits im Jahr 1993, dass Informationen und Informationstech-

nologie nicht nur als Mittel zum Zweck der Prozessinnovation dienen, sondern selbst zum 

Treiber für Prozessinnovation werden können. Bis zu diesem Zeitpunkt kam der IT meist 

nur die Rolle zu, unabhängig von der Technologie definierte Prozesse zu implementieren. 

Davenport hat allerdings erkannt, dass Informationstechnologie stark zu Prozessinnovatio-

nen beitragen kann (siehe Abbildung 22). Softwaresysteme sollten in Prozessinnovations-

projekten also immer in einer frühen Phase einbezogen werden. Prozessinnovationen soll-

ten demnach durch IT ermöglicht werden und nicht umgekehrt der Treiber für IT sein. (Da-

venport 1993, S. 49–50) 

 

 

Abbildung 22: IT als Befähiger von Prozessinnovationen 
Quelle: Davenport (1993, S. 49) 
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Auch Schenk (2015) meint, dass Unternehmenssoftware als Befähiger (Enabler), Auslöser 

(Trigger) und Vollstrecker (Enforcer) für Prozessinnovation dienen kann. In der Rolle des 

Enablers bildet Unternehmenssoftware extern ausgelöste Änderungen ab. Auslöser kön-

nen beispielweise Business Engineering Projekte oder gesetzliche Änderungen sein. Als 

Trigger kann die Unternehmenssoftware dann auftreten, wenn Softwareeinführungspro-

jekte oder neue Releases der bestehenden Software anstehen. Wird ein Softwaresystem 

abgelöst, so sind meist viele Prozesse davon betroffen. Das neue System bildet somit mit-

unter auch Prozesse ab, die weiterhin auf dem Altsystem lauffähig gewesen wären. In die-

sem Fall ist die Unternehmenssoftware ebenfalls eine Art Treiber für Prozessinnovation. 

Man spricht dann von Enforcement. Schenk (2015) bezeichnet Unternehmenssoftware des-

halb als die zentralen Prozessmanagement-Plattformen eines Unternehmens. (Schenk 

2015, S. 77–78) Diesen Gedanken nimmt auch Winkler (2017) auf. Im Sinne einer End-to-

End Prozesssicht ist die Integration dieser Unternehmenssysteme eine zentrale Kompo-

nente. Kein humanzentrierter Prozess erreicht sein volles Potenzial an Effizienz und Effek-

tivität ohne diese Integrationen. (Winkler 2017, S. 54–55) 

 

2.4.1 ERP-Systeme 

Dieser Integrationsgedanke steht auch bei ERP-Systemen im Vordergrund. Ein ERP-Sys-

tem bildet ein Anwendungssystem zur unternehmensweiten Koordination und Integration 

von Prozessen. Geschäftsprozesse aus Bereichen wie Rechnungswesen, Produktion, Ver-

trieb oder Logistik können somit in einem einheitlichen System mit zentraler Datenbasis 

abgebildet werden (siehe Abbildung 23). Vorteil dieser zentralen Datenhaltung ist, dass sich 

die einzelnen Prozesse mit Daten aus anderen Prozessen versorgen können.  Heute wer-

den nicht mehr nur die unternehmensinternen Prozesse abgedeckt, sondern auch Systeme 

von Lieferanten oder Kunden an die internen Prozesse angedockt. Bekannte Hersteller von 

ERP-Systemen sind beispielsweise Oracle, Infor, Microsoft oder SAP (Laudon; Laudon; 

Schoder 2016, S. 450) 
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Abbildung 23: ERP-Systeme 
Quelle: Laudon; Laudon; Schoder (2016, S. 451) 

 

ERP-Systeme werden normalerweise so ausgeliefert, dass sie eine Vielzahl an vordefinier-

ten Prozessen abbilden können. In den allermeisten Fällen reichen diese Standardauslie-

ferungen allerdings nicht aus, um alle unternehmensspezifischen Prozesse abbilden zu 

können. Die Softwarehersteller bieten deshalb Möglichkeiten, um eine Adaptierung auf die 

eigenen Prozesse vorzunehmen, also in gewissem Maße innovativ zu sein und trotzdem 

updatefähig zu bleiben. Gronwald (2015) unterscheidet zwischen zwei Arten von Anpas-

sungen. Zum einen die reine Konfiguration, also das Setzen von vordefinierten Parametern 

in Geschäftsabläufen und Stammdaten. Zum anderen die Customization, also die Ergän-

zung um eigene oder das Anpassen standardmäßiger Programmierung. (Gronwald 2015, 

S. 64) Allerdings sind nicht nur technische Aspekte wichtig, um Innovation im Umfeld von 

ERP-Systemen möglich zu machen. Geht es nach Srivardhana und Pawlowski (2007), so 

bieten Daten in ERP-Systemen ein enormes Potential zur Generierung von Wissen, das 

sich in Prozessinnovationen niederschlagen kann. Um dieses Potential nutzbar zu machen, 

ist es notwendig, gewisse unternehmensinterne soziale Mechanismen zu etablieren. Dazu 

gehört eine Kultur des Wissensmanagements und der Ideenentwicklung, sowie Routinen 

für Innovation, Lernen und Erneuerung. (Srivardhana; Pawlowski 2007, S. 52) 
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2.4.2 CRM-Systeme 

Ein zentrales Element des Prozessmanagements ist die Orientierung am Kunden (siehe 

Kapitel 2.2). Customer-Relationship-Management Systeme (CRM) sind eine Möglichkeit, 

um diese Kundenorientierung und langlebige Kundenbeziehungen sicherzustellen. Zudem 

liefern sie Informationen darüber, wer die Kunden eines Unternehmens sind, welche Pro-

dukte und Dienstleistungen diese Kunden kaufen, wieviel sie ausgeben und wie sie kontak-

tiert werden können. CRM-Systeme umfassen konsolidierte Daten von allen Berührungs-

punkten mit dem Kunden, wie beispielsweise Telefonate, Emails, Social Media Einträgen, 

Messeformulare oder Kundendienstrückmeldungen. Sie stellen zudem Analysemöglichkei-

ten zur Verfügung, um eine vollumfängliche 360-Grad Sicht auf den Kunden zu erhalten. 

(Laudon; Laudon 2020, S. 385) Laudon & Laudon (2020) unterscheiden zwischen operati-

ven und analytischen CRM-Systemen. Operative CRM-Systeme zielen darauf ab, Anwen-

dungen für Außendienstmitarbeiter, den Kundendienst oder das Marketing zur Verfügung 

zu stellen. Analytische CRM-Systeme hingegen versuchen, aus den gesammelten Daten 

auf Prozessinnovationen oder eine mögliche Steigerung der Vertriebsleistung zu schließen 

(siehe Abbildung 24). (Laudon; Laudon 2020, S. 389) Ein neuer Trend im Bereich der CRM-

Systeme, den die meisten führenden Anbieter wie Salesforce.com, SAP oder Oracle ver-

folgen, ist Social CRM. Dabei wird versucht, Social Media Daten direkt in die eigenen CRM-

Systeme zu integrieren oder eigene Informationen auf Social-Media-Kanälen zu teilen. 

(Laudon; Laudon 2020, S. 394) 

 

 

Abbildung 24: Analytisches CRM 
Quelle: Laudon; Laudon (2020, S. 390) 
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2.4.3 IT- Management 

Damit das Zusammenspiel all dieser Unternehmenssoftwaresysteme gelingen kann und 

um die geschilderte Kunden- Service- und Prozessorientierung sicherzustellen, wird ein 

funktionierendes IT-Management benötigt. Wichtige Aufgaben des IT-Managements sind 

beispielsweise die Definition des IT-Produkt- und Dienstleistungsportfolios, das Schaffen 

von Regeln und Richtlinien oder das Entwickeln einer IT-Unternehmensarchitektur. Laudon 

u.a. (2016) erachten es als wichtig, dass Unternehmen dazu einer IT-Governance folgen. 

Eine solche IT-Governance soll sicherstellen, dass die Steuerung und Nutzung der IT im 

Sinne der übergeordneten Unternehmensstrategie erfolgt. Ein beispielhaftes Referenzmo-

dell, das genau diese Fragestellungen berücksichtigt ist COBIT (Control Objectives for In-

formation and Related Technology). (Laudon; Laudon; Schoder 2016, S. 91–92) Auch Jo-

hanning (2017) streicht den Wert eines funktionierenden Business IT-Alignments hervor 

indem er schreibt: „Der Zusammenhang zwischen Unternehmensstrategie und IT-Strategie 

zeigt noch einmal sehr deutlich den Weg, den die IT gehen muss: Von der eher technisch 

geprägten Delivery-Einheit hin zu einer modernen Organisation, die gemeinsam mit den 

Fachbereichen direkt die Engpässe und Probleme der Kunden analysiert und IT-Innovatio-

nen zur Lösung von Kundenproblemen anbieten kann“ (Johanning 2014, S. 94). 

Ein Ansatz, der Business und IT näher zusammenbringen kann, ist Business Engineering. 

Business Engineering ist ein bereits Anfang der 1990er Jahre entwickelter Ansatz zur Un-

ternehmenstransformation. Business Engineering sieht Informationstechnologien als größ-

ten Treiber um neue Geschäftslösungen zu ermöglichen. Der Ansatz bringt betriebswirt-

schaftliches und informationstechnisches Wissen zusammen und verbindet dieses mit As-

pekten der Transformation. (Österle 2019) Treiber für solche Business Engineering Projekte 

können auf unterschiedlichen Ebenen auftreten. In einem Artikel der Bitkom (2010) werden 

drei potentielle Auslöser-Szenarien für Prozessinnovation genannt. Beim Top-Down Ansatz 

wird Innovation durch das Management oder den Fachbereich getrieben, die die Notwen-

digkeit sehen auf externe Rahmenbedingungen zu reagieren. Beim Bottom-Up Ansatz wird 

Innovation durch die IT ausgelöst. Wichtig bei diesem Ansatz ist eine hohe Anpassungsge-

schwindigkeit und eine strategische Fachbereichsorientierung. Ein dritter Ansatz „Meet in 

the middle“ steht für eine pragmatische Umsetzung unter Berücksichtigung beider Seiten. 

(Ziegler u.a. 2010, S. 11) Auch Laudon u.a. (2016) beschreiben die „Dualität“ der IT im 

Innovationsumfeld (siehe Abbildung 25). Auf der einen Seite sollte sich die IT an der Um-

setzung, der zum Verfolgen der Geschäftsstrategie notwendigen Funktionalitäten orientie-

ren. Auf der anderen Seite können neue IT-Technologien aber auch selbst Einfluss auf die 

Gestaltung der Geschäftsstrategie haben. (Laudon; Laudon; Schoder 2016, S. 808) 
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Abbildung 25: Dualität der IT 
Quelle: Laudon; Laudon; Schoder (2016, S. 808) 

   

2.5 Datengetriebene Prozessinnovation 

Nachdem in den vorigen Kapiteln einige aus Sicht des Autors wichtige Theorien zu den 

Bereichen Innovation, Prozessmanagement, Daten und Unternehmenssoftware dargestellt 

wurden, soll der Fokus in diesem abschließenden Theorieteil ganz auf dem Themenfeld 

„Datengetriebene Prozessinnovation“ liegen. Im vorliegenden Kapitel werden zuerst Fakto-

ren und Ansätze aufgezeigt, die als wichtig zur Nutzung von Daten als Treiber für Prozes-

sinnovation gesehen werden. Anschließend werden konkrete Methoden und Werkzeuge 

vorgestellt, bei denen Daten einen entscheidenden Baustein für die Innovation von Prozes-

sen bilden.  

 

2.5.1 Faktoren und Ansätze 

Mikalef & Krugstie (2018) haben untersucht, welche Ressourcen relevant sind, um Big Data 

Analytics zur Innovation von Prozessen zu nutzen. Sie unterscheiden im Wesentlichen drei 

Arten:  

1. Materielle Ressourcen: Beispielsweise Daten, die in einer entsprechenden Qualität 

verfügbar sein müssen. Technologie, die eine Speicherung, Nutzung und Analyse 
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der Daten ermöglicht. Finanzielle Ressourcen, die für die Abwicklung langer Pro-

jekte erforderlich sind.  

2. Menschliche Fähigkeiten: Sowohl technische Fähigkeiten als auch Analysefähigkei-

ten und Managementexpertise sind gefragt. 

3. Immaterielle Ressourcen: Eine datengetriebene Organisationskultur und organisa-

tionales Lernen sind ebenfalls Schlüsselfaktoren in diesem Bereich. 

(Mikalef; Krogstie 2018, S. 428–429)  

In ihrer Untersuchung machen sie zudem die Unterscheidung nach inkrementellen Pro-

zessänderungsfähigkeiten und radikalen Prozessinnovationsfähigkeiten. Ihre Untersu-

chung kommt zum Schluss, dass technologische Ressourcen vor allem zur inkrementellen 

Prozessänderung beitragen, während datenanalytische Fähigkeiten des Managements ent-

scheidend wären, wenn es um radikale Prozessänderungen geht. (Mikalef; Krogstie 2018, 

S. 437)  

 

 

Abbildung 26: BDA Fähigkeiten und Organisatorische Bereitschaft 
Quelle: Popovic u.a. (2018, S. 220) 
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Auch Popovic u.a. (2018) haben sich damit befasst, wie sich Big Data Analytics positiv auf 

die Unternehmensleistung auswirken kann. Sie sehen ähnliche Faktoren, unterscheiden 

diese allerdings in zwei Arten (siehe Abbildung 26):  

1. Fähigkeiten im Bereich Big Data Analytics (BDA capabilities): Im Unternehmen müs-

sen die Fähigkeiten zur Datenbeschaffung, zum Datenzugriff, zur Integration der 

Daten und zum Verteilen der Daten vorhanden sein. Zudem benötigt es technische 

Expertise der Mitarbeiter, Wissen in der Analytik, aber auch im fachlichen Umfeld. 

2. Bereitschaft der Organisation (Organizational Design/Readiness): Das Unterneh-

men muss eine Strategie verfolgen, was mit Datenanalyse und Daten überhaupt 

erreicht werden soll. Managementunterstützung und finanzielle Ressourcen sind vor 

allem für größere Vorhaben wichtig. Zudem ist es wichtig, die Mitarbeiter aktiv in die 

jeweiligen Projekte mit einzubeziehen. 

(Popovic u.a. 2018, S. 218–219)  

Einige der Faktoren, die vor allem zur Nutzung von Daten als Treiber für Prozessinnovation 

relevant scheinen, werden auf den folgenden Seiten genauer erläutert. Zudem werden ein-

zelne Ansätze nochmals aufgegriffen, die im Verlauf der Arbeit bereits erwähnt, aber nicht 

im Detail erläutert wurden. 

 

Datenstrategie und Managementunterstützung 

Die ersten beiden Faktoren, wie sie auch von Popovic u.a. (2018) genannt werden, sind 

das Verfolgen einer Strategie zur Nutzung von Daten und die Unterstützung des Manage-

ments in Umsetzungsprojekten. Bumblauskas u.a. (2017) meinen dazu, dass optimale Un-

ternehmensperformance immer nur dann möglich ist, wenn die drei Elemente Unterneh-

menskultur, Führung und IT-Systeme optimal miteinander harmonieren (siehe Abbildung 

27). 

LaValle u.a. (2011) sehen nicht die Daten selbst, sondern falsche Managementprioritäten 

als eine der größten Hürden für die erfolgreiche Nutzung von Datenanalyse. Sie schlagen 

fünf Punkte vor, die bei der Bewältigung dieses Problems helfen können. 1. Unternehmen 

sollten sich vollständig auf jene Datenanalyseprojekte fokussieren, die am meisten Wert 

versprechen; 2. Bevor Daten gesammelt werden, sollten Unternehmen sich zuerst die 

Frage stellen, was mit der Analyse erreicht werden soll; 3. Analysetools sollten frühzeitig 

bewusst in den Arbeitsalltag der Mitarbeiter eingebaut werden; 4. Alte Tools sollten nicht 

vom ersten Tag an ersetzt werden, sondern parallel zu den neuen Analysetools weiterlau-
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fen; 5. Das Management sollte eine Strategie vorgeben, in der die Eckpunkte und ein Fahr-

plan für Implementierungsprojekte festgeschrieben sind. In dieser Datenstrategie sollten 

zudem Richtlinien und Werkzeuge zur Informationsverwaltung, Vorgaben zu Datenarchi-

tekturen, sowie Methoden und Werkzeuge für das Datenmanagement und die Datenana-

lyse beschrieben sein. (LaValle u.a. 2011, S. 23 ff.) Auch McAfee & Brynjolfsson (2012) 

sind dieser Meinung. Unternehmen, die heute erfolgreich sind, seien das nicht aufgrund 

von mehr oder besseren Daten, oder aufgrund der eingesetzten Tools. Sie sind es, weil sie 

über Führungskräfte verfügen, die klare Ziele setzen und sich die richtigen Fragen stellen. 

(McAfee; Brynjolfsson 2012, S. 8–9) 

 

 

Abbildung 27: Performance Triangle 
Quelle: Bumblauskas u.a. (2017, S. 711) 

 

 

Fähigkeiten, Rollen und Abteilungen 

Davenport (2018) meint, Führungskräfte und Manager müssen sich bewusst sein, dass es 

im Umfeld der Datenanalyse verschiedene Rollen benötigt. Zum einen sind dies Spezialis-

ten, die es verstehen Daten zu sammeln und aufzubereiten. Genauso wichtig ist es aber, 

die entsprechenden Vorgaben für Datenanalyse zu erteilen und die richtigen Schlüsse aus 

den Analyseergebnissen zu ziehen. Die beiden letztgenannten Tätigkeiten fallen in den 

Aufgabenbereich des Managements, Führungskräften und Business Analysten. (Davenport 

2018, S. 15) Drei dieser Rollen werden deshalb kurz vorgestellt: 
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Data Scientist: Im Umfeld der Datenanalyse kommt dem Data Scientist eine sehr wichtige 

Rolle zu. Carillo (2017) sieht diese Rolle als Schnittpunkt einer Vielzahl von Bereichen wie 

beispielsweise Mathematik, maschinellem Lernen, künstlicher Intelligenz, Statistik, Daten-

bankverwaltung und Optimierung. (Carillo 2017, S. 599) Auch McAffee & Brynjolfsson 

(2012) beschreiben die Wichtigkeit der Rolle der Data Scientists. Neben den bereits be-

schriebenen Fähigkeiten sollten diese zudem geübt im Umgang mit großen Informations-

mengen sein und Fähigkeiten im Bereinigen und Organisieren großer Datensätze aufwei-

sen. (McAfee; Brynjolfsson 2012, S. 8–9) 

Chief Data Officer: In den letzten Jahren hat sich mit dem Chief Data Officer (CDO) eine 

neue Managementposition etabliert. Laut Carillo (2017) sollte ein CDO eine Mischung aus 

Wissen in den traditionellen Bereichen Wirtschaft und Management sowie in den Feldern 

Datenmanagement und Analyse-/Modellierungstechniken aufweisen. Grundsätzlich sollte 

er ein Bewusstsein für den strategischen Wert von Daten besitzen. (Carillo 2017, S. 611) 

Lee u.a. (2014) haben sich mit den Rollen auseinandergesetzt, die ein solcher CDO aus-

füllen sollte. Alle diese Rollen bedienen jeweils unterschiedliche Schwerpunkte und Per-

spektiven (siehe Abbildung 28). Die Rollen sind in der Abbildung als Zahlen vermerkt und 

lauten: Koordinator (1), Berichterstatter (2), Architekt (3), Botschafter (4), Analyst (5), Ver-

markter (6), Entwickler (7) und Experimentator (8). (Lee u.a. 2014) 

 

 

Abbildung 28: Aufgaben des Chief Data Officers 
Quelle: Lee u.a. 2(014, S. 5) 

 

Business Analyst: Carillo (2017) sieht als Schwäche der Data Scientists, dass diese meist 

über zu wenig Domänenwissen verfügen. Dieses Domänenwissen und vor allem auch die 
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verbindendende Funktion von den Datenexperten zu den wahren Fachexperten fällt in die 

Aufgabe der Business Analysten. (Carillo 2017, S. 608) 

Um die Expertise im Bereich Datenanalyse bestmöglich zu bündeln, schlagen LaValle u.a. 

(2011) die Etablierung eines Kompetenzzentrums vor. Sie sehen die Vorteile einer solchen 

Zentralisierung vor allem darin, dass Standards, Methoden und Werkzeuge besser verwalt-

bar sind. Neben dieser Zentralisierung sei es aber trotzdem wichtig, dass auch dezentrales 

Wissen geschaffen wird. (LaValle u.a. 2011, S. 28) 

 

Managementansätze  

Im folgenden Abschnitt werden zwei Ansätze aufgezeigt, die zwar unterschiedliche Ziele 

verfolgen, jedoch beide als relevant für das Thema dieser Arbeit gesehen werden können. 

Balanced Scorecard: Die Balanced Scorecard wird deshalb als wichtig gesehen, weil sie 

ein Managementansatz ist, der stark auf Zahlen, Daten und Fakten beruht. Laudon & Lau-

don (2020) sehen sie als führende Methode, wenn es darum geht zu verstehen, welche 

Informationen für Führungskräfte eines Unternehmens wirklich wichtig sind. Mittels der Ba-

lanced Scorecard wird versucht, die strategischen Ziele eines Unternehmens in Form von 

messbaren Ergebnissen darzustellen. Bei dieser Betrachtung werden normalerweise vier 

Perspektiven berücksichtigt: Finanzen, Geschäftsprozesse, Kunden, sowie Lernen/Wachs-

tum. Um die Ziele messbar zu machen, werden je Kategorie gewisse Schlüsselfaktoren 

(KPIs) definiert. Die Scorecard wird als „balanced“ bezeichnet, weil sie Manager dazu an-

hält, sich neben finanziellen Aspekten, auch auf mindestens drei weitere Schwerpunkte zu 

fokussieren. (Laudon; Laudon 2020, S. 510–511)  

Business Engineering: Business Engineering ist deshalb ein wichtiger Ansatz für diese Ar-

beit, weil es ein Rahmenwerk für Innovationsprojekte mit Fokus auf neue Informationssys-

teme und -technologien bildet. Österle (2019) sieht Business Engineering in vier Schwer-

punkte aufgeteilt. Transformationsmanagement bedeutet nicht nur technische Umsetzung, 

sondern berücksichtigt auch Change-Management. Die Transformationsaufgaben sind in 

strategische, organisatorische und technische Dimensionen aufzuteilen. Business Engine-

ering zielt stets auf eine ganzheitliche Betrachtung einer Innovation ab. Es ist methodenba-

siert und verfolgt ein ingenieurmäßiges Vorgehen. (Österle 2019) 
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Enterprise Architecture Management 

In Kapitel 2.4.3 wurde der Stellenwert eines funktionierenden Business-IT Alignment für die 

Schaffung integrierter Systemlandschaften und die Umsetzung innovativer IT-Lösungen 

aufgezeigt. Ein Ansatz mit dem dieses Alignment sichergestellt werden kann, ist Enterprise 

Architecture Management (EAM). EAM kann als das Bindeglied zwischen Unternehmens-

strategie, IT-Srategie, Geschäftsprozessmanagement und der IT-Architektur gesehen wer-

den. Es bietet einen konzeptionellen Rahmen, sowie Methoden und Abläufe, um die unter-

nehmerischen Anforderungen in die IT hinein zu übersetzen. EAM unterteilt die Unterneh-

mens- und IT-Architektur normalerweise in drei Ebenen und verschafft somit einen zentra-

len Überblick über die relevanten Architekturobjekte und deren Beziehungen. 

- Geschäftsarchitektur: Basis der Geschäftsarchitektur ist die Unternehmensstrate-

gie. Bestandteil dieser Ebene sind beispielsweise eine Prozesslandkarte, eine Sicht 

auf die Unternehmensressourcen und geplante strategische Initiativen.  

- Informations- und Anwendungsarchitektur: Diese Ebene soll einen Überblick über 

die Systemlandschaft und deren Bebauungsplan verschaffen. Auf derselben Ebene 

sollen aber auch Datenmodelle und -objekte, deren Beziehungen untereinander und 

deren Verknüpfung zur Systemlandschaft dargestellt werden. Hier findet auch eine 

Zuordnung von Anwendungen und Daten zu den beteiligten Prozessen statt.  

- Technologische Architektur: Auf der untersten Ebene wird die Sicht des operativen 

Betriebs dargestellt. Bestandteile dieser Ebene sind beispielsweise verwendete 

Plattformen, Hardware- oder Infrastrukturkomponenten.  

(Weber 2011)  

Weber (2011) bezeichnet Transparenz, Konsolidierung, Kostenreduktion und Standardisie-

rung als die Hauptziele, die mit EAM verfolgt werden. (Weber 2011) EAM müsse aber fle-

xibler werden, um mit den heute verwendeten agilen Projektmanagementmethoden schritt-

halten zu können. (Redaktion CIO.de 2019) 

 

Data Management Maturity Model und Datenqualitätsmanagement 

Data Management Maturity Model: Das vom CMMI Institut entwickelte Data Management 

Maturity Model (DMM Modell) zeigt jene Fähigkeiten auf, die Unternehmen besitzen sollten, 

um Daten erfolgreich einzusetzen (siehe Abbildung 29). Es setzt sich aus den folgenden 

fünf Themenfeldern, sowie einigen unterstützenden Prozessen zusammen. 1. Entwicklung 

und Verfolgung einer Datenmanagement Strategie 2. Etablierung und Sicherstellung einer 
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Data Governance; 3. Verfolgung eines Datenqualitätsmanagement Ansatzes; 4. Datenma-

nagement mittels Data Lifecycle Ansatz 5. Architektonischer Ansatz mit integrierten Soft-

waresystemen. Als unterstützender Faktor wird beispielsweise das Prozessmanagement 

gesehen. (Hertneck 2016, S. 45) Das DMM Modell wird zur Einordnung der Expertenaus-

sagen in Kapitel 4.2.3 nochmal aufgegriffen.  

 

Abbildung 29: Data Management Maturity Model 
Quelle: Hertneck (2016, S. 45) 

 

Datenqualitätsmanagement: Die im DMM Modell genannte Fähigkeit Datenqualität wird 

normalerweise vom Datenqualitätsmanagement (DQM) wahrgenommen. Die DAMA defin-

iert DQM folgendermaßen: „Formal data quality management is similar to continuous quality 

management for other products. It includes managing data through its lifecycle by setting 

standards, building quality into the processes that create, transform, and store data, and 

measuring data against standards”. (Earley; Henderson; Data Management Association 

2017, S. 552) DQM soll laut dieser Definition also eine Institutionalisierung von Qualitäts-

managementaktivitäten sicherstellen. Im DAMA-DMBOK (Data Management Body of 

Knowledge) werden folgende Aktivitäten genannt, die in den Aufgabenbereich des DQM 

fallen. 1. Definition jener Daten, die für das Unternehmen bedeutend sind; 2. Definition einer 

Datenqualitätsstrategie; 3. Identifikation kritischer Daten und Geschäftsregeln; 4. Bewer-

tungen der Datenqualität; 5. Identifikation und Priorisierung potentieller Verbesserungen; 6. 
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Definition von Zielen für die Datenqualitätsverbesserung; 7. Entwicklung von Datenquali-

tätsoperationen. Zur Unterstützung der Datenqualitätssicherung können unterschiedliche 

Verfahren eingesetzt werden. Neben Qualitätsprüfungen und Korrekturmaßnahmen, sind 

vor allem präventive Vorkehrungen und Ursachenanalysen sinnvolle Werkzeuge. (Earley; 

Henderson; Data Management Association 2017) 

 

2.5.2 Methoden und Werkzeuge 

In diesem Abschnitt werden einige Methoden und Werkzeuge vorgestellt, die das Ziel der 

Prozessinnovation verfolgen und bei denen Daten dabei eine entscheidende Rolle einneh-

men. Hierzer (2017) sieht die Aufgabe dieser Methoden und Werkzeuge vor allem darin, 

zur datengetriebenen Entscheidungsfindung (Data Driven Decision Making) beizutragen 

(siehe Abbildung 30). 

 

 

Abbildung 30: Methoden und Werkzeuge für datengetriebene Entscheidungen 
Quelle: Hierzer (2017, S. 56) 

 

Kowalkowski (2017) schlägt folgendes Vorgehen für die Wandlung eines Unternehmens 

hin zu einem datengetriebenen Prozessinnovationsdenken vor. Für ihn startet Prozessin-

novation bereits mit der Frage wie Innovationspotentiale überhaupt erkannt werden können. 

Werden Methoden wie Prozessautomatisierung oder Process Forecasting eingesetzt, ohne 

den Prozess zuerst analysiert zu haben, so könnten die wahren Innovationspotentiale un-

entdeckt bleiben. Sein Ansatz beginnt deshalb mit der Fokussierung auf einen ausgewähl-
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ten Prozess. Mit einfachen Mitteln soll dieser Prozess dann dahin gebracht werden, mög-

lichst effizient abzulaufen. Erst in einem zweiten Schritt sollen Daten dann soweit in den 

Prozess integriert werden, dass Prozessautomatisierungen und intelligente Prozesse mög-

lich sind. Gleichzeitig müssen im Unternehmen parallel dazu Vorbereitungen in den Berei-

chen Datenmanagement, Data Governance, Business Intelligence und Performance Ma-

nagement getätigt werden. Erst in einem dritten Schritt werden diese beiden Bereiche mit-

einander kombiniert und Data Analytics Funktionalitäten in die Prozessabwicklung inte-

griert. Vorteil dieses Ansatzes sei, dass er dem Unternehmen Zeit gibt, sich die notwendi-

gen Fähigkeiten anzueignen und mit den entsprechenden Softwaretools vertraut zu wer-

den. (Kowalkowski 2017, S. 65–66) 

 

iBPMS (Intelligent Business Process Management Suites) 

Winkler (2017) beschreibt iBPMS als die nächste Generation der klassischen BPM Sys-

teme. Sie seien darum notwendig, weil Unternehmen aller Art immer schnellere und bes-

sere Einblicke in ihre Prozesse fordern. Zusammengesetzt sind diese iBPM Suites aus tra-

ditionellen und neuen Komponenten (siehe Abbildung 31).  

 

 

Abbildung 31: iBPMS Komponenten 
Quelle: Winkler (2017, S. 45) 

 

Die Business Process Engine, zur Abwicklung automatisierter und semi-automatisierter 

Prozessinstanzen, ist weiterhin zentraler Bestandteil einer solchen Suite. Event Processing 
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und Notifications stehen für das Auslösen von bestimmten Ereignissen in Echtzeit und er-

möglichen daher schnelle Reaktionen und Entscheidungen. Mittels Adaptive Case Manage-

ment, das auf intelligente Datenverarbeitung setzt, können diese Entscheidungen fallbezo-

gen automatisiert durchgeführt werden. Es kann somit als Erweiterung zur klassischen Bu-

siness Rule Engine gesehen werden, die solche Entscheidungen auf Basis klar vorgege-

bener Regeln durchführt. BI- und Analytics-Werkzeuge sind bereits in klassischen BPM 

Suiten integriert, nehmen aber eine immer stärker zukunftsorientierte Sicht ein. Apps, Con-

tent Management oder die Cloud Integration tragen zur einfachen Nutzbarkeit für die An-

wender bei. (Winkler 2017, S. 45–46) 

 

Prozessmonitoring Ansätze 

Business Activity Monitoring (BAM): Ein Ansatz, der die strategische und operative Ebene 

miteinander verknüpft, ist Performance Management. Auf der strategischen Ebene werden 

die relevanten Prozessindikatoren (KPIs) definiert. Diese sind idealerweise aus den Unter-

nehmenszielen abgeleitet. Ein Werkzeug das dabei unterstützt, ist die bereits vorgestellte 

Balanced Scorecard (siehe Kapitel 2.5.1). Die operative Ebene orientiert sich anschließend 

am BPM-Lifecycle (siehe Kapitel 2.2.2). Wie bereits beschrieben, ist das Monitoring der 

Prozessinstanzen ein wichtiger Schritt in diesem Lifecycle. Der Ansatz des Performance 

Management setzt in dieser Phase auf Business Activity Monitoring. Dumas u.a. (2018) 

ordnen BAM den statistikbasierten Monitoring Methoden zu. (Dumas u.a. 2018, S. 415) 

Mittels BAM werden Prozesse laufend überwacht und auf die Erreichung der Zielwerte 

überprüft. Die Ergebnisse können dabei zum Auslösen von Warnmeldungen oder Eskalati-

onsverfahren führen oder aggregiert in Performance-Dashboards dargestellt werden. 

(Schmidt 2013, S. 229–230) Im Gegensatz zum klassischen, anfragegesteuerten Monito-

ring, ist es durch ereignisgesteuertes BAM somit besser möglich, die Latenzzeiten kurz zu 

halten. (Hedtstück 2017, S. 8) 

 

 

Abbildung 32: Complex Event Processing 
Hedtstück (2017, S. 22) 
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Complex Event Processing (CEP): Ein Baustein von BAM kann Complex Event Processing 

sein. Komplexe Ereignisse werden als Ereignisse höherer Ebene bezeichnet, die sich in 

Folge des Eintretens mehrerer einzelner Ereignisse (Ereigniswolken oder Ereignisströme) 

erkennen lassen. Aufgrund ihrer meist hohen Wirkung, haben Unternehmen großes Inte-

resse daran, solche komplexen Ereignisse frühzeitig zu erkennen. CEP hat zum Ziel, die 

vielen einzeln auftretenden Ereignisse zu komplexen Events zu aggregieren und somit eine 

Möglichkeit zur raschen Reaktion zu liefern. Herzstück eines CEP-Systems ist die CEP 

Engine (siehe Abbildung 32). In dieser werden die eingehenden Ereignisse mittels soge-

nannter Verarbeitungsagenten verarbeitet. Diese Agenten führen verschiedene Funktio-

nen, von der reinen Filterung von Ereignissen, über deren Anreicherung, bis hin zur Mus-

tererkennung durch. Gespeist wird die CEP Engine durch Ereignisproduzenten. Produzen-

ten können beispielsweise Sensoren oder Softwaresysteme (u.a. ERP-, CRM- oder BPM-

Systeme) sein. Nach der Verarbeitung der Ereignisse in der CEP Engine werden sie an 

Ereigniskonsumenten weitergegeben. Diese Ereigniskonsumenten führen selbständig wei-

tere Aktivitäten aus oder bereiten die Ergebnisse als Entscheidungsgrundlage entspre-

chend auf (u.a. über Dashboards). (Schmidt 2013) 

 

Process Mining 

Im Gegensatz zu BAM ordnen Dumas u.a. (2018) Process Mining der Gruppe der modell-

basierten Monitoring Techniken zu. Diese Techniken ermöglichen eine Analyse darüber, 

inwieweit der ausgeführte Prozess einem vorgegebenen Prozessmodell folgt. (Dumas u.a. 

2018, S. 415) Van der Aalst (2016) beschreibt Process Mining als das Bindeglied zwischen 

traditioneller Prozessanalyse und datenzentrischen Analysetechniken. Anders als die vor-

her vorgestellten Ansätze BAM oder CEP, werden bei diesem Ansatz vollständige End-to-

End Prozesse berücksichtigt. Anders als traditionelle-BPM Werkzeuge, basiert Process Mi-

ning zudem aber auch auf dem Lernen aus Ereignisdaten. (Van der Aalst 2016, S. 17) Im 

Grundsatz können drei Arten von Process Mining unterschieden werden: Erkennung (Play-

in), Überarbeitung (Play-out) und Erweiterung (Replay) (siehe Kapitel 4.2.3). Logdaten bil-

den die Grundlage für alle Ausprägungen des Process Mining (siehe Abbildung 33). In die-

sen Logdaten sind Informationen über aufgetretene Ereignisse gespeichert. Informationen 

sind beispielsweise Zustandsdaten vor und nach dem Eintreten des Ereignisses, Informa-

tionen über beteiligte Anwender oder der Zeitpunkt des Ereignisses. Die Ereignisse wiede-

rum können aus einer Vielzahl an unterschiedlichen Quellen entstehen. Neben klassischer 

Unternehmenssoftware (ERP- oder CRM-Systeme), sind es häufig IoT basierte Quellen, 
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die Process Mining Systeme mit Ereignisdaten versorgen. (Van der Aalst 2016, S. 5) Genau 

hier sieht Hierzer (2017) eine der großen Herausforderungen des Process Mining. Damit 

es funktionieren kann, müssen diese unterschiedlichen Datenquellen, beziehungsweise de-

ren Datenstrukturen, in der korrekten Form miteinander in Beziehung gesetzt werden. Prob-

lematisch sieht er weiter, dass Ereignisdaten oftmals in unvollständiger Form oder in unter-

schiedlicher Granularität vorliegen. Neben dem Wissen über das eingesetzte Process Mi-

ning Werkzeug ist somit auch Wissen über die untersuchten Prozesse und die Datenstruk-

turen der Quellsysteme notwendig. (Hierzer 2017, S. 89–90) 

 

 

Abbildung 33: Schematischer Ablauf Process Mining 
Quelle: Hierzer (2017, S. 87) 

 

Predictive Process Monitoring, Process Forecasting und Prozesssimulation 

Di Francescomarino u.a. (2018) sehen die Schwäche der bisher vorgestellten Ansätze wie 

BAM oder Process Mining darin, dass sie stark auf vergangenheitsorientierten Daten beru-

hen. Sie würden deshalb nicht dazu beitragen, Fehler gar nicht erst entstehen zu lassen. 

Genau hier sehen sie das Einsatzgebiet von Predictive Process Monitoring. Predictive Pro-

cess Monitoring nutzt ebenfalls Ereignisse als Inputdaten. Mit Hilfe von gekennzeichneten 

Datensätzen aus früheren Prozessdurchläufen und unter Anwendung entsprechender Al-

gorithmen, lässt sich zukünftiges Prozessverhalten vorhersagen. (Di Francescomarino u.a. 

2018, S. 8–9) Auch Poll u.a. (2018) haben sich mit dem Thema Process Forecasting aus-

einandergesetzt. Sie sehen den Hauptnutzen von Process Forecasting darin, dass es hilft 
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Latenzzeiten, also die Zeiten zwischen dem Eintreten eines Ereignisses und einer entspre-

chenden Reaktion, zu minimieren (siehe auch Kapitel 2.3.3). Ein Beispiel für Process Fo-

recasting sind vorausschauende Lieferungen, wie sie Amazon betreibt. Die Lieferungen an 

die entsprechenden Verteilerzentren werden vorab, auf Basis einer erwarteten Kunden-

nachfrage, durchgeführt. Dies führt zu einer früheren Bedarfsabdeckung und einem positi-

ven Kundenerlebnis. Ein weiteres Anwendungsgebiet von Process Forecasting ist Predic-

tive Maintenance, mit dem versucht wird, mögliche Maschinenausfälle so früh wie möglich 

zu erkennen. Prinzipiell können drei Arten von Process Forecasting unterschieden werden 

(siehe Abbildung 34): 

 Typ1 fokussiert sich auf aktuell laufende Prozessinstanzen. Zum einen soll hierbei 

die Prozessauslastung antizipiert, zum anderen aber auch eine kennzahlenbasierte 

Performanceeinschätzung gemacht werden. 

 Typ2 fokussiert sich ebenfalls auf aktive Prozessinstanzen und wird verwendet, um 

die für den aktuellen Fall optimale zu durchlaufende Prozessvariante zu bestimmen.  

 Typ3 ist im Kontext der Prozessinnovation am interessantesten. Mittels Forecasting 

Methoden wird hier unter Berücksichtigung zukünftiger Prozessanforderungen ver-

sucht, auf das ideale Prozessmodell zu schließen. 

(Poll u.a. 2018, S. 499–500) 

 

 

Abbildung 34: Arten des Process Forecasting 
Quelle: Poll u.a. (2018, S. 499) 

 

Auch die Prozesssimulation ist ein Teil der proaktiven BPM-Ansätze. Hauptsächlich wird 

Prozesssimulation dazu verwendet, realistische Zielwerte für die Prozesskennzahlen zu be-

stimmen. Die Prozesssimulation schafft somit oftmals die Basiswerte für das anschließende 
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Monitoring. (Hierzer 2017, S. 233) Alle drei in diesem Abschnitt genannten Ansätze des 

proaktiven BPM verfolgen ein ähnliches Ziel. Unterschiede gibt es lediglich im zeitlichen 

Horizont der Vorausschau, den Inputvariablen, der betrachteten Aggregationsebene oder 

den genutzten Techniken. (Poll u.a. 2018, S. 509) 

 

Intelligente Prozesse und Robotic Process Automation  

Bisher wurden in diesem Abschnitt Ansätze zur präskriptiven, also der beschreibenden 

Analyse und der prädiktiven, also der vorausschauenden Analyse, vorgestellt. Die nächste 

und laut Hierzer (2017) höchste Stufe der Prozessanalyse ist die Prozessautonomie. (Hier-

zer 2017, S. 84) Hierzer (2017) spricht von intelligenten Prozessen oder Prozessautonomie, 

sobald diese in der Lage sind eigenständig vorausschauend zu agieren, Fehler zu vermei-

den und selbstständig Prozessoptimierungen vorzunehmen. (Hierzer 2017, S. 93) Eine 

Ausprägung davon ist Robotic Process Automation (RPA). Mittels RPA wird versucht, vor 

allem jene Prozesse zu automatisieren, die über eine hohe Anzahl an Mensch-Maschine 

Interaktionen verfügen und normalerweise sehr eingabelastig sind. Das betrifft zum Beispiel 

sich stark wiederholende Schritte, wie das Kopieren von Daten von Feld A in Feld B. Ziel 

von RPA ist zum einen die Einsparung von Zeit aber auch die Reduktion von Anwender-

fehlern. RPA-Werkzeuge identifizieren, extrahieren und analysieren dazu direkt die Einga-

ben aus dem Userinterface der jeweiligen Applikation. Wie viele der anderen in diesem 

Kapitel vorgestellte Werkzeuge, basiert auch RPA auf dem Ansatz des maschinellen Ler-

nens. (Dumas u.a. 2018, S. 360)  

 

 

Abbildung 35: Case Based Reasoning 
Wierse; Riedel (2017, S. 44) 
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Ein Ansatz, bei dem der Prozess auch durch maschinelles Lernen unterstützt, jedoch nur 

semi-automatisiert durchgeführt wird, ist Case Based Reasoning (fallbezogene Schlussfol-

gerung) (siehe Abbildung 35). Bei diesem Ansatz werden ähnliche historische Fälle gesucht 

und dem Systemanwender als Lösungsvorschlag unterbreitet. Wichtig ist, dass durch das 

System nur Vorschläge gemacht werden, die immer vom Endanwender bestätigt werden 

müssen. Die bestätigen Fälle werden gespeichert und bilden somit wieder eine Entschei-

dungsgrundlage für die nächsten Prozessinstanzen. (Wierse; Riedel 2017, S. 43) 
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3. Methodik 

Um zu verdeutlichen mit welcher Methodik die zu Beginn der Arbeit beschriebene For-

schungsfrage beantwortet werden soll, wird die zentrale Frage an dieser Stelle noch einmal 

dargestellt: 

Welche strategischen und operativen Ansätze ermöglichen die erfolgreiche Nutzung von 

Daten als Treiber für Prozessinnovation? 

Wie dem Titel der Arbeit zu entnehmen ist, soll die Beantwortung der Fragestellung mit 

einem Fokus auf Prozesse erfolgen, die mittels ERP- und CRM-Systemen in produzieren-

den Unternehmen abgebildet sind. 

Die Formulierung der Forschungsfrage würde eine Vielzahl an unterschiedlichen For-

schungsansätzen zulassen. Eine Beantwortung mittels qualitativer Literaturrecherche oder 

einer quantitativen Umfrage wäre durchaus möglich. Dem Autor war es aber wichtig, tat-

sächlich genutzte Ansätze und Erfahrungen aus der Praxis kennenzulernen. Wie im einlei-

tenden Teil beschrieben, ist das Ziel dieser Arbeit nicht Theorien mittels Hypothesen zu 

überprüfen, sondern praktische Erkenntnisse zusammenzutragen und teilweise in Form 

von Handlungsempfehlungen wiederzugeben. Als grundlegender Forschungsansatz er-

schien deshalb ein Ansatz der qualitativen Forschungsmethoden, genauer die Befragung 

mittels Experteninterviews, am sinnvollsten. Dieser Ansatz sieht vor, direkt mit den im For-

schungsgebiet bewandten Personen, in Kontakt zu treten. Im Gegensatz zu einem rein the-

oretischen Ansatz, ermöglicht dieser Ansatz somit den Einblick in den gelebten Alltag von 

Fachexperten. Er unterstützt also die Beantwortung der Fragestellung, wie theoretisches 

Wissen in der Praxis tatsächlich eingesetzt wird. Bogner & Menz (2009) heben zudem fol-

genden Vorteil dieser Methode hervor: „Die Durchführung von Experteninterviews kann zur 

Abkürzung aufwändiger Erhebungsprozesse dienen, wenn die Experten als "Kristallisati-

onspunkte" praktischen Insiderwissens betrachtet werden“ (Bogner; Menz 2009b, S. 8). 

Die einzelnen Interviews folgten einem standardisierten Leitfaden. Das Stützen auf einen 

solchen standardisieren Leitfaden hat Laut Bogner & Menz (2009) den Vorteil, dass Ver-

gleichbarkeit zwischen den Aussagen der einzelnen Interviewpartner besser ermöglicht 

wird. Trotzdem lässt er gewisse Spielräume, um je nach Gesprächsverlauf mehr oder we-

niger Details über ein gewisses Thema zu erfahren. Dies unterscheidet ihn auch von einem 

quantitativen Ansatz. Entscheidend für den Erfolg eines Forschungsvorhabens mittels sys-

tematisierender Interviews, ist die Auswahl der ExpertInnen und die Interviewführung. Laut 

Bogner und Menz (2009) steht dabei das aus der Praxis gewonnene und spontan kommu-

nizierbare Erfahrungswissen im Vordergrund. Der Experte wird als Ratgeber von spezifisch 
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gültigem Expertenwissen gesehen. (Bogner; Menz 2009a, S. 65) Auf die gezielte Auswahl 

der ExpertInnen wurde deshalb besonderer Wert gelegt. Details zu dieser Auswahl sind in 

Kapitel 3.2 beschrieben. Auch wenn der grundlegende Forschungsansatz dieser Arbeit ein 

praxisorientierter ist, war vor allem zu Beginn auch ein theoretischer Zugang in Form einer 

Literaturrecherche notwendig. Ein Ergebnis dieser Literaturrecherche war der Interviewleit-

faden. Die Entwicklung des Interviewleitfadens erfolgte in einem iterativen Prozess während 

der Literaturrecherche. Details zur Ausarbeitung des Interviewleitfadens sind in Kapitel 3.3 

beschrieben. Die Literaturrecherche war zudem notwendig, um die grundlegenden Kon-

zepte und Theorien im Themengebiet kennenzulernen und um Wissen für die Interviewfüh-

rung aufzubauen. Die Ergebnisse der Literaturrecherche wurden bereits in Kapitel 2 darge-

stellt. Der Interviewleitfaden ist nach einer ähnlichen Gliederung wie dieses zweite Kapitel 

aufgebaut. Er ist der Arbeit angehängt.  

 

3.1 Grundgesamtheit und Stichprobe 

Neben der Einschränkung auf Prozesse im Umfeld von ERP- und CRM-Systemen und dem 

Fokus auf Produktionsbetriebe, fand auch eine geografische Einschränkung statt. Als 

Grundgesamtheit der vorliegenden Untersuchung werden produzierende Industrieunter-

nehmen im Alpenrheintal angesehen. Dies schließt Unternehmen im Vorarlberger und 

Schweizer Rheintal, sowie Unternehmen aus Liechtenstein ein.  

Um die Relevanz für die Beantwortung der Forschungsfrage zu gewährleisten, wurde die 

Stichprobe mittels „Vorab-Festlegung“ ausgewählt. Bei dieser Vorab-Festlegung wird mit-

tels vordefinierter Kriterien überprüft, ob ein Untersuchungsobjekt als Bestandteil der Stich-

probe geeignet ist. (Mayer 2013, S. 39)  Bei der Auswahl der Unternehmen wurden die zwei 

Kriterien „entsprechender Reifegrad im Umgang mit Daten“ (den alle Unternehmen erfüllen 

mussten) und der Unternehmensstandort, berücksichtigt. Unter dem Titel Reifegrad wurde 

folgendes vorausgesetzt: eine IT, die den Ansprüchen der heutigen Zeit gerecht wird, ein 

entsprechendes Maß an Business IT-Alignment, kompetentes IT-Management und ein 

strukturierter und kreativer Umgang mit Prozessoptimierung und Prozessinnovation. Alle 

diese Kriterien wurden anhand von Vorwissen und Internetrecherchen überprüft, wobei eine 

exakte Feststellung anhand eines Reifegrad-Referenzmodells nicht möglich und auch nicht 

beabsichtigt war. Quantitative Messgrößen, wie Mitarbeiteranzahl oder Umsatz, spielten bei 

der Auswahl der Unternehmen eine untergeordnete Rolle. Eine konkretere Einschätzung 

des Prozessmanagementreifegrads erfolgte unter Anwendung des CMMI Reifegradmodells 

im Anschluss an die jeweiligen Gespräche. Darauf wird in Kapitel 4.1 näher eingegangen. 



- 58 - 

Die Stichprobe setzte sich aus sechs Unternehmen zusammen, die die oben formulierte 

Grundgesamtheit entsprechend repräsentieren. Beim Durchführen von Experteninterviews 

ist laut Mayer (2013) neben dem Unternehmen, allerdings auch der Experte als Faktor in 

der Stichprobenbildung einzubeziehen. (Mayer 2013, S. 41) Details zu diesen Experten 

werden im nächsten Abschnitt erläutert. Insgesamt wurden neun Personen aus diesen 

sechs Unternehmen befragt. 

 

3.2 Die ExpertInnen 

Meuser und Nagel (2009) definieren einen Experten folgendermaßen: „Eine Person wird im 

Rahmen eines Forschungszusammenhangs als Experte angesprochen, weil wir wie auch 

immer begründet annehmen, dass sie über ein Wissen verfügt, das sie zwar nicht notwen-

digerweise allein besitzt, das aber doch nicht jedermann in dem interessierenden Hand-

lungsfeld zugänglich ist“ (Meuser; Nagel 2009, S. 37). Aufbauend auf dieser Definition wur-

den deshalb Personen befragt, die sich in den ausgewählten Unternehmen in ihrer Haupt-

funktion mit den Themen Daten, Prozessoptimierung oder Prozessinnovation beschäftigen. 

Um sowohl strategische als auch operative Ansätze abzudecken, wurden Personen in IT-

Management Positionen, als auch (leitende) ExpertInnen im Bereich Prozessoptimierung 

und Prozessinnovation befragt.  

In drei der untersuchten Unternehmen konnten jeweils zwei ExpertInnen befragt werden. 

Diese Möglichkeit, unterschiedliche Sichtweisen mit einzubeziehen, wirkt sich positiv auf 

die Qualität der Auswertungsergebnisse aus. Das Geschlechterverhältnis spielte bei der 

Auswahl der ExpertInnen eine untergeordnete Rolle. Die Details zu den InterviewpartnerIn-

nen (ExpertInnen) sind in Tabelle 1 ersichtlich. 
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Unternehmen Land Branche InterviewpartnerIn und Position 

Hilti AG FL Produzierend 

Werkzeuge 

Hr. Patrick Mayer: 

IT-Leiter Finanz, Logistik und Data Management 

Julius Blum 

GmbH 

AT Produzierend 

Möbelbeschläge 

Hr. Markus Lobak: 

IT-Gruppenleiter für Projekt- und Prozessmanagement  

Liebherr Nenzing 

GmbH 

AT Produzierend 

Kräne 

Fr. Ulrike Schlutt: 

Projektleiterin CRM-System Einführung 

Hr. Christian Huber: 

Business Analyst im CRM-System Umfeld 

Rational Schweiz 

AG 

CH Produzierend 

Industrieküchen 

Fr. Janine Knechtle: 

Project Manager Global Customer Operations 

Thyssen-Krupp 

Presta AG 

FL Produzierend 

Automotive 

Hr. Alexander Stein: 

Leiter kaufmännische IT 

Hr. Nicolas Microys: 

Programmleiter der Prozess- u. Datenharmonisierungs-

projekte 

Zumtobel AG AT Produzierend 

Leuchten 

Fr. Larissa Beier: 

Head of Group Business Process Management 

Hr. Christoph Heiss: 

Chief Information Officer (CIO) 

Tabelle 1: Liste der InterviewpartnerInnen (gegliedert nach Unternehmen) 
 

3.3 Interviewführung und Interviewleitfaden 

Neben der Auswahl der richtigen ExpertInnen ist vor allem die Qualität der Interviewaussa-

gen von entscheidender Bedeutung für den Erfolg dieser Arbeit. Um diese Qualität sicher-

zustellen wurde das erste Interview als Probeinterview durchgeführt. Das Probeinterview 

wurde wie ein normales Interview geführt. Erkenntnisse brachte es vor allem bezüglich In-

terviewführung und der Gestaltung des Fragebogens. Beides wurde für die eigentlichen 

Interviews leicht angepasst. Da sich Strukturierung und Form der weiterführenden Inter-

views nicht änderten, wurden auch die Aussagen aus dem Probeinterview in der Auswer-

tung berücksichtigt. Die ExpertInnen wurden frühzeitig über die Gesprächstermine infor-

miert und vorab mit notwendigen Informationen versorgt. Eine Vorabversion des Interview-

leitfadens wurde bereits zur Auswahl der ExpertInnen an die Unternehmen versendet. Bei 

der Interviewdurchführung selbst, wurde ebenfalls viel Wert auf einen geglückten Einstieg 

in das Gespräch gelegt. Die einzelnen Gespräche wurden jeweils mit einem kurzen einlei-

tenden Statement gestartet. Während des Gesprächs wurde versucht, das Interesse der 

Interviewpartner am Themengebiet mit offen formulierten Fragen zu wecken. Dabei wurde 
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ein Grundsatz nach Trinczek (2009) verfolgt, nachdem die InterviewpartnerInnen zur Argu-

mentation bewegt werden sollen, ohne den Bogen zu überspannen. (Trinczek 2009, S. 

229–231) Die Interviewführung orientierte sich am Leitfaden, ließ aber genügend Spiel-

raum, um fallweise detaillierter auf die jeweiligen Expertengebiete der Interviewpartner ein-

zugehen. Die Vergleichbarkeit der Aussagen wurde damit zwar schwieriger, die inhaltliche 

Qualität profitierte aber wesentlich. Alle Experteninterviews wurden mittels Videotelefonat 

durchgeführt und dauerten durchschnittlich ungefähr 60 Minuten. Die Audiospur der Tele-

fonate wurde unter Einverständnis der InterviewpartnerInnen aufgenommen.  

 

Themenblock Schwerpunkte 

Daten (strategisch) Stellenwert der Daten im Unternehmen 

Organisation und Rollen 

Faktoren für die Nutzung von Daten als Treiber für Innovation 

IT und Unternehmenssoftware 

(ERP/CRM) 

Auswahl von Unternehmenssoftware 

Innovationspotential von Standardsoftware 

Prozessmanagement und  

(Prozess-)Innovation 

Innovationstreiber 

Prozessmanagement- Reifegrad 

Beispiele für Prozessinnovation 

Datennutzung (operativ) Nutzung von Daten im Prozessumfeld 

Good Practices und Handlungsempfehlungen 

Methoden und Tools Methoden und Tools im Umfeld Prozessmanagement, Datenmanage-

ment, Monitoring und Reporting 

Tabelle 2: Schwerpunkte Interviewleitfaden 
 

Der Interviewleitfaden entstand parallel zur Literaturrecherche und wurde anhand der in 

Tabelle 2 dargestellten fünf Themenblöcke gegliedert. Der vollständige Leitfaden ist der 

Arbeit angehängt. Als Orientierung bei der Leitfadenentwicklung dienten jene Schwer-

punkte, wie sie in ähnlicher Form auch im theoretischen Teil (Kapitel 2) beschrieben sind. 

Bezogen auf das Thema und die Forschungsfrage dieser Arbeit, decken diese Themenblö-

cke aus Sicht des Autors alle wesentlichen Gebiete ab. Zusätzlich erfolgte die Orientierung 

am Data Excellence Model des Competence Center Corporate Data Quality (siehe Abbil-

dung 36). In diesem Modell wird aufgezeigt, wie Daten ideal zur Performancesteigerung 

von Unternehmen beitragen können. Das Modell wurde deshalb ausgewählt, weil es klar 

das Zusammenspiel zwischen der strategischen und operativen Ebene im Umgang mit Da-

ten abbildet. Die beiden Blöcke „IT und Unternehmenssoftware (ERP/CRM)“ sowie „Pro-

zessmanagement und (Prozess-)Innovation“ sind in diesem Modell nicht direkt abgebildet. 

Das Thema der Arbeit macht es aber notwendig, auch sie als Schwerpunkte zu betrachten. 
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Zudem hebt das Modell die Aufteilung zwischen Zielen, Faktoren/Befähigern und Ergebnis-

sen der Data Excellence hervor. Diese Dreiteilung wurde während der Leitfadengestaltung 

noch nicht berücksichtigt. Wichtig wurde sie allerdings für die Strukturierung der Intervie-

wauswertungen. Die Aufbereitung des Auswertungsteils erfolgte in Anlehnung an das Data 

Excellence Modell und ist nach Zielen/Rahmenbedingungen, Faktoren, Ansätzen/Ergebnis-

sen gegliedert (siehe Kapitel 3.4). 

 

 

Abbildung 36: Data Excellence Model 
Quelle: CDQ Competence Center (2020) 

 

3.4 Auswertung 

Die Transkription und Auswertung der Interviews erfolgte mithilfe der Anwendung MAXQDA 

2020. Dieses Tool ermöglicht die Verwaltung der Audiodateien, unterstützt die Transkription 

und bietet Analysehilfsmittel. Textpassagen können mit selbst definierten Codes klassifi-

ziert und durch Notizen ergänzt werden. Anschließend ist eine sauber aufbereitete Darstel-

lung der Aussagen, gruppiert nach den einzelnen Kategorien möglich.  

Die Anwendung unterstützt somit auch das angewendete Auswertungsverfahren nach 

Mühlfeld, das einem festgeschriebenen Ablauf folgt und im Wesentlichen aus sechs Einzel-

schritten besteht. Die beiden ersten Schritte sehen vor, dass die auf den Interviewleitfaden 

bezogenen aussagekräftigen Textstellen markiert und in Kategorienschemen eingeteilt 

werden. In einer dritten und vierten Stufe wird dann versucht, eine innere Logik innerhalb 
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der einzelnen Interviews herzustellen und diese zu verschriftlichen. Dabei müssen sowohl 

zustimmende als auch widersprüchliche Informationen berücksichtigt werden. In den bei-

den abschließenden Schritten werden die so gewonnenen Aussagen ausgewertet und prä-

sentiert. Wichtige Aussagen werden hier mit der im Vorfeld dargestellten Literatur in Ver-

bindung gesetzt. (Mayer 2013, S. 48–50) 

Als Orientierung für die Bildung der Auswertungskategorien diente der Interviewleitfaden. 

Wie beschrieben, wurde auch bei diesem bereits versucht, die Fragen auf Basis der beglei-

tenden Literaturrecherche sinnvoll zu kategorisieren. Die vier Blöcke „Daten (strategisch)“, 

„IT und Unternehmenssoftware (ERP/CRM)“, „Prozessmanagement und (Prozess-)Innova-

tion“ sowie „Datennutzung (operativ)“ bildeten somit die erste Ebene der Kodierungen. Die 

Aussagen zum Schwerpunkt „Methoden und Tools“ wurden im Zuge der Klassifizierung 

unter den restlichen Schwerpunkten aufgeteilt und später in der zweiten Dimension (ange-

lehnt an das Data Excellence Model) wieder separat berücksichtigt. Die vier Blöcke auf 

dieser ersten Ebene bildetet somit die Basis für die Kategorisierung der Aussagen. Auf einer 

zweiten Ebene wurde versucht, die Aussagen der ExpertInnen noch feiner zu unterteilen. 

Teilweise war diese Unterteilung über die Fragen aus dem Interviewleitfaden vorgegeben, 

teilweise ergaben sich neue Kategorien erst während der Transkriptionsphase. Die Aussa-

gen wurden schlussendlich in 33 verschiedene Kategorien unterteilt.  

Während der Auswertungsphase wurde erkennbar, dass zur Präsentation der Ergebnisse 

noch eine weitere Dimension der Kategorisierung sinnvoll ist. Zur besseren Nachvollzieh-

barkeit sollten Aussagen nicht nur thematisch, sondern auch hierarchisch gegliedert wer-

den. Angelehnt an das Data Excellence Model (siehe Abschnitt 3.3) erschienen für diese 

weitere Unterteilung drei Bereiche sinnvoll: „Umfeld und  Rahmenbedingungen“, „Faktoren“ 

und „Ansätze, Methoden und Tools“ (siehe auch Abbildung 36). Ziel war es, getätigte Aus-

sagen über Ursache-Wirkungs-Beziehungen gleich von vornherein in der Struktur der Ka-

tegorienbildung mit zu berücksichtigen. Die hier unterstellten Ursache-Wirkungsbeziehun-

gen-Beziehungen dienten allerdings rein der Strukturierung und wurden in den folgenden 

Analyseschritten genauer untersucht. Aus der Kategorisierung entstand schließlich die in 

Tabelle 3 dargestellte Matrix. 

Wie es das Auswertungsverfahren nach Mühlfeld vorsieht, wurde im nächsten Analyse-

schritt versucht eine innere Logik zwischen den Interviews herzustellen. Dabei müssen so-

wohl zustimmende/verbindende, als auch widersprüchliche Aussagen berücksichtigt wer-

den. (Mayer 2013, S. 48–50) Auch für diesen Analyseschritt wurde die Anwendung 

MAXQDA 2020 eingesetzt. Mittels Funktionen, wie dem dokumentenübergreifenden Su-
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chen in einzelnen Kategorien oder dem Filtern auf zusammenhängende Kategorien, unter-

stützt das Tool diesen Analyseschritt sehr. Insgesamt wurden 296 relevante Interviewaus-

sagen identifiziert (siehe Tabelle 3). Die aus dieser Auswertung gewonnenen Erkenntnisse 

werden im nachfolgenden Kapitel ausführlich präsentiert. Die Präsentation der Ergebnisse 

erfolgt dabei ausschließlich anonymisiert. 

 

 Umfeld und Rahmen-

bedingungen 

Faktoren Ansätze, Methoden und 

Tools 

Daten (strategisch) Unternehmensum-

feld/Branche/Geschäfts-

modell (7*) 

Aktuelle Herausforde-

rungen und Probleme 

(7) 

 

Chancen erkennen/Digitalisierungs-

initiativen starten (10) 

Unterscheidung nach Datenarten (3) 

Managementunterstützung sicher-

stellen (14) 

Organisation strukturieren/Rollen de-

finieren (15) 

Definition einheitlicher Ziele (14) 

Budget/Zeit bereitstellen und Kos-

ten-Nutzen abschätzen (5) 

 

IT und Unterneh-

menssoftware 

(ERP/CRM) 

Eingesetzte Systeme (9) 

Innovationspotential mit-

tels Standardsoftware 

(12) 

IT-Strategie/Evaluierungspro-

zess/Softwareauswahl (14) 

 

Integrierte Softwaresysteme/Single 

Source of Truth (13) 

Enterprise Architecture Man-

agement (2) 

Application Lifecycle Man-

agement (2) 

Prozessmanage-

ment und (Pro-

zess-)Innovation 

Prozessmanagementrei-

fegrad (8) 

Innovationsfelder (4) 

Innovationstreiber (20) 

Innovationsgrade (Pro-

zessoptimierung vs. Pro-

zessinnovation) (5) 

 BPM Lifecycle verfolgen 

(Monitorung u. Analyse) 

(11) 

Process Mining (9) 

Beispiele für (Prozess-)Inno-

vation/BigData(KI) (16) 

Datennutzung 

(operativ) 

 Eigenverantwortung/Domänenwis-

sen/Verifizierung vs. Automatisie-

rung (12) 

Motivieren/Bewusstsein schaffen 

(12) 

Datenbasis schaffen (Datenquellen / 

Digital Twin) (12) 

Anwenderfreundliche Systeme 

schaffen (6) 

Latenzzeiten minimieren (3) 

Datenqualität sicherstellen (10) 

Know-how der Mitarbeiter stärken 

(5) 

Schutz der Daten sicherstellen (4) 

Change-Management (9) 

Business Intelligence/Busi-

ness Analytics (7) 

Data Governance (8) 

Data Lifecycle Management 

(3) 

Tabelle 3: Kategorienbildung 
    * Anzahl der identifizierten Aussagen 
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4. Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

In einem ersten Teil dieses Kapitels erfolgt eine Einordnung der untersuchten Unternehmen 

anhand ihrer Prozessmanagement Reifegrade (siehe Kapitel 4.1). Im Hauptteil dieses Ka-

pitels erfolgt wie im Auswertungsverfahren nach Mühlfeld vorgesehen, die Präsentation der 

Ergebnisse (siehe Kapitel 4.2). Diese Präsentation ist in Anlehnung an das Data Excellence 

Model (siehe Abbildung 36) nach den zuvor definierten Hierarchieebenen „Umfeld und Rah-

menbedingungen“, „Faktoren“ und „Ansätze, Methoden und Tools“ gegliedert (siehe Abbil-

dung 37). In einem abschließenden Teil werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammen-

gefasst präsentiert und einzelne Handlungsempfehlungen daraus abgeleitet (siehe Kapitel 

4.3). 

 

 

Abbildung 37: Hierarchische Einteilung der Kategorien 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

4.1 Die untersuchten Unternehmen 

Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, wurden den untersuchten Unternehmen die Erfüllung ge-

wisser Kriterien vorausgesetzt. Eines dieser Kriterien war der strukturierte und kreative Um-

gang mit Prozessoptimierung und Prozessinnovation. Zur Bewertung dieses Kriteriums 

wurde auf Basis der Interviewaussagen versucht, auf die entsprechende Reifegradstufe 

des CMMI-Reifegradmodells zu schließen. Das CMMI (Capability Maturity Model Integra-

tion) Reifegradmodell wurde vom gleichnamigen Institut ursprünglich entwickelt, um die 

Analyse der Softwareprozessreife zu unterstützen. Es eignet sich deshalb besonders als 

Instrument zur Analyse der Prozessreifegrade mit dem Hintergrund der Nutzung von Daten. 

Umfeld und 
Rahmenbedingungen

Faktoren

Ansätze, Methoden 
und Tools
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Das CMMI Modell ist im Wesentlichen ein Treppenmodell mit fünf Stufen (siehe Abbildung 

38). Unternehmen auf Stufe 1 haben keine bewusst etablierten Prozesse. In diesen Unter-

nehmen gibt es keine geregelten Abläufe für Entscheidungsfindungen. Daten spielen für 

diese Entscheidungen eine untergeordnete Rolle. Unternehmen auf Stufe 2 haben einige 

der Kernprozesse bewusst definiert. Der Fokus liegt allerdings stark auf Einzelprozess-

ebene. Eine gesamtheitliche Prozessbetrachtung findet nicht statt. Unternehmen auf Stufe 

3 haben die meisten ihrer Prozesse definiert und meist in eine Prozessarchitektur imple-

mentiert. Diese Architektur unterstützt die Identifikation von Optimierungs- und Innovations-

potential. Unternehmen auf Stufe 4 beschränken sich nicht nur auf die Definition von Pro-

zessen, sondern verfolgen den Kompletten BPM-Lifecycle, insbesondere das Monitoring 

und die Analyse. Daten spielen eine zentrale Rolle in diesen Unternehmen. Für Unterneh-

men auf Stufe 5 sind Prozesse die zugrundeliegende Essenz der Organisation. Unterneh-

men auf dieser Stufe haben Systeme implementiert, die eine ständige Optimierung und 

Innovation der Prozesse antreibt. Unternehmen können sich nicht nur auf einer Stufe, son-

dern auch dazwischen, also auf dem Sprung auf eine neue Stufe bewegen. Auch ist mög-

lich, dass einzelne Unternehmensteile einen höheren Reifegrad aufweisen als andere. 

(Harmon; Wolf 2016, S. 46–47) 

 

 

Abbildung 38: CMMI BPM Maturity Model 
Quelle: Harmon; Wolf (2016, S. 46) 

 

Bei der folgenden Einordnung der untersuchten Unternehmen wurden im Besonderen die 

Prozesse im Umfeld der CRM- und ERP-Systeme berücksichtigt. Die Einordnung erfolgte 
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ohne konkrete Messung, sondern rein aus der Interpretation der Interviewaussagen. Der 

Großteil der untersuchten Unternehmen (in weiterer Folge als Gruppe 1 bezeichnet) weist 

mit einer Zuordnung zu den Ebenen 3-4 und 4 einen mittleren bis hohen CMMI Reifegrad 

auf. Unternehmen in Gruppe 1 verbindet beispielsweise eine gelebte Prozesskultur, eine 

generell starke Orientierung an Zahlen, Daten und Fakten, ein starker Fokus auf das Moni-

toring von Prozessen und eine Institutionalisierung von Prozessoptimierungsansätzen. 

Deutlich wird dies anhand folgender Aussagen: 

„Wir haben die Unternehmensstrategie in KPIs gegossen, in Form einer Balanced 

Scorecard. Daraus werden die strategischen Ziele [...] Die sind faktenbasiert, also 

KPI basiert und das gesamte Management läuft jetzt immer stärker auf transparente 

Daten, transparente Informationen, transparente Zustände. Das ist eigentlich mitt-

lerweile die wichtigste Entscheidungsgrundlage.“ (ExpertIn 4) 

„Es gibt eine Prozessorganisation, die besteht aus den sogenannten GPOs (Global 

Process Owners) [...]. Das ist typischerweise Management-Teamlevel, der ist bei-

spielsweise zuständig für Logistik und dann gibts darunter GPMs (Global Process 

Managers). Die sind auf der Businessseite und die verantworten angenommen den 

Prozess…“ (ExpertIn 1) 

„Viel wird aber auch einfach darüber gemacht, dass man sagt man macht einfach 

KVP. Da gibt es bei uns BlackBelts, die Prozessverbesserungen machen im Unter-

nehmen, die dann jedes Jahr eine gewisse Anzahl an Projekten machen...“ (Exper-

tIn 3) 

Die Informationen aus den Gesprächen lassen allerdings auch darauf schließen, dass zwei 

Unternehmen (in weiterer Folge als Gruppe 2 bezeichnet) der Stufe 2-3 zugeordnet werden 

können. Unternehmen in Gruppe 2 weisen zwar auch Bemühung hinsichtlich der stärkeren 

Etablierung eines datengetriebenen, unternehmensweiten Prozessmanagements auf, 

scheitern daran aber noch aus diversen Gründen. Eine Aussage macht dies deutlich: 

„…Und dieses Verständnis, das haben wir glaube ich noch nicht in der Organisation. 

Also im Moment ist das sehr situationsgetrieben, aber es ist noch nicht das Mindset, 

das ich mir wünschen würde…“ (ExpertIn 9) 

Die Analyse, welche Faktoren den Reifegrad beeinflussen, ist nicht Teil dieser Arbeit. Dies 

wäre ein möglicher Gegenstand für zukünftige Untersuchungen. Im weiteren Verlauf der 

Arbeit wird teilweise wieder auf die hier getroffene Unterteilung verwiesen. 
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4.2 Forschungsergebnisse 

In diesem Teil wird versucht, die Forschungsergebnisse anhand des im einleitenden Teil 

dieses Kapitels beschriebenen hierarchischen Aufbaus zu präsentieren (siehe Abbildung 

37). Die Gespräche zeigten auf, dass das Unternehmensumfeld und gewisse Rahmenbe-

dingungen einen starken Einfluss darauf haben, welche Rolle Daten aktuell als Treiber für 

Prozessoptimierung und Prozessinnovation spielen und wie das Thema in Zukunft gesehen 

wird. Aufbauend auf diesen Rahmenbedingungen gibt es viele Faktoren, die entscheidend 

sind, damit Daten überhaupt nutzenstiftend eingesetzt werden können. Diese Faktoren las-

sen sich abhängig von der Betrachtungsebene in strategische und operative Faktoren un-

terteilen. Eine Auswahl an Ansätzen, Methoden und Tools hilft den untersuchten Unterneh-

men schließlich dabei, die Einhaltung dieser Faktoren sicherzustellen und Daten erfolgreich 

als Treiber für Prozessinnovation nutzen zu können.  

Gestartet wird die Präsentation der Ergebnisse mit einer einleitenden Erkenntnis, die unab-

hängig von dieser hierarchischen Einordnung als sehr wichtig angesehen wird. So zeigten 

die Gespräche auf, dass es mindestens zwei Blickwinkel geben kann, aus denen das 

Thema der Arbeit „Daten als Treiber für Prozessinnovation“ betrachtet werden kann: 

1. Strategische Sicht: Daten werden bewusst strategisch eingesetzt, um neue Pro-

zesse überhaupt erst möglich zu machen. In dieser Betrachtung liegt das größere 

Innovationspotential, wobei Prozessinnovationen hier oftmals stark mit kompletten 

Geschäftsmodellinnovation einhergehen (siehe Kapitel 2.1). Um damit erfolgreich 

zu sein, müssen Daten allerdings als Vermögenswert gesehen, das Potential der 

Daten erkannt werden und das richtige Mindset im Unternehmen vorhanden sein 

(siehe Kapitel 2.5.1). 

2. Taktische/operative Sicht: Im Sinne des BPM-Lifecycle Gedankens (siehe Kapitel 

2.2.2) werden Daten über Monitoring Verfahren gewonnen, analysiert und dadurch 

auf Prozessinnovation geschlossen. Als Ergebnis stehen hier oftmals Prozessver-

besserungen, Optimierungen und Automatisierung mit eher geringerem Innovati-

onsgrad (siehe Kapitel 2.1). Daten bilden somit die Grundlage für Entscheidungs-

findungen. Um die entsprechenden Daten zu gewinnen, wird von vielen Unterneh-

men bereits Process Mining eingesetzt. Die Themen Process Forecasting und intel-

ligente Prozesse spielen eine eher untergeordnete Rolle (siehe Kapitel 2.5.2). 

Alle befragten Personen sind grundsätzlich der Meinung, dass diese strategische Sicht auf 

die Daten in der heutigen Zeit enorm wichtig geworden ist. Zuerst sei es dabei wichtig, die 

durch Daten entstehenden Chancen überhaupt zu erkennen. Erst in einem nächsten Schritt 
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können sich weiterführende Fragen gestellt werden, wie „Was ist relevant?“, „Was mach 

ich damit?“ oder „Wer macht was damit?“.  

„Also Daten haben eine besondere Bedeutung bekommen, das merkt man auch bei 

uns im Unternehmen und auch in unseren großen Projekten, wie wichtig das ist. Bei 

uns gibt es mehrere Projekte, die sich mit dem Thema Big Data befassen. Das ist 

bereits ein großes Thema geworden und wird es noch mehr werden.“ (ExpertIn 8) 

„Aber ich bin der Meinung, dass sehr sehr großes Potential da ist, und zwar in allen 

Bereichen, die wir jetzt noch gar nicht abschätzen können. Also die Geschichte, die 

dahintersteht, ist ja eigentlich, dass ich über Daten Zusammenhänge erst erkenne, 

die ich im tatsächlichen Leben und in meinen Prozessen und in meinen Abläufen 

gar nicht sehe...“ (ExpertIn 1) 

Was allerdings auch sichtbar wurde ist, dass die meisten der untersuchten Unternehmen 

erst relativ am Anfang eines Prozesses stehen, wenn es darum geht, Daten strategisch zu 

nutzen. Daten werden in den Unternehmen vielfach noch nicht einheitlich oder zu oft als 

rein retrograde Kennzahlen gesehen. Das Potential wird so nicht voll ausgeschöpft. Dieses 

Bild geht einher mit einer Studie zum Fortschritt der Digitalisierung in Deutschlands Wirt-

schaft durch die Bitkom (2019). Die Studie machte unter anderem deutlich, dass zwar viele 

Unternehmen neue Technologien wie beispielsweise Big Data, Internet der Dinge oder 

künstliche Intelligenz als sehr wichtig ansehen. Wenn es um konkrete Vorhaben in diesen 

Bereichen geht, sei allerdings doch noch eine große Lücke zu beobachten. (Streim 2019) 

Die ExpertInnen meinten dazu beispielsweise: 

„Darum habe ich gesagt, dass da viel hemdsärmelig, ad-hoc, situativ passiert, aber 

dass man da viel mehr noch mit Regelmäßigkeit und Standardisierung reinbringen 

könnte, um auch in Richtung Trends und Veränderungen zu kommen.“ (ExpertIn 9) 

„Ich sage, sie sollten eine große Rolle spielen. Weil es einfach ein extrem großes 

Potential birgt. Ich arbeite in einem Projekt, das sich mit Daten beschäftigt. Und der 

Stellenwert bei uns im Unternehmen ist an gewissen Stellen da, aber nicht so in der 

Breite wie er sein sollte in meinen Augen.“ (ExpertIn 3) 

„Das ist halt immer eine Reise, auf die man sich begibt. Wir sind schon ziemlich gut 

in der Datentransparenz, angefangen vom Finance Bereich und vom ganzen Pro-

duktions-/Logistikbereich. Da sind wir absolut in die Tiefe runter. Jetzt neu Sales ist 

im Moment im Fokus. Und es geht dann Stück für Stück weiter…“  (ExpertIn 4) 
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4.2.1 Umfeld und Rahmenbedingungen 

Das Erkennen des Potentials der Daten ist, wie beschrieben, eine grundlegende Voraus-

setzung. Daneben lassen die Auswertungsergebnisse darauf schließen, dass auch das Un-

ternehmensumfeld und weitere Rahmenbedingungen Auswirkung darauf haben, wie Unter-

nehmen mit dem Thema „Daten als Treiber für Prozessinnovation“ umgehen. Einer dieser 

Punkte, der Prozessmanagementreifegrad, wurde bereits in Kapitel 4.1 vorgestellt.  

 

Branche, Geschäftsmodell und Unternehmensbereich 

So sind es beispielsweise die Branche, in der das Unternehmen tätig ist, das Geschäfts-

modell und der Unternehmensbereich, die laut Expertenaussagen Auswirkung auf den Um-

gang mit dem Thema haben. Branche und Geschäftsmodell würden beispielsweise maß-

geblich den Fokus bestimmen, auf welche Datenarten das Unternehmen besonders Wert 

legt (siehe Kapitel 2.3.1). Sie bestimmen aber nicht nur, welche Daten relevant sind, son-

dern auch wie einfach auf diese Daten zugegriffen werden kann. Dies geht einher mit den 

Beobachtungen von Mikalef & Krogstie (2018). Auch sie berücksichtigen in ihrer Untersu-

chung zum Thema Big Data Analytics als Befähiger von Prozessinnovation Rahmenbedin-

gungen wie beispielsweise die Branche und das Unternehmensumfeld. (Mikalef; Krogstie 

2018) Einige ausgewählte Expertenaussagen machen dies deutlich:   

„Also für uns ist es definitiv relevant, aber das hängt sehr stark auch vom Business 

Modell des jeweiligen Unternehmens ab.“ (ExpertIn 2) 

„Die große Frage ist. Wer bekommt die Daten? Bekommt die Daten der Hersteller? 

Bekommt die Daten der Zulieferer?“ (ExpertIn 3) 

„Der Außendienstler beschäftigt also hauptsächlich mit dem Endkunden, also mit 

Restaurants. Wir vertreiben aber nur über Händler. Das heißt wir bekommen 

schlussendlich die Bestellung über den Händler, oder über den Webshop oder über 

E-Mail.“ (ExpertIn 7) 

Befragte Unternehmen im B2C-Bereich legen durchgängig einen großen Wert auf Kunden-

daten. Durch den Direktvertrieb an Endkunden, hätten sie aber auch viel bessere Chancen 

auf diese Kundendaten zurückgreifen als Unternehmen im B2B-Bereich. Dementsprechend 

haben sie auch mehr Möglichkeiten, um Kundenverhalten auszuwerten. Unternehmen im 

B2B-Bereich setzten stark auf Daten im Produktionsumfeld und der Logistik. Sie wollen 

allerdings auch mehr über ihre Endkunden erfahren, kämpfen dort aber oftmals schon mit 
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der Herausforderung, überhaupt an diese Endkundendaten zu gelangen. Ihre Innovations-

kraft ist also bereits beim Aufbau einer entsprechenden Datenbasis gefragt. Ein beispiel-

hafter Ansatz dazu wird in Kapitel 4.2.3 beschrieben. Weiters haben Unternehmen in der 

Massenfertigung mit standardisierten Beschaffungs- und Produktionsabläufen mehr Logis-

tik- und Produktionsdaten zur Verfügung als Unternehmen im Projektgeschäft. Neben ei-

nem erhöhten Bedarf haben sie dort folglich auch ein höheres Potential zur Nutzung dieser 

Daten.  

„…D.h. wir sind nicht ganz im Projektgeschäft, aber es ist vielleicht eine Miniserien-

fertigung und bei uns ist auch sehr viel Kundenindividuell. D.h. dass irgendein Stan-

dardfall durchläuft, da haben wir nicht mal wirklich die Daten“ (ExpertIn 1) 

Eine ähnliche Unterteilung geht aus einer von PricewaterhouseCoopers (PWC) durchge-

führten Studie aus dem Jahr 2010 hervor. Diese sagt aus, dass die untersuchten B2B-

Unternehmen vielfach Kosteneinsparung, Innovationsvorsprung und Prozessoptimierung in 

den Fokus rücken. B2C-Unternehmen setzen zwar ebenfalls auf ökonomische Nachhaltig-

keit, legen jedoch auch starken Wert auf den Kunden und das Markenerlebnis. (Robers; 

Hypko 2010) Zusätzlich zum Unternehmensumfeld, sind laut Interviewaussagen aber auch 

unternehmensinterne Gegebenheiten zu berücksichtigen. Auch wenn in vielen Unterneh-

men die Daten aller Bereiche als wichtig eingestuft werden, lassen die Interviewaussagen 

darauf schließen, dass es doch die Bereiche Produktion und Finanzen sind, die am stärks-

ten von Daten getrieben werden. 

„Also es werden schon komplette Firmendaten abgesammelt, aber bis jetzt nur das 

Cockpit für die Finanz gemacht.“ (ExpertIn 1) 

„…Im Produktionsumfeld haben sie den Vorteil. Da haben sie schlussendlich einen 

Wirkungsgrad und eine Ausbringung, die erhöht wird ... Das kannst du mit Finanz-

zahlen glaube ich gut mappen. Andere Bereiche tun sich da ein wenig schwieriger 

oder.“ (ExpertIn 9) 

 

Innovationsgrade, Innovationsfelder und Innovationstreiber 

Geprägt durch diese Umfeldbedingungen und dem unternehmensinternen Fokus, lassen 

sich unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema Innovationsgrade, sowie unterschiedliche 

Innovationsfelder und Innovationstreiber beobachten.  

Wie in Kapitel 2.1.1 beschrieben, kann Innovation auf mehreren Ebenen stattfinden. Ange-

fangen von der Produktinnovation, über die Prozessinnovation, bis hin zur Innovation des 
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Geschäftsmodells. Der Großteil der InterviewpartnerInnen meinte, dass Innovation in der 

heutigen Zeit auf allen diesen drei Ebenen stattfinden muss und auch tatsächlich stattfindet. 

„Ehrlich gesagt meiner Meinung nach überall. Also Produkte ist klar. Wir haben ei-

nen extrem hohen Anteil für Research und Development. Da haben wir massiv 

hochgefahren. … Hinsichtlich Prozessinnovation gibt es meiner Meinung nach kei-

nen einzigen Tag, wo wir nicht irgendwas machen.“ (ExpertIn 2) 

„Welcher Bereich kann sich denn heute erlauben nicht innovativ zu sein. Nicht zu 

sehen, wo kann ich über Innovation den Umsatz erhöhen, Kundenzufriedenheit er-

höhen, Kosten senken, bzw. Risiken rauszunehmen. Also kurz gesagt, Innovation 

findet überall statt.“ (ExpertIn 4) 

Gerade für jene Prozesse, die über ERP-Systeme abgedeckt sind (siehe Kapitel 2.4.1), legt 

der Großteil der untersuchten Unternehmen eher auf kontinuierliche Prozessoptimierungen 

und weniger auf vollständige Prozessinnovationen Wert(siehe Kapitel 2.1.2). Im Vorder-

grund steht für sie das Verbessern der Anwendungen und Prozesse in eher kleinen Schrit-

ten. Radikale Änderung kompletter Prozesse findet zwar auch statt, ist aber eher selten 

(einige beispielhafte Ansätze werden in Kapitel 4.2.3 beschrieben). Für viele Befragte ste-

hen im Umfeld der ERP-Systeme, schlanke und effiziente Prozesse im Fokus.  

„Die meisten Treiber bei uns sind wirklich Kostentreiber und Durchlaufzeiten. Und 

das ist eigentlich bei uns immer so, dass ich schaue wie kann ich Dinge schneller, 

günstiger, qualitativ hochwertiger machen. Das ist bei uns in der DNA des Unter-

nehmens mit drin...“ (ExpertIn 3) 

Je mehr die Prozesse und Systeme eine Kundenorientierung aufweisen, desto höher 

scheint der beobachtete Innovationsgrad zu sein. Im Umfeld der CRM-Systeme ist daher 

der radikale Innovationsansatz meist stärker ausgeprägt. Wie auch schon von Vom Brocke 

& Schmiedel (2015) geschrieben, geht die kundenorientierte Prozessinnovation in vielen 

geschilderten Fällen auch einher mit einer Innovation des Produkts oder des kompletten 

Geschäftsmodells. (Vom Brocke; Schmiedel 2015) Beispielhafte Umsetzungen dazu finden 

sich in Kapitel 4.2.3.  

„..Rein nur die Hardware verkaufen, das ist in den Hintergrund gerückt und man 

verkauft jetzt eher ganze Lösungen. Mit Software dabei oder auch der Verkauf ist 

auch nicht mehr "One-shot", sondern ist jetzt fleet und das war doch in vielen Märk-

ten eine riesen Umstellung und da waren neue Prozesse der Auslöser, dass sich 

ein komplett neues Geschäftsmodell entwickelt hat...“ (ExpertIn 2) 
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Unterschiedlicher Meinung sind die Unternehmen bei dem Thema, wer denn nun Treiber 

für Prozessinnovation ist (siehe dazu Kapitel 2.1.2). Abhängig vom Grad der Innovation 

erfolgt in einigen Unternehmen Prozessinnovation nach strategischen Richtlinien und daher 

Top-Down. 

„…ich glaube noch ganz wichtig in dem Kontext ist, dass wir immer mit einer strate-

gischen Richtlinie die Prozessverbesserung und die Prozessinnovation machen. 

Also, dass wir nicht Bottom-up optimieren und verbessern, sondern Top-down. Und 

auf immer auf End-to-end Geschäftsprozesse schauen.“ (ExpertIn 5) 

In anderen Unternehmen wird Prozessinnovation hauptsächlich Bottom-up, sprich von der 

Basis ausgelöst. Ein Ablauf, wie er in ähnlicher Form mehrmals geschildert wurde, sieht 

folgendermaßen aus:  

1. Zu Beginn entsteht ein Innovationsgedanke irgendwo in der Organisation. In vielen 

Fällen ist dabei der direkte Austausch, der beispielsweise über ein Key-User Kon-

zept abgedeckt wird, sehr wichtig, um Innovationspotential sichtbar zu machen.  

2. Ist dieser erste Schritt gemacht, werden die Ideen aufbereitet und an das Manage-

ment herangetragen.  

3. Aufgabe des Managements ist es dann, das Thema zu beurteilen und in der richti-

gen Form wieder in die Organisation zurückzutragen.  

Folgende Aussagen drücken dies aus: 

„Also es gibt dieses Keyuser-Konzept mit regelmäßigen Abstimmungsterminen. 

Wenn man dann vermehrt das Feedback hört, das und das möchte ich anders ha-

ben. Das funktioniert für mich nicht, der Prozess ist nicht gut, dann wird das eigent-

lich immer von diesen Leuten getriggert, an ein Gremium weitergeleitet und ange-

passt und umgesetzt.“ (ExpertIn 6) 

„Da wird sehr viel auf bilateralen Gesprächen, auf Abstimmungen, auf Bauchgefühl, 

auf Meinungen gehört … Zahlen werden als Unterstützung (wenn sie da sind) schon 

verwendet...“ (ExpertIn 9) 

Dieses letzte Zitat zeigt auch, dass Daten nicht unbedingt von allen Unternehmen als di-

rekter Treiber für Prozessinnovation gesehen, sondern eher in einem nächsten Schritt zur 

Validierung einer Idee oder eines Potentials herangezogen werden. Daten stellen in dieser 

Sichtweise also ein Mittel zum Zweck dar, was wiederum dem taktischen/operativen Blick-

winkel entspricht, der in Kapitel 4.2 beschrieben wurde. Auch folgende Aussage unter-

streicht das: 
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„…Dann hat sie gesagt, jetzt schaue ich mir mal mit meinen Kundendaten den Markt 

an. Was ist denn das Potential dahinter? Also wie viele Geräte haben wir am Markt, 

bei denen wir das machen könnten?“ (ExpertIn 5) 

Prozessinnovationen im Umfeld der ERP-Systeme mit höherem Innovationsgrad finden vor 

allem dann statt, wenn Systemwechsel anstehen oder wenn Softwarehersteller neue Re-

leases herausgeben. Softwaresysteme und neue Technologien werden daher von den Ex-

pertInnen auch als einer der wichtigsten Treiber für Prozessinnovation genannt.  

„Also wenn ich die SAP-Einführung sehe, dann kann man das auch positiv aus In-

novationssicht sehen, dass man im Sinne von fachlicher Prozessoptimierung, aber 

auch Systemunterstützung vieles hinterfragt und durchaus vieles verändert.“ (Ex-

pertIn 9) 

„…Weil ich glaube du hättest jetzt eine Riesenchance alle Prozesse, die sich jetzt in 

den letzten 20 Jahren irgendwie mal gelegt haben, mal komplett zu überdenken. Ich 

habe aber das Gefühl (auch wenn ich mit anderen Unternehmen rede). Schlussend-

lich kommt jeder in den Engpass hinein und hat dann die Chance verpasst und muss 

das dann mehr oder weniger rüber kopieren.“ (ExpertIn 7) 

 

IT, Unternehmenssoftware und Innovationspotential von Standardsoftware 

Es seien also schließlich die vorhandene (und zukünftige) IT-Infrastruktur und Systemland-

schaft, die Auswirkung auf den Zugang zum Thema „Daten als Treiber für Prozessinnova-

tion“ haben. Tabelle 4 verschafft einen Überblick über die aktuell eingesetzten ERP- und 

CRM-Systeme der untersuchten Unternehmen. Wie in dieser Aufstellung ersichtlich ist und 

wie es auch während den Interviews angedeutet wurde, kämpfen einige Unternehmen (die 

Minderheit) mit der Herausforderung, dass in vielen Unternehmensbereichen noch „Altsoft-

ware“ im Einsatz ist. Diese Systeme würden eine „state-of-the-art-Datennutzung“ nicht zu-

lassen. Die meisten Unternehmen vertrauen hingegen auf die führenden Anbieter von Stan-

dardsoftware SAP, Microsoft und Salesforce. In diesem Zusammenhang wurde die Frage 

gestellt, ob Prozessinnovation unter Verwendung von Standardsoftware überhaupt möglich 

ist. Bei dieser Fragestellung sind sich die Gesprächspartner nicht durchgängig einig. Ein 

Teil meint, dass Innovation mittels Standardsoftware sehr wohl möglich ist. Viele Soft-

warehersteller würden im Rahmen der Releasefähigkeit bewusst Erweiterungsmöglichkei-

ten vorsehen. Zudem sind auch Erweiterungen über Addon-Produkte und Services möglich. 
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„Also ich denke auf jeden Fall. Definitiv. Ich denke die ganzen SAP-Systeme sind ja 

so mächtig und so hochkonfigurierbar. Ich meine es schaut ja jedes SAP-System 

komplett anders aus.“ (ExpertIn 2) 

Ein anderer Teil ist der Meinung, dass Prozessinnovation nicht mehr vom Unternehmen 

selbst erfolgen kann, sondern durch die Softwarehersteller vorgegeben wird.  

„Hier ist der Softwarehersteller derjenige der sagt: "Unternehmen stelle um und 

wenn du die Umstellung gemacht hast, hast du schonmal einen großen Teil erle-

digt". (ExpertIn 8) 

Zusammengefasst sind es folgende Punkte, die den ExpertInnen bei dieser Betrachtung 

wichtig erscheinen: 

 Die Absprungbasis, sprich welche Software wird aktuell eingesetzt und wie groß ist 

der Sprung auf die neue Version oder das neue Produkt. Je nach Ausgangspunkt 

fühlt sich die Änderung für die Endanwender mehr oder weniger nach Innovation 

an. 

 Welche Kosten und wieviel Zeit wird in Kauf genommen, um die Standardsoftware 

auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen? Auch wenn Erweiterungsmöglichkeiten 

vorgesehen sind, muss abgeschätzt werden, ob sich der Aufwand für Implementie-

rung und vor allem die laufende Wartung lohnt.  

 Was sind die Ansprüche an eine Standardsoftware und welche Prozesse muss sie 

unterstützen? Sie sollte vor allem Standardprozesse (nicht differenzierende Pro-

zesse) ermöglich. Sie sollte mit großen Datenmengen umgehen können. Sie sollte 

Integration mit anderen Systemen und Unternehmen können.  

„… Also da gibts ja Prozesse, die wirken differenzierend und es gibt Prozesse, die 

wirken nicht differenzierend. Und die am Markt nicht differenzierenden Prozesse, 

die müssen sicher und stabil ihre Aufgabe erfüllen und eigentlich so günstig wie 

möglich sein.“ (ExpertIn 4) 

„Die Frage, die zu stellen ist, ist was ist eigentlich günstiger. Ist der Standardpro-

zess, wie von der Software vorgegeben, in Summe nicht vielleicht günstiger als 

wenn ich sage, ich drehe noch 2 kleine Schräubchen…“ (ExpertIn 3) 
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Unternehmen Systeme Bemerkung 

Unternehmen A ERP: „Altsystem“ 

CRM: Microsoft Dynamics 365 

Umstellung des ERP-Systems auf Infor LN ge-

plant. Umstellung des CRM-Systems auf MS 

Dynamics 365 noch nicht abgeschlossen. 

Unternehmen B ERP: SAP S4HANA 

CRM: SAP-CRM 

 

Unternehmen C ERP: SAP ECC 6.0 

CRM: „Eigenentwicklung“ 

Umstellung des ERP-Systems auf SAP 

S4HANA geplant. Umstellung des CRM-Sys-

tems auf MS Dynamics 365 geplant. 

Unternehmen D ERP: SAP ECC 6.0 

CRM: „Altsystem“ 

Umstellung des ERP-Systems auf SAP 

S4HANA geplant. Umstellung des CRM-Sys-

tems auf SAP-CRM geplant. 

Unternehmen E ERP: SAP S4HANA 

CRM: Salesforce 

 

Unternehmen F ERP: SAP ECC 6.0 

CRM: SAP-CRM 

Umstellung des CRM-Systems auf SAP-CRM 

noch nicht abgeschlossen 

Tabelle 4: Eingesetzte ERP- und CRM-Systeme 
 

4.2.2 Faktoren 

Abhängig vom Umfeld und den Rahmenbedingungen, wurden während der Gespräche 

viele Faktoren für die erfolgreiche Nutzung von Daten als Treiber für Prozessinnovation 

aufgezeigt. Zur Strukturierung und um die Zuständigkeiten besser herauszustreichen, wur-

den diese in der vorliegenden Arbeit in eher strategische Faktoren und eher operative Fak-

toren unterteilt (siehe Tabelle 5).  

 

Strategische Faktoren Taktisch/operative Faktoren 

Chancen erkennen/Digitalisierungsinitiativen starten 

 

Daten strategisch berücksichtigen 

Nach Datenarten unterscheiden 

Integrierte Softwaresysteme schaffen 

 

Einheitliche Ziele definieren 

Organisation und Rollen darauf ausrichten 

 

Managementunterstützung sicherstellen 

Budget und Zeit zur Verfügung stellen 

 

Mitarbeiter motivieren und Bewusstsein schaffen 

Know-how der Mitarbeiter stärken 

 

Eigenverantwortung verlangen vs. Automatisierung 

implementieren 

Anwenderfreundliche Systeme schaffen 

 

Valide Datenbasis schaffen 

Datenqualität sicherstellen 

Latenzzeiten minimieren 

Schutz der Daten sicherstellen 

 

Tabelle 5: Faktoren zur Nutzung von Daten als Treiber von Prozessinnovation 
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Eine ähnliche Zweiteilung erfolgte im BDA-Framework nach Popovic u.a. (2018). Sie haben 

in ihrer Arbeit die für Big Data Analytics (BDA) relevanten Faktoren in Fähigkeiten und Or-

ganisatorischen Aufbau/Bereitschaft gegliedert (siehe Kapitel 2.5.1). Die strategische 

Ebene bestimmt dabei die grundsätzliche Entwicklung des Unternehmens. Die entspre-

chenden Faktoren sind daher langfristig und unternehmensübergreifend ausgerichtet. Ope-

rative Faktoren liegen dagegen eher im Verantwortungsbereich einzelner Funktionsberei-

che oder Prozesse. Operatives Tun sollte sich dabei immer von strategischen Vorgaben 

ableiten. (Hungenberg 2014, S. 43–45)  

 

Daten strategisch berücksichtigen 

Wie bereits in Abschnitt 4.2 beschrieben, ist einer der wahrscheinlich wichtigsten Faktoren 

um Daten als Treiber für Prozessinnovation nutzen zu können jener, dass die in Unterneh-

men entscheidungsrelevanten Personen, den Wert und das Potential der Daten überhaupt 

erkennen. Das sieht auch Rogers (2016) so. Er meint, dass Daten heute in unglaublichen 

Mengen verfügbar und immer günstiger verwaltbar sind. Die größeren Herausforderungen 

für Unternehmen liegen darin, Daten erfolgreich zu verwenden und den größtmöglichen 

Nutzen aus ihnen zu ziehen. Um dies sicherzustellen, müssen Daten strategisch berück-

sichtigt und als strategisches Gut gesehen werden. (Rogers 2016, S. 91) Rogers (2016) 

sieht fünf wichtige Punkte, die bei der Ausarbeitung einer Datenstrategie beachtet werden 

sollten: 

1. Unterschiedliche Datenarten berücksichtigen 

2. Daten über Abteilungsgrenzen hinweg nutzen 

3. Zukunftsgerichtete Daten zur Entscheidungsfindung verwenden 

4. Kunden beobachten, anstatt sie zu befragen 

5. Daten in neue Produktinnovationen integrieren 

(Rogers 2016, S. 94–97)  

Viele dieser Punkte werden auch von den befragten ExpertInnen als sehr wichtig angese-

hen und dementsprechend in den jeweiligen Unternehmen berücksichtigt. Details dazu sind 

auf den folgenden Seiten beschrieben. 

Daten können nach ihrer Art in unterschiedlichste Kategorien eingeteilt werden. Orientiert 

man sich an der Lebenszeit, ist beispielsweise eine Unterscheidung nach Stammdaten und 

Bewegungsdaten, sowie Bestandsdaten und Änderungsdaten möglich. Je nachdem wo die 

Daten entstehen, spricht man von Prozessdaten, Produkt-/Servicedaten oder Kundenda-

ten, beziehungsweise von internen oder externen Daten. Zudem ist auch eine Einteilung 
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nach technischen Gesichtspunkten möglich, beispielsweise in strukturierte und unstruktu-

rierte Daten (siehe Kapitel 2.3.1). Vom überwiegenden Teil der ExpertInnen werden 

Stammdaten als jene Art von Daten angesehen, die als Basis für Prozessinnovation beson-

ders wertvoll sind. Speziell im ERP-Umfeld ist es ohne korrekt gepflegte Stammdaten un-

möglich, sauber durchlaufende Prozesse zu garantieren und in weiterer Folge auch Pro-

zessinnovation zu ermöglichen. Das Sicherstellen einer ausreichenden Datenqualität, das 

in einem folgenden Abschnitt thematisiert wird, ist deshalb durchgängig ein großes Thema.  

„Was ich mir denke, was komplett unterschätzt wird. Bei Daten spricht man eigent-

lich immer von Bewegungsdaten (oder mehrheitlich) und was findet man mit diesen 

alles heraus. Meine Meinung ist, dass es eigentlich einen Schritt vorher mit den 

Stammdaten startet. Weil dort muss ich sagen. Ich denke das ist eigentlich "the new 

oil", damit überhaupt die ganzen ERP-Systeme zum Beispiel laufen und das ganze 

Digital vom Marketing über Logistik usw. funktioniert.“ (ExpertIn 2) 

„…das wird relativ oft vernachlässigt, dass man wirklich bei den Stammdaten die 

Qualität auch hineinbekommt.“ (ExpertIn 7) 

„…Also, dass ich wirklich sage ich optimiere daraus heraus irgendwie Folgepro-

zesse, weil ich Stammdaten vorne drinnen sauber habe, weil die verlässlich sind. 

An dem Punkt sind wir an vielen Stellen noch nicht.“ (ExpertIn 3) 

Während Stammdaten per se eine langfristige Ausrichtung haben und vor dem Start des 

eigentlichen Prozesses angelegt werden, entstehen Bewegungsdaten und Änderungsda-

ten (Logdaten) erst während dem Durchlaufen der einzelnen Prozessinstanzen. (Benz; Höf-

linger 2011, S. 59) Gerade diese Bewegungs- und Änderungsdaten sind es laut der Exper-

tenmeinungen aber, die das Monitoring von Prozessen und die anschließende Prozessana-

lyse erst möglich machen. Auch diese Daten sind deshalb strategisch zu berücksichtigen.  

„Im CRM, wo du Endkundendaten hast, hast du einen extremen Schwall an Daten, 

die aus meiner Sicht das A und O sind, dass die auf einem sauberen Stand sein 

müssten.“ (ExpertIn 7) 

„Es gibt für jedes Stammdatenelement, aber auch für Bewegungsdaten einen Ow-

ner. Also das ist auch alles festgehalten.“ (ExpertIn 2) 

„Hier ist nicht nur wichtig, wie das noch vor 10 oder 20 Jahren wichtig war, dass ein 

Prozess im Unternehmen abläuft... Sondern der Prozess geht heute eben weiter. 

D.h. ich muss an bestimmten Punkten Informationen sammeln und mir eine Daten-

basis aufbauen.“  (ExpertIn 8) 
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Welche Daten mit Sicht auf die Datenentstehung am relevantesten sind, hängt wiederum 

stark davon ab in welcher Branche das Unternehmen tätig ist. Die Auswertung lässt den 

Schluss zu, dass Unternehmen im B2C-Bereich beispielsweise einen größeren Fokus auf 

Kunden-, Produkt- oder Servicedaten legen, als Unternehmen im B2B-Bereich (siehe Ka-

pitel 4.2.1). 

Einer der wichtigsten Aspekte einer Datenstrategie sei es, zu überprüfen, wie separat exis-

tierende Datenquellen miteinander in Beziehung stehen und diese dann miteinander zu 

verknüpfen. (Rogers 2016, S. 96) Um Daten über einzelne Softwaresysteme, Abteilungen 

und Prozesse hinweg nutzbar zu machen, spielt daher die Integration der Softwaresysteme 

eine entscheidende Rolle. Diese Integration ist sowohl auf horizontaler als auch auf verti-

kaler Ebene notwendig (siehe Abbildung 39). Auch Vom Brocke und Schmiedel (2015) 

schreiben, dass Business Transformation häufig nur unter Einbeziehung der IT in die Busi-

ness Prozesse gelingen kann. Als Beispiele dafür nennen sie die Schaffung harmonisierter 

Prozesse und integrierter ERP-Systeme, Mobile Apps im Vertriebsumfeld oder Real-time 

Prozessentscheidungen über Data Analytics. (Vom Brocke; Schmiedel 2015, S. 10) 

 

 

Abbildung 39: Horizontale und vertikale Integration 
Quelle: Laudon; Laudon; Schoder (2016, S. 436) 
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Während sich die horizontale Integration über die einzelnen Funktionsbereiche, Unterneh-

mensbereiche und Unternehmen erstreckt, stellt eine vertikale Integration die Kommunika-

tion zwischen den strategischen und operativen Ebenen sicher. (Laudon; Laudon; Schoder 

2016, S. 436) Um diese Integration sicherzustellen, bedarf es laut Expertenmeinung einem 

Softwareauswahlprozess, der das Thema Daten in angemessener Form berücksichtigen 

würde. 

„Implementierung wird gerne auch gescheut, weil es wirklich komplex ist und ein 

gewisses Vorgehen erfordert. Also das ist nicht etwas, wo man schnell ein Ergebnis 

hat, sondern Integration heißt eher ich muss mir Mal Gedanken machen, Dinge 

strukturieren. Das Ergebnis kommt dann später.“ (ExpertIn 8) 

Laut einhelliger Meinung der ExpertInnen soll dieser Softwareauswahlprozess im Sinne ei-

nes funktionierenden Business-IT-Alignments auf den Fachbereichs- und strategischen Un-

ternehmensvorgaben aufbauen (siehe Kapitel 2.4.3). 

„Da wird auch darauf geschaut, wie grundsätzlich der prozessuale Ablauf ist. Aber 

wie werden auch die Informationen abgelegt und gespeichert, die wir für weiterfol-

gende Prozesse und Systeme benötigen. Also da ist es schon so, dass das nicht 

eine reine IT-Entscheidung ist beispielsweise, sondern sie geht immer Hand in Hand 

in dem Zuge zwischen Fachexperten und IT...“ (ExpertIn 1) 

„Aber das war von dem her einfach eine Konzernentscheidung, dass man in einem 

Unternehmensverbund ein einheitliches CRM hat. Da kann man sagen, ja ist Daten-

getrieben, weil dann Kundendaten einheitlich sind.“ (ExpertIn 3) 

„Haben gesagt, warum brauchen wir diese Daten? Was wollen wir damit machen? 

Was ist unser Anspruch an ein CRM? Und dann saß man mit Entscheidungsträgern 

aus der IT, aus dem Vertrieb, aus dem Kundendienst zusammen, hat das alles ge-

gengeprüft und die Empfehlung war am Ende..“ (ExpertIn 6) 

Aus IT-Sicht, und da waren die Gesprächspartner fast durchgängig einer Meinung, sollten 

vor allem folgende Ziele berücksichtigt werden: 

1. Wo es möglich ist sollen Daten zentral, konsistent und redundanzfrei gespeichert 

werden. 

2. Von dieser zentralen Datenquelle sollen Daten über die Systeme hinweg verteilt 

werden. 

3. Es gilt also, eine „Single-Source-of-Truth“ aufzubauen.  
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Folgende Aussagen aus den Gesprächen machen dies deutlich: 

„Das andere Beispiel ist unser Material,-Kunden-, Lieferantenstamm. Den gibt es 

genau einmal und das führende System ist das ERP. Und das ist das führende Sys-

tem. Da gibt es auch null Diskussion.“ (ExpertIn 2) 

„Das Thema End-to-End Prozesse ist hier relevant. Wir brauchen integrierte Sys-

teme. Ich glaube die Zukunft liegt in integrierten Systemen, die End-to-End Prozesse 

abbilden können (auf der einen Seite), die aber dann auch ein zentrales Datenma-

nagement gewährleisten… (ExpertIn 4) 

Auch Jodlbauer (2018) hebt die Wichtigkeit durchgängiger Datenströme hervor. Seiner Mei-

nung nach sollte diese Durchgängigkeit in drei Dimensionen erfolgen. Horizontal, also ent-

lang der Wertschöpfungskette, vertikal, also innerhalb der eigenen Organisationsstruktur 

und entlang von Lebenszyklen (beispielsweise dem Produktlebenszyklus). (Jodlbauer 

2018, S. 22) Ein Teil der ExpertInnen nannte explizit, dass Prozesse immer von Anfang bis 

zum Ende gedacht werden müssen. Die Überlegung sollte da anfangen, wo der Kunde mit 

dem System in Berührung kommt. Alle Backend-Prozesse sind dann auf diesen Kunden-

kontakt abzustimmen. Die Daten müssen daraufhin zu jeder Zeit des Prozesses in der rich-

tigen Qualität zur Verfügung sein. Wie auch von Moore (2017) beschrieben, ist es die Kunst 

sowohl „Digital-Inside“, als auch „Digital-Outside“ unter einen Hut zu bekommen (siehe Ka-

pitel 2.1.3). 

„Ich glaube so grundsätzlich in Richtung Kunde/Partner muss es immer ein End-to-

End Prozess sein, ein integriertes System. Der Kunde darf nicht merken, dass es 

gegebenenfalls in fünf verschiedenen Applikationen unterwegs ist. Er muss immer 

das bekommen, was er in der Situation benötigt.“ (ExpertIn 5) 

Einzig in einem untersuchten Unternehmen ist es ein vermutlich politisch geprägter Faktor, 

der dazu führt, dass eine Integration zwischen CRM- und ERP-System aktuell nicht voll-

ständig gewünscht ist. Hier sollte zuerst das Bewusstsein geschaffen werden, welche Vor-

teile die Integration bringt und wie mit daraus resultierenden Änderungen und Nachteilen 

umgegangen werden kann. Mehr dazu folgt in einem der folgenden Abschnitte. 

 

Managementunterstützung, Unternehmenskultur und Definition einheitlicher Ziele 

Die Unterstützung des Managements für Umsetzungsprojekte und eine entsprechende Un-

ternehmenskultur sind weitere wichtige Faktoren, damit Daten als Treiber für Prozessinno-

vation genutzt werden können. Darin sind sich alle GesprächspartnerInnen einig. Wie das 
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in den einzelnen Unternehmen allerdings gelebt wird, ist sehr unterschiedlich. Ein Teil der 

Unternehmen scheint eine sehr starke Unterstützung des Managements für das Thema zu 

haben. 

„Der Haupttreiber ist im ersten Schritt, dass das Management dahintersteht, also 

dass dort wirklich erkannt wird, dass Daten einen Wert haben. …  Das ist das A und 

O und das muss dann in die Organisation durchgetragen werden.“ (ExpertIn 3) 

„Das Management muss nicht nur dahinterstehen, sondern die müssen es treiben. 

Wenn die das nicht befürworten und das wollen, dann hast du keine Chance. Und 

das ist das wichtigste und das haben wir auch gemerkt.“ (ExpertIn 7) 

„Aber bei uns kommt es dann relativ stark aus dem Board raus, die eine Datentrans-

parenz haben und von daher dann zielgerichtet Potentiale entdecken und zielge-

richtet Themen in Gang setzen. Und wenn dann so ein Top-down, eine Datentrans-

parenz oder eine Situationstransparenz gegeben ist, dann setzt sich auf einmal auch 

was in Bewegung.“ (ExpertIn 4) 

In jenen Unternehmen, die auch einen eher niedrigen bis mittleren Prozessmanagement 

Reifegrad aufweisen, scheint aber die Unterstützung des Top-Managements für eine stär-

ker datengetriebene Unternehmenskultur nicht vollständig vorhanden zu sein. Das ist inso-

fern bemerkenswert, weil Unternehmen mit einer Kultur zur evidenzbasierten Entschei-

dungsfindung in der Regel profitabler seien als Unternehmen, die diese Kultur nicht haben. 

(Ross; Beath; Quaadgras 2013) Um das Management zu überzeugen, würde es noch mehr 

Druck aus der Organisation heraus benötigen. Die erfolgreiche Umsetzung eines Leucht-

turmprojekts, wie sie auch von Kowalkowski (2017) als möglicher Ansatz beschrieben wird, 

wurde auch von einem Teil der ExpertInnen als potentieller Augenöffner genannt. 

„Also ich denke wir sind hier ein zu wenig Daten/Zahlen/Fakten/Kennzahlen-getrie-

benes Unternehmen. Wir haben, glaube ich, keine Kultur in die Richtung, dass man 

mehr mit Zahlen Daten Fakten versucht zu steuern.“  (ExpertIn 9) 

„Wenn man mal so ein Erfolgserlebnis hätte, so ein konkretes Beispiel, ich glaube 

das würde ganz viel Druck aufbauen und auch die Entscheidungsträger davon über-

zeugen, dass man auch mehr in diese Richtung gehen kann und muss und dass es 

auch etwas bringt.“ (ExptertIn 6) 

Als dritten wichtigen Punkt einer Datenstrategie nennt Rogers (2016) „Zukunftsgerichtete 

Daten zur Entscheidungsfindung verwenden“ (siehe Seite 76). Sieht man sich diesen Punkt 

näher an, so scheint wichtig, dass zuerst einheitliche Ziele definiert werden. Die Aussagen 

aus den Interviews lassen hier allerdings auf zwei unterschiedliche Ansätze schließen: 



- 82 - 

Ansatz 1: Zuerst wird definiert, wieso Daten benötigt werden und was ich überhaupt errei-

chen will. Erst im nächsten Schritt wird eine Datenbasis aufgebaut. Dieser Ansatz geht ein-

her mit der Meinung von Kowalkowski (2017). Er schreibt, dass sich Unternehmen vor dem 

Start einer Digitalisierungsinitiative immer zuerst fragen müssen, wie die entsprechenden 

Daten zukünftig überhaupt genutzt werden sollen. (Kowalkowski 2017, S. 73) 

„Man muss es glaube ich von hinten aufzäumen und sagen: Was wollen wir steuern 

und welche Daten brauchen wir für das". (ExpertIn 9) 

Ansatz 2: Es sind bereits viele Daten vorhanden und man überlegt sich was aus diesen 

Daten gemacht werden kann. 

„Das ist eben aktuell noch das Problem. Wir sammeln zum Glück sehr viele Daten. 

Auch Maschinendaten, die an Kunden ausgeliefert sind, werden alle mitgeschrie-

ben. Allerdings haben wir das Thema mit der Datenauswertung. Momentan bunkern 

wir die Daten alle.“ (ExpertIn 1) 

LaValle u.a. (2011) sehen die Gefahr bei diesem zweiten Ansatz darin, dass Datenanaly-

seprojekte oftmals den eigentlichen Sinn aus den Augen verlieren und zu reinen Datenma-

nagementprojekten verkommen. (LaValle u.a. 2011) Welcher Ansatz verfolgt wird, hängt 

wiederum stark von Faktoren wie der Konzernstruktur, dem Bereich/der Sparte oder vom 

Geschäftsmodell ab. Vertreter beider Gruppen sind allerdings der Meinung, dass Innovation 

zuerst ein Ziel haben muss. Es wird ein Gesamtkonzept benötigt, das sich an einem klaren 

Zielbild orientiert und über einen Horizont von drei bis fünf Jahren hinausgeht. Aufbauend 

auf diesem übergeordneten Ziel, gilt es Zielwerte zu definieren. Im Finanzbereich sind das 

Zielbild und die Zielwerte mit der Jahresbilanz und einer vorgelagerten Jahresplanung re-

lativ klar, in anderen Bereichen allerdings schwieriger zu erstellen. Die eigentliche Innova-

tion sollte erst stattfinden, wenn ein Zielbild feststeht. Gemessen wird sie an den definierten 

Zielwerten. Auch Harmon & Wolf (2016) sehen die Definition der Ziele als strategische Ver-

antwortung und deshalb als Aufgabe der obersten Ebene (der Unternehmensebene) inner-

halb ihrer BPTrends Pyramide (siehe Abbildung 8). (Harmon; Wolf 2016, S. 44)  

Ein häufig beobachteter Ansatz zur Definition und dem Messen von Zielen sind Kennzah-

len. Die Entwicklung eines Kennzahlensystems zum Controlling von Prozessen ist in Kapi-

tel 2.2.3 beschrieben. Allerdings bilden nur in rund der Hälfte der befragten Unternehmen 

durchgängige Kennzahlensysteme die Basis für die Messung des Prozesserfolgs. Dies geht 

grundsätzlich mit den Beobachtungen zum Prozessmanagementreifegrad einher (siehe Ka-

pitel 4.1). Ein ähnliches Bild zeichnet auch Hierzer (2017). Er zitiert zu diesem Thema eine 

PwC Studie, die besagt, dass sogar zwei Drittel der deutschen Unternehmen keine syste-

matischen Kennzahlen über ihre Prozesse erheben. Bedenklich findet er aber vor allem die 
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Situation jener Unternehmen, in denen zwar Prozesskennzahlen erhoben, diese aber nicht 

in das Unternehmenscontrolling einbezogen werden. Nur jedes neunte Unternehmen 

würde mit einem dokumentierten Vorgehen auf auffällige Kennzahlenabweichungen rea-

gieren. (Hierzer 2017, S. 205) 

Neben der fehlenden Unterstützung des Managements, wurde ein weiteres Hindernis zur 

Etablierung eines Kennzahlensystems genannt. Oftmals sei es nämlich sehr schwierig, 

überhaupt die richtige Dimension für die Kennzahl zu finden, da diese stark vom jeweiligen 

Prozess und der Granularität abhängt, auf der man sich bewegt.  

„Darum ist die Durchlaufzeit für Projekte für mich nicht so das Kriterium. Da kommt 

einfach keine sinnvolle Kennzahl raus. Man müsste man es eher an anderen Krite-

rien festmachen. Da haben wir nichts gefunden. Du landest dann bei so Dingen wie 

Projektkosten, Vollherstellkosten, Mengenentwicklungen, …“ (ExpertIn 9) 

Jedoch wurden auch von Unternehmen, die stark auf Kennzahlen setzen, Punkte aufge-

zeigt, die nicht nur positiv interpretiert werden können. Kennzahlen werden meist herge-

nommen, um gewisse Gegebenheiten miteinander zu vergleichen. Das sei aber oftmals 

schwierig, weil die Voraussetzungen in vielen Fällen völlig unterschiedliche sind. Bei der 

Analyse von Kennzahlen ist es daher unbedingt notwendig, auch zusätzliche Informationen 

und Kommentare mit zu berücksichtigen. Reine Zahlen werden ansonsten sehr oft falsch 

interpretiert.  

„Ich tue mir aber immer noch sehr schwer Kennzahlen bei uns zu definieren, weil 

ich finde, dass es so unterschiedliche Begebenheiten, so unterschiedliche Verkaufs-

strategien sind. Dann ist es einfach schwierig alle miteinander zu vergleichen.“ (Ex-

pertIn 7) 

Kennzahlen wird zudem vorgeworfen, dass sie zu stark retrograd ausgerichtet sind und die 

Zukunft nicht ausreichend berücksichtigen. Ein Ansatz, um dem entgegenzuwirken, ist bei-

spielsweise „Process Forecasting“, wie in Kapitel 2.5.2 beschrieben. 

„Daten werden dort viel gesehen als Kennzahlen. An vielen Stellen. In den meisten 

Fällen sind die Kennzahlen auch retrograd, also nach hinten gerichtet. Das heißt, 

das hilft eigentlich eh nichts. Um irgendwas für die Zukunft abzuleiten.“ (ExpertIn 3) 
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Organisation und Rollen definieren, sowie Budget und Zeit sicherstellen 

Sind die Ziele definiert, müssen, wie auch von Popovic u.a. (2018) in ähnlicher Form ge-

schrieben, in weiteren strategischen Schritten die entsprechenden Rollen geschaffen, so-

wie Budget und Zeit zur Verfügung gestellt werden. Unternehmen stellen sich hier unter 

anderem die Frage, wo die Themen Prozessanalyse und Businessanalyse organisatorisch 

aufgehängt werden. Einige der untersuchten Unternehmen verfolgen dabei einen zentrali-

sierten, einige einen dezentralen, die meisten aber einen gemischten Ansatz (siehe Kapitel 

2.5.1). Welcher Ansatz der richtige ist, hängt laut der DAMA stark davon ab, wie Entschei-

dungen im Unternehmen gefällt werden und wie das Unternehmen generell strukturiert ist. 

(Earley; Henderson; Data Management Association 2017, S. 688) 

„Es gibt natürlich ein zentrales Team, das die ganzen Reports bauen. Das besteht 

aus IT-Personen und aus Business Personen… Und da gibt es natürlich operative 

Themen, wo jemand SAP Query auf dem ERP-System bekommt, wenn er was 

macht, aber das ist eher operativ.“ (ExpertIn 2) 

„Wir haben von der Technik her und von den Datenbanken her einen Bereich bei 

mir im Team, der beschäftigt sich ausschließlich mit Business Analytics. Hier erfolgt 

die zentrale Datenhaltung, die Datenverknüpfung und die Datenbereitstellung für die 

Auswertungen. Zentrale Auswertungen programmieren wir auch zentral.“ (ExpertIn 

4). 

Eines der untersuchten Unternehmen hat dazu ein virtuelles Competence Center für Busi-

ness Analytics eingerichtet. Zusammengesetzt ist dieses aus den Vertretern der wichtigsten 

Fachbereiche (Finance/Controlling, HR, Produktion, Logistik und Sales). Aufgaben sind bei-

spielsweise das zentrale, einheitliche Definieren von Reporting Standards, sowie das Fest-

legen des KPI Handbuchs.  

Um Daten erfolgreich als Treiber für Prozessinnovation zu nutzen, können verschiedene 

Rollen einen Beitrag leisten. Neben der in der Literatur häufig beschriebenen Rolle des 

Data Scientists, wurden in den Gesprächen vor allem zwei weitere Rollen genannt (siehe 

Kapitel 2.5.1).  

Datenarchitekten: Mit der Aufgabe die Systeme so auszurichten, dass die Daten über Sys-

temgrenzen hinweg sinnvoll nutzbar sind. 

„Wir haben die Rolle des Datenarchitekten implementiert bei uns in der IT.“ (ExpertIn 

4) 
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„Da muss es einen Architekten geben (auf Daten bezogen), der sagt wir möchten 

von der Basis nach oben irgendwelche Verdichtungen in irgendwelcher Form gerne 

haben und das dann aber auch operativ durchsetzt, dass das dann auch nachhaltig 

eine Verankerung hat.“ (ExpertIn 9) 

Business Analysten: mit der Aufgabe als Schnittstelle zwischen den Data Scientists und 

den Fachbereichen zu fungieren. 

„Und danach brauche ich einfach Personen, die das richtige Mindset haben. Die mit 

Daten auch umgehen können. Also ein Datenexperte tickt anders, der denkt anders 

als ein 0815 Mensch. Das ist so meine Erfahrung. Und da benötigst du eine gesunde 

Mischung aus solchen Experten, die das in die Organisation tragen.“ (ExpertIn 3) 

Neben den Rollen und der Verankerung in der Organisation, ist laut Ansicht einiger Exper-

tInnen zudem auch ein ausreichendes Budget für Umsetzungsprojekte im Bereich Daten-

analyse und Prozessinnovation freizumachen. Auch Harmon & Garcia (2020) sehen feh-

lendes Budget, neben schlechter Datenqualität und fehlendem Know-how, als einen der top 

drei Gründe, wieso beispielsweise Process Mining Vorhaben in Unternehmen scheitern. 

(Harmon; Garcia 2020, S. 40) Eine InterviewpartnerIn meinte, dass sich an der Höhe des 

zugewiesenen Budgets die Unterstützung des Managements deutlich ablesen lässt. 

„Also man sieht es ja auch an den Budgetfreigaben … bekommt man sein Budget 

ja/nein? Wieviel bekommt man? Also allein daran weiß man ja ungefähr wie ist der 

Stellenwert. Und wir haben ein gutes Budget bekommen für dieses Jahr.“ (ExpertIn 

6) 

Mindestens ebenso wichtig wie das Budget, ist für viele Befragte allerdings die Zeit, die 

Mitarbeitenden eingeräumt werden muss, um sich mit dem Thema zu beschäftigten. 

„Budget musst du ein bisschen haben, dass was weitergeht, aber du benötigst vor 

allem Zeit. Weil so kenne ich das früher, da hieß es dann immer: "Ja, bitte Prozess-

veränderungen. Zeig mir mal in drei Tagen deine ersten Ergebnisse." (ExpertIn 7) 

„Und es hat jeder genügend Arbeit und das ist einfach nochmal eine zusätzliche 

Dimension, mit der man sich beschäftigen müsste…“ (ExpertIn 9) 

Bei allen Vorhaben müssen Kosten und Nutzen aber immer zusammenpassen. Ist dies 

nicht der Fall, sollten Vorhaben erst gar nicht gestartet oder frühzeitig abgebrochen werden. 

„Ich würde sagen am Ende war das Kosten-/Nutzenverhältnis nicht prickelnd. Also 

der Aufwand, den man da hineingesteckt hat, bis man das Zeug angelernt hat und 
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was am Ende die Erkennungsrate war, war jetzt eigentlich unter der Erwartung.“ 

(ExpertIn 2) 

Neben diesen bisher geschilderten strategischen Faktoren sind es auch taktisch/operative 

Faktoren, die Einfluss darauf haben, wie Daten als Treiber für Prozessinnovation genutzt 

werden können. 

 

Bewusstsein schaffen, Mitarbeiter motivieren und deren Know-how stärken 

Zum einen lassen die Aussagen darauf schließen, dass ein Bewusstsein der Mitarbeiter 

dafür, welche Rolle Daten für das Unternehmen spielen können, entscheidend ist. Dieses 

Bewusstsein ist vor allem an den Stellen gefragt, an denen die Daten entstehen. Nur wenn 

ausreichend Daten gesammelt werden und nur wenn diese Daten auch belastbar sind, kön-

nen in weiterer Folge sinnvolle Entscheidungen daraus abgeleitet werden. Bewusstsein 

schaffen ist gerade an diesen Stellen wichtig, weil dort oft der Mehrwert nicht im selben 

Moment oder nicht direkt erkennbar ist.  

„…kommt meistens von den operativen Vertrieblern die Frage: "Soll ich jetzt Daten 

pflegen oder soll ich verkaufen?" Und dann ist momentan die Aussage immer: "Geh 

verkaufen". Also das ist etwas was eigentlich sehr bedenklich ist.“ (ExpertIn 1) 

„Da hast du Messeleads, die von Hand aus ausgefüllt werden, … Dann wird aber so 

lausig geschrieben bzw. gewisse Daten ausgelassen, … schlussendlich ist es ei-

gentlich verloren, weil du die Daten gar nicht hast.“  (ExpertIn 7) 

Hier gilt es nach Ansicht der ExpertInnen Überzeugungsarbeit zu leisten und das „Große 

Ganze“ sichtbar zu machen. Ohne das Bewusstsein würden Mitarbeiter die langfristige 

Sichtweise meist dem kurzfristigen Erfolg unterordnen. 

„Bei uns im Unternehmen sind die größten Handlungspunkte sicher in der Integra-

tion, also dass wir über die Projekte, die wir gestartet haben und über die Entwick-

lung in den nächsten Jahren das Bewusstsein im Unternehmen schaffen für genau 

diese Integration. Ich tue sie nicht für mich als Abteilung entstehen lassen, wenn ich 

sie gerade brauche und dann wieder irgendwo hinschmeißen oder einfach nicht 

mehr nutzen.“ (ExpertIn 8) 

Bewusstsein zu schaffen ist auch dann wichtig, wenn es darum geht einen Prozess zu än-

dern, oder ein System umzustellen, um dadurch datengetriebener zu werden. Besonderes 

Augenmerk sollte laut Expertenmeinungen auf jene Personen gelegt werden, die schon 
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länger mit dem bestehenden System arbeiten. Daneben tragen das Alter und die generelle 

IT-Affinität auch ihren Teil dazu bei. 

„Und die Schwierigkeit ist eigentlich die Leute dazu zu bringen sich von dem zu 

lösen, was sie aus ihrer IST-Welt kennen.“ (ExpertIn 3) 

„Man hat natürlich viele Mitarbeiter, die sind seit zehn Jahren in der Firma und die 

machen das seit zehn Jahren genauso, wie es gemacht wird. Und dann braucht es 

zuerst ein bisschen Zeit und Überzeugung, um zu beweisen, dass neu nicht immer 

schlechter ist, sondern dass man neu auch mal probieren kann und dann schaut, ob 

man es mag oder nicht.“ (ExpertIn 6) 

Neben diesem Bewusstsein, das vor allem dort wichtig ist, wo die Daten entstehen, ist in 

weiterer Folge das Knowhow der Mitarbeiter entscheidend. Dies sei vor allem wichtig, damit 

die Daten richtig gehandhabt und verarbeitet werden können. Ähnliches geht aus einer Un-

tersuchung von Becker (2016) hervor, in der deutsche Mittelstandsunternehmen die Quali-

fizierung der Mitarbeiter als größte Herausforderung für die Umsetzung von Industrie 4.0 

Vorhaben sehen (siehe Abbildung 40). Zum einen ist technisches Wissen im Bereich der 

Datenanalyse gefragt. Für den Großteil der Unternehmen ist allerdings das Wissen darüber 

noch viel wichtiger, wie die gewonnenen Daten interpretiert werden müssen. Die ExpertIn-

nen sind sich durchgängig einig, dass Domänenwissen und ein Prozessverständnis uner-

lässlich sind, um Daten sinnvoll interpretieren zu können.  

„Also deshalb sage ich die besten Daten helfen nichts, wenn am Ende jemand was 

entscheidet, der sich nicht damit befasst hat und nicht weiß was das eigentlich be-

deutet.“ (ExpertIn 2) 

„…weil man braucht ein gewisses Domänenwissen/Hintergrundwissen und Fach-

wissen um Daten werten zu können und Daten analysieren zu können. Weil da geht 

es dann ja um Inhalte, wenn ich dort dann steuerungsrelevante Informationen ablei-

ten möchte, reicht es nicht nur das Datum zu sehen, sondern ich muss den Inhalt 

dahinter verstehen.“ (ExpertIn 4) 

Diese Aussagen gehen auch einher mit der in Kapitel 2.3 dargestellten „Entscheidungspy-

ramide“, die aussagt, dass aus Daten zuerst Informationen und Wissen generiert werden 

müssen, bevor Entscheidungen daraus abgeleitet werden können. Auch Dumas u.a. (2018) 

sehen es als Voraussetzung, dass neben dem Wissen über Methoden und Tools, vor allem 

auch fachliches Prozesswissen notwendig ist, um Entscheidungen richtig treffen zu können. 

(Dumas; u.a. 2018, S. 486) 
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Abbildung 40: Herausforderungen von Industrie 4.0 für den Mittelstand 
Quelle: Becker; Ulrich; Botzkowski (2016, S. 120) 

 

Anwenderfreundliche Systeme und Eigenverantwortung vs. Automatisierung 

Wie im vorigen Abschnitt angedeutet, spielen die Motivation und das Bewusstsein der Mit-

arbeiter also eine große Rolle für die erfolgreiche Nutzung von Daten. Um diese Motivation 

herzustellen, sehen es die ExpertInnen unter anderem als wichtig an, anwenderfreundliche 

Systeme zu schaffen. In Anlehnung an die „Data Value Chain“ (Open Data Watch, 2018) 

kann hier zwischen den verschiedenen Stufen von der Datenerfassung („Collection“), über 

die Datenaufbereitung und –analyse („Publication“ und „Uptake“), bis hin zum Reporting 

(„Impact“) unterschieden werden (siehe Abbildung 41). Im Bereich der Datenerfassung 

sollte sichergestellt werden, dass die Pflege der Daten so komfortabel wie möglich gestaltet 

wird. 

„…aber auch das war schwer zu pflegen, deswegen waren die Daten nie auf Stand, 

uralt, also eigentlich gar nicht mehr relevant. Im Gegensatz zur Maschinendaten-

bank, die war immer relativ aktuell.“ (ExptertIn 6) 
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Abbildung 41: Data Value Chain 
Quelle: Open Data Watch (2018) 

 

In der Phase der Datenanalyse sehen es die ExpertInnen als wichtig, Datenmodelle und 

KPIs so einfach wie möglich zu halten.  

„Keep it simple. Also ich denke gerade speziell im Reporting. Wenn die KPI dann so 

kompliziert ist und so viele Ausnahmen hat, dass keiner mehr durchblickt, dann wird 

es immer schwierig.“ (ExpertIn 2) 

Schlussendlich soll das Reporting so angelegt sein, dass eine zielgruppengerechte Aufbe-

reitung der benötigten Information ermöglicht wird. 

„Auf der Basis gibt es dann intelligente Auswertetools, intelligente Dashboards, die 

für das Management eingesetzt werden, also die managementtauglich sind und die 

einen Selfservice und die eine eigene Datenanalyse erlauben (sprich Drilldown Mög-

lichkeiten erlauben).“ (ExpertIn 4) 

Einzelne Aussagen lassen darauf schließen, dass neben der Automatisierung von Prozes-

sen, auch die Automatisierung der Datengewinnung eine immer größere Rolle spielt. Vorteil 

dieser Automatisierung ist vor allem die gesteigerte Effizienz. Beim Thema Automatisierung 

sollte man sich aber trotzdem immer die Frage stellen, wo sie Sinn macht und wo vielleicht 

mehr an die Eigenverantwortung der Mitarbeiter appelliert werden soll.  

„Also da würde ich eher sagen die Tendenz für die Zukunft ist weniger Workflows 

und weniger Prozesse oder zumindest weniger reglementierte Workflows und Pro-

zesse, dass wir einfach wieder mehr Flexibilität im System bekommen...“ (ExpertIn 

1)  

Eher weniger relevant scheint das Thema Robot Process Automation (siehe Kapitel 2.5.2) 

zu sein. Lediglich von einer ExpertIn wurde dieser Ansatz zur Prozessinnovation angespro-

chen. 
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„Was wir uns aber jetzt auch aktuell ansehen ist Robot Process Automation, wo halt 

auch wieder wichtig ist, dass du einen sehr hoch standardisierten Prozess hast, 

dass du quasi dem Bot erklären kannst, du machst immer genau diese Tätigkeiten 

in genau dieser Reihenfolge und dann kann man natürlich auch solche Tätigkeiten 

natürlich sehr gut automatisieren.“ (ExpertIn 5) 

Für die Mehrzahl der ExpertInnen ist auf jeden Fall entscheidend, dass die gewonnenen 

Daten unabhängig vom Automatisierungsgrad trotzdem noch validiert werden. Daten kön-

nen nur sinnvoll genutzt werden, wenn sie valide sind und in einem Zusammenhang gese-

hen werden (siehe auch „Wissenspyramide“ in Kapitel 2.3). Zwei ausgewählte Zitate sollen 

dies deutlich machen: 

„Ich kann die Daten noch so gut machen. Ich muss Daten immer im Kontext sehen 

und ich muss immer hinterfragen was ist die Zielsetzung, die ich mir gerade ansehe. 

Und da benötigt es immer noch jemanden mit Sachverstand. Es ist einfach die 

Frage, wie bereite ich solche Entscheidungen auf, respektive welche Daten lasse 

ich schonmal einfließen? Das sind eigentlich so die Grundsatzfragen. (ExpertIn 3) 

„Darum machen wir es auch ungern, Zahlen einfach so zur Verfügung zu stellen. 

Weil sie sehr schnell missverstanden werden können. Also das heißt, sie haben 

schon immer auch noch Erklärungsbedarf. Du muss wirklich jede Zahl nochmal hin-

terfragen und schauen, wie es eigentlich dazu kommt … “ (ExpertIn 7) 

 

Datenqualität, Datenschutz und Latenzzeiten 

Nachdem im vorigen Abschnitt aufgezeigt wurde, dass eine valide Datenbasis ein sehr 

wichtiger Faktor für die Datennutzung ist, wird in diesem Abschnitt auf die Qualitätsmerk-

male dieser Datenbasis eingegangen. Das Thema Datenqualität wird von vielen ExpertIn-

nen als das „A und O“ bezeichnet, wenn es darum geht Daten erfolgreich zu nutzen. Das 

Thema wurde deshalb bereits ausführlich in Kapitel 2.3.3 behandelt.  

„Also das ist das um und auf, dass die Daten in der Qualität zur Verfügung stehen, 

dass ich A) Entscheidungen treffen kann, B) aber auch die Prozesse funktionieren.“ 

(ExpertIn 5) 

„Daten, die aus meiner Sicht das A und O sind, dass die auf einem saubersten Stand 

sein müssten. (ExpertIn 7) 

„Das Thema Datenqualität ist für mich eigentlich das A und O. Daten, die nicht das 

liefern was sie müssen (oder den Zweck erfüllen).“ (ExpertIn 8) 
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Datenqualität sei dabei immer kontextabhängig zu sehen. Die Anforderung an die Daten-

elemente sei immer abhängig vom beabsichtigten Nutzen. (Ofner 2013, S. 18) Eine der 

ExpertInnen definierte Datenqualität folgendermaßen:  

„Also Datenqualität heißt ja nicht immer, dass immer das Maximum sein muss, son-

dern es muss ja dem Entsprechen, was ich damit am Ende machen möchte und in 

der Regel will ich auf dieser Basis auch Entscheidungen treffen.“ (ExpertIn 8) 

Das heißt, nicht nur die Richtigkeit, sondern auch die Vollständigkeit der Daten ist wichtig. 

Es kann durchaus vorkommen, dass Daten nicht falsch, sondern nur unvollständig sind und 

daher trotzdem nicht sinnvoll verwendet werden können. Abhängig davon, ob die Daten in 

strukturierter oder unstrukturierter Form verarbeitet werden können, ist auch das Datenfor-

mat in dieser Betrachtung relevant (siehe Kapitel  2.3.1). 

„Das eine ist EDI, wo die ERP-Systeme miteinander sprechen. Dann gibt es immer 

mehr bauspezifische Formate in unserem Bereich, wo wir dann einen intelligenten 

Datenaustausch machen.“ (ExpertIn 4) 

Diese Kriterien gilt es über gewisse Mechanismen, sei es automatisch oder manuell, sicher-

zustellen.  

„Wir haben verschiedene Dinge. Wir haben zum Beispiel selbständig noch gewisse 

Checks eingebaut, gerade im Kundenstamm. Also logische Checks, oder For-

mate…“ (ExpertIn 2) 

„…Und wenn wir die nächste Kundenbefragung machen und sagen: "send out an 

alle Kunden, die überhaupt gelistet sind", dann soll es eine 95%ige Hitrate geben. 

Denn das sagt uns ja was über die Aktualität der Daten." (ExpertIn 6) 

Für die meisten ExpertInnen ist das Festlegen einer Data Governance der wichtigste An-

satz, um Datenqualität zu garantieren. Details dazu folgen in Kapitel 4.2.3. Ein weiterer 

wichtiger Faktor ist die Latenz. Diese sagt im Wesentlichen aus, wieviel Zeit zwischen dem 

Eintreten eines Ereignisses und der entsprechenden Reaktion vergeht. Sie kann unterteilt 

werden in die Stufen Datenlatenz, Analyselatenz, Entscheidungslatenz und Implementie-

rungslatenz. Vor allem die Zeit bis zur Entscheidung sollte so gering wie möglich gehalten 

werden (siehe auch Kapitel 2.2.3). Das sehen auch McAfee & Brynjolfsson (2012) so. Sie 

schreiben, dass effektive Organisationen die Entscheidungsrechte bestmöglich dort anset-

zen, wo die dazu benötigten Informationen entstehen. (McAfee; Brynjolfsson 2012, S. 8–9) 

Auch die meisten ExpertInnen sind der Meinung, dass Informationsentstehung und Ent-

scheidung so nah wie möglich beieinander liegen sollten. Sie sagen beispielsweise: 
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„Und dass man das auch so zeitnah wie möglich hat, das ist meiner Meinung nach auch 

extrem wichtig und wird immer wichtiger. Dass wenn sich da gewisse Sachen ändern, 

dass man sofort reagieren kann.“ (ExpertIn 2) 

„Das kommt aber natürlich deutlich verspätet an. Weil bis ich das dann wieder entwickelt 

und umgesetzt habe dauert es wieder drei Jahre. Bis das in Serie geht. Und so habe 

ich natürlich viel längere Zyklen als wie, wenn ich selber an die Daten komme…“ (Ex-

pertIn 3) 

 

Neben der Qualität der Daten und deren zeitnaher Verwertung, wird auch das Thema Da-

tenschutz immer wichtiger. Einige Unternehmen beschäftigen sich vor allem mit zwei Fra-

gestellungen intensiv: 

1. Was muss beim Umgang mit externen, vor allem personenbezogenen Daten, be-

rücksichtigt werden? Um dem bestmöglich Folge zu leisten, ist eine Betrachtung 

des kompletten Data Lifecycles sehr hilfreich. Details dazu folgen in Kapitel 4.2.3. 

„Linkedin ist ja auch irgendwie mit Microsoft verbunden und dann könnte ich Soziale 

Medien mit anbinden und dann zielgerichtet Werbung schalten oder so. Aber das 

nutzen wir nicht, auch aus Datenschutzgründen tatsächlich.“ (ExpertIn 6) 

„Aber wenn es in den Bereich personenbezogene, oder sensible Daten geht, wo 

auch Unternehmensknowhow steckt, dann muss ich mir Gedanken machen was ich 

aufnehme und für was brauche ich das? Wie verarbeite ich das? Wo speichere ich 

das? Wie sichere ich das? … und was heutzutage auch ganz ganz wichtig ist. Wann 

lösche ich die wieder?“ (ExpertIn 8) 

2. Wie werden Systemlandschaften so aufgesetzt, dass der Schutz der internen Daten 

am besten gewährleistet ist? Der Ort der Datenhaltung ist oft nicht nur getrieben 

durch technologische (onPremise oder Cloud), sondern auch durch rechtliche As-

pekte (beispielsweise DSGVO). 

„Heute ist ja sehr viel Cloud (SaaS um es präzise zu sagen). Je nach Daten erlauben 

wir zum Beispiel nicht, dass ein Cloud Service Provider z.B. in den USA sitzt. Wenn 

das kritische Daten sind (GDPR whatever relevant), dann müssen die im EU-Raum 

gehostet werden.“ (ExpertIn 2) 

Auch eine Umfrage der Bitkom aus dem Jahr 2019, durchgeführt unter deutschen Unter-

nehmen, deckte auf, dass das Thema Datenschutz eine der größten Hürden für den Einsatz 

neuer Technologien ist (siehe Abbildung 42). Die Aussagen aus dieser Studie machen klar, 
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dass es eine Balance zwischen dem Schutz der Privatsphäre auf der einen Seite und der 

Nutzung von Daten auf der anderen Seite benötigt. (Berg 2019) 

 

 

Abbildung 42: Hürden für den Einsatz neuer Technologien 
Quelle: Berg (2019, S. 13) 

 

4.2.3 Ansätze, Methoden und Tools 

Gestartet wird dieses Kapitel mit konkreten Beispielen der Unternehmen, bei denen Daten 

eine große Rolle als Treiber für Prozessinnovationen spielen. Alle diese Innovationen ba-

sieren mehr oder weniger auf den Faktoren, die im vorigen Kapitel ausführlich beschrieben 

wurden. Anschließend an diese Beispiele werden Methoden, Ansätze und Tools beschrie-

ben, die aus Sicht der befragten ExpertInnen notwendig sind, damit diese Faktoren sicher-

gestellt werden können. Einige dieser Ansätze werden von einem Großteil der Unterneh-

men angewandt, andere nur von wenigen. Im letzten Abschnitt dieses empirischen Teils 

(Kapitel 4.3), wird daher versucht, die aus Sicht des Autors wichtigsten Ergebnisse noch-

mals zusammengefasst darzustellen. 

 

Beispiele für Prozessinnovationen  

Wie im einleitenden Teil zu Kapitel 4.2 bereits angedeutet, ist der Fokus auf die Felder der 

Prozessinnovation stark abhängig von der Branche und dem Unternehmensbereich. Inno-

vationen im CRM-Bereich sind häufig kunden-/marktgetrieben. Prozessinnovationen sind 

hier oft direkt mit Geschäftsmodellinnovationen verbunden. Innovationen im Umfeld der 
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ERP-Systeme wiederum, finden hauptsächlich aus Gründen der Effizienzsteigerung, Qua-

litätssteigerung oder Kostenersparnis statt (siehe Kapitel 2.1.1). Big Data und Machine 

Learning bilden oftmals die Grundlage für diese Innovationen (siehe Kapitel 2.3.2). Predic-

tive Maintenance, also das vorausschauende Erkennen von Störungen, ist dabei in vielen 

produzierenden Unternehmen eines der ersten tatsächlich realisierten Anwendungsge-

biete. Es wird nicht nur auf interne Produktionsanlagen, sondern auch für Produkte, die 

bereits bei Kunden im Einsatz sind, angewendet.  

„Wir wissen, wo welche Produkte verbaut sind. Das wird mehr und mehr ausgebaut. 

Und wenn ich dann Produktfehler habe, dann kann ich die genau Zuordnen und 

kann daraus dann Produktverbesserungen herausleiten.“ (ExpertIn 4) 

„Im Kundendienst wird der Zustand des Getriebes überwacht und dann mittels Pre-

dictive Maintenance geschaut, wann der Ausfall des Teils droht. Dann wird das ohne 

zusätzliche Kosten für den Kunden von uns ausgetauscht/ausgebaut.“ (ExpertIn 3) 

Weitere, von den untersuchten Unternehmen im Umfeld der CRM-/ und ERP-Systeme um-

gesetzte Prozessinnovationen sind in Tabelle 6 dargestellt. 

 

Innovation Innovationsart und Treiber Beschreibung 

Predictive Main-

tenance direkt 

beim Endkunden 

Produkt, Prozess- und Geschäfts-

modellinnovation im Vertrieb. Trei-

ber ist hier vor allem der Markt. Er-

möglicht wird die Innovation durch 

das Erkennen von Mustern in histori-

schen Daten und Machine Learning. 

Das Produkt wird nicht mehr verkauft, sondern 

verliehen (pay-per-use Modell). Während des 

Einsatzes findet ein Echtzeitmonitoring der Zu-

standsdaten des Produkts statt. Nach einer ge-

wissen Anzahl Betriebsstunden oder im bei An-

zeichen auf Störungen, wird ein Servicealert im 

CRM-System ausgelöst. Der Kunde kann das 

Produkt in Wartung geben und in der Zwischen-

zeit ein neues Produkt ausleihen. 

OCR Rech-

nungsmanage-

ment 

Prozessinnovation im Bereich Finan-

zen. Treiber sind hier vor allem Kos-

ten/Effizienz. Ermöglicht wird die In-

novation durch das Erkennen von 

Mustern in historischen Daten und 

Machine Learning. 

Rechnungen werden über eine Bilderkennungs-

software automatisiert im ERP-System eingele-

sen und mittels definierter Regeln teilweise auto-

matisiert an die verantwortlichen Personen zur 

Freigabe weitergeleitet. 

Rechnungsstel-

lung über Ser-

viceprovider 

Prozessinnovation im Bereich Rech-

nungsstellung. Treiber sind hier vor 

allem Kosten/Effizienz: Ermöglicht 

wird diese Innovation durch saubere 

Stammdaten und eine Integration mit 

den Systemen des Serviceproviders. 

Die physische Rechnungsstellung wurde an ei-

nen externen Serviceprovider ausgelagert. Dazu 

werden die Daten elektronisch vom ERP-System 

an den Serviceprovider gesendet. Dieser druckt 

und frankiert die Rechnungen und sendet sie an 

die Endkunden. 
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Optimierung des 

internen Produk-

tionsverbunds 

(horizontale In-

tegration /Digital 

Factory) 

Prozessinnovation in der Fertigung. 

Treiber sind hier vor allem Kos-

ten/Effizienz/Qualität. Ermöglicht 

wird diese Innovation durch saubere 

Stammdaten und eine Integration 

der Softwaresysteme. 

Die Fertigung einzelner Fertigungsstufen erfolgt 

an unterschiedlichen Standorten. Über die Opti-

mierung der Informationsflüsse im Fertigungs-

system und ERP-System wird versucht, die Da-

ten frühzeitig dem folgenden Fertigungsschritt 

(standortübergreifend) zur Verfügung zu stellen. 

An diesem Standort können somit frühzeitig Vor-

bereitungen getroffen werden. 

Consultative 

Selling/Aktives 

Verkaufen 

Prozess- und Geschäftsmodellinno-

vation. Treiber ist hier vor allem der 

Markt. Ermöglicht wird die Innovation 

durch das Erkennen von Mustern in 

historischen Daten und Machine 

Learning. 

Erfahrungswerte über Produktverkäufe in gewis-

sen Märkten geben Aufschluss über das Kaufver-

halten der Kunden. Aufgrund dieser Daten kön-

nen Muster festgestellt und Verkaufskampagnen 

gezielt gesteuert werden. Die Informationen dazu 

werden über Dashboards im CRM-System dar-

gestellt. 

Tabelle 6: Ausgewählte datenbasierte Prozessinnovationen im ERP- und CRM-Umfeld 
 

Auf den nächsten Seiten sollen jene Ansätze beschrieben werden, die zur Sicherstellung 

der in Kapitel 4.2.2 dargestellten Faktoren beitragen. Viele der Ansätze sind entweder direkt 

oder indirekt im Data Management Maturity Model (DMM) des CMMI Instituts berücksich-

tigt. Wie in Kapitel 2.5.1 beschrieben, setzt sich das DMM Modell aus fünf Hauptfähigkeiten 

zusammen: 

Strategisches Datenmanagement (Data Management Strategy): Dessen Wichtigkeit aus 

Sicht der befragten ExpertInnen findet bereits in Kapitel 4.2.2 Ausdruck in den strategischen 

Faktoren „Chancen erkennen/Digitalisierungsinitiativen starten“ sowie „Daten strategisch 

berücksichtigen“. 

Plattformen und Architektur (Platform and Achitecture): Die Integration der Softwaresys-

teme und das Schaffen einer zentralen Datenbasis wurde in Kapitel 4.2.2 ebenfalls als 

wichtiger Faktor beschrieben. Möglichkeiten, um dies sicherzustellen, sind die in diesem 

Kapitel beschriebenen Ansätze des Enterprise Architecture Management und des Applica-

tion Lifecycle Management. 

Datenverwaltung- und Verfügbarkeit (Data Operations): Das Schaffen einer validen Da-

tenbasis, der Schutz und das zielgruppengerechte Aufbereiten der Daten, sind weitere Fak-

toren, die von den ExpertInnen als wichtig gesehen werden (siehe Kapitel 4.2.2). Den kom-

pletten Data Lifecycle zu beachten, wie er in diesem Kapitel dargestellt wird, ist ein Mittel, 

um diese Faktoren sicherzustellen.  
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Datenqualität (Data Quality) und Governance der Daten (Data Governance): Das Thema 

Datenqualität wurde ebenfalls als wichtiger Faktor gesehen und in Kapitel 4.2.2 beschrie-

ben. Data Governance als Rahmenwerk zur Sicherstellung dieser Datenqualität wird im 

aktuellen Kapitel betrachtet. 

(Hertneck 2016, S. 51) 

 

Enterprise Architecture Management und Application Lifecycle Management 

Im vorigen Kapitel wurden die beiden Faktoren „Auswahlprozess der Unternehmenssoft-

ware“ und „Integration der Softwaresysteme“ bereits als sehr wichtig beschrieben. Beide 

Faktoren zielen darauf ab, dass die Systemlandschaft wirtschaftlich und zukunftssicher ge-

plant und gemanaged wird. Nur eine solche Landschaft bietet laut Meinung der ExpertInnen 

die notwendige Flexibilität und Skalierbarkeit, um Prozessinnovation im Umfeld der Unter-

nehmenssoftware möglich zu machen. Für die Evaluierung, Planung und das Management 

der Systemlandschaft folgen die meisten der untersuchten Unternehmen bereits den An-

sätzen des Enterprise Architecture Management (EAM) und des Application Lifecycle Ma-

nagement (ALM).  

„Aber ist diese Applikation zukunftstauglich, im Sinne von ist sie integriert, passt sie 

auch in die zukünftige S4 Landschaft rein, da erfolgen dann Bewertungen pro Ap-

plikation und gegebenenfalls wird dann für diese Applikation auch ein Nachfolger 

festgelegt und dann gibt es einen Ablöseplan für diese Applikation.“ (ExpertIn 4) 

„Wie soll ich sagen... Strategie... Wir haben zum Beispiel auch ein Application Life-

cycle Management…“ (ExpertIn 2) 

Andere Unternehmen haben zumindest die Wichtigkeit dieser Ansätze erkannt und wollen 

diese noch stärker etablieren. 

„Deswegen gehen wir auch die Projekte in diese Richtung an. Also da wird sich in 

der Zukunft noch eine Menge mehr tun und man merkt das ja auch was die Anwen-

der sich zum Teil parallel für eigene Datenbanken schaffen, weil sie bestimmte 

Dinge nicht haben. Und diese Bedarfe wollen wir eigentlich aus ERP-Systemen und 

anderen Systemen decken und nicht parallel über Excel machen lassen.“ (ExpertIn 

8) 

Enterprise Architecture Management (EAM) soll also dabei helfen, die Unternehmens-IT 

auf die Unternehmensstrategie abzustimmen. Klassisches EAM beschäftigt sich somit mit 
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der SOLL-Ausrichtung der IT-Landschaft (siehe Kapitel 2.5.1). Für die Lösung von Innova-

tionen Problemen zeigt sich klassisches EAM allerdings oft sehr unflexibel. In solchen Pro-

jekten entsteht oft ein Spannungsfeld zwischen Bewahren und Ändern. Deshalb ist es wich-

tig, Personen, die sich mit EAM beschäftigen, direkt mit in den Innovationsprojektteams zu 

beteiligen. Der Architekturgedanke soll direkt im Kern des Unternehmens verankert werden. 

(Redaktion CIO.de 2019) Auch eine ExpertIn sprach dieses Thema bewusst an. Im ent-

sprechenden Unternehmen werden während Softwareevaluierungsprojekten jeweils drei 

Rollen aktiv mit einbezogen. 

„Und wenn wir neue Systeme implementieren, dann ist EAM hier dabei, dann ist 

Process Management mit dabei und der Datenarchitekt ist mit dabei.“ (ExpertIn 4) 

Während sich EAM mehr auf einer strategischen, systemübergreifenden Ebene bewegt, 

beschäftigt sich Application Lifecycle Management (ALM) mit dem Lebenszyklus einer spe-

zifischen Anwendung. ALM unterstützt also jede Phase im Lebenszyklus einer Anwendung, 

von der Evaluierung bis zum Ausscheiden aus der Systemlandschaft. ALM-Modelle orien-

tieren sich dabei meist stark am Softwareentwicklungsprozess, eignen sich aber auch für 

das Management von Standard-Unternehmenssoftware und den Prozessen, die darin ab-

gebildet sind (beispielsweise ERP oder CRM).  Ein ALM-Werkzeug im SAP-Umfeld, das 

auch während der Interviews genannt wurde, ist der SAP Solution Manager. Dieser unter-

stützt alle Phasen des Softwarelebenszyklus, von der Anforderung bis zum Betrieb/zur Be-

treuung und bietet beispielsweise folgende Möglichkeiten: Ablage von Business Blueprints, 

Unterstützung von Einführungsprojekten, zentrales Konfigurationsmanagement, Dokumen-

tation der SAP-Systemlandschaft oder rollenbasiertes IT-Servicemanagement. (Preuss 

2017, S. 110) 

 

Data Lifecycle Management 

Nicht nur auf Anwendungssystemebene macht dieser ganzheitliche Lebenszyklus-Ansatz 

Sinn. Auch für die zugrundeliegenden Daten könne er mittels Data Lifecycle Management 

angewendet werden. Die einzelnen Zyklen des Datenlebenszyklus sind überblicksmäßig 

auch in Abbildung 41 ersichtlich. Einzelne ExpertInnen kritisieren beispielsweise, dass im 

Umgang mit Daten nicht der komplette Datenlebenszyklus betrachtet, sondern zu viel Wert 

rein auf die Entstehung der Daten gelegt wird. Entscheidend ist es aber, sich im Vorfeld der 

Entstehung schon genaue Gedanken darüber zu machen, was denn später konkret mit den 

Daten passiert, wo sie abgelegt werden, wie sie verarbeitet und ausgewertet werden. Die 

Notwendigkeit für diese ganzheitliche Betrachtung ist während der Interviews deutlich ge-

nannt worden. Anders als in der Data Value Chain (siehe Abbildung 41) abgebildet, wird 
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laut Expertenmeinungen in diesem Zusammenhang aber auch das Thema Datenschutz 

und somit das zumindest rechtskonforme Löschen der Daten immer wichtiger. 

„...Dass man sich sehr schnell nur mit der Entstehung befasst, weil es eine konkrete 

Anforderung gibt. Also jemand möchte die Daten haben, ich baue das auf, aber ir-

gendwie sind noch nicht mal die Hälfte der Fragen beantwortet, wenn man von so 

einem Data Lifecycle spricht. Also das ist eine große Herausforderung. Weil Leute 

wollen Daten entstehen lassen, aber das rundherum ist vielleicht weniger attraktiv 

für den einen oder anderen.“ (ExpertIn 8) 

Nach der initialen Entstehung der Daten ist es dann eben auch wichtig, diese nicht nur 

liegen zu lassen, sondern im Sinne einer entsprechenden Datenqualität (siehe Kapitel 

4.2.2) bestmöglich aktuell zu halten.  

„..also ich glaube, wo wir oft aufhören mit unseren Projekten ist an dem Punkt eine 

Software einzuführen und Daten zu erfassen und diese Daten möglichst aktuell zu 

halten, ja. Und dann Schluss. Jetzt muss es weitergehen. Man muss sagen wir brau-

chen daraus neue Kennzahlen, neue Erkenntnisse.“ (ExpertIn 6) 

„Das haben wir jetzt ganz neu. Dass wir genau wissen, welche Charge und welches 

Produkt ist verbaut worden und dass dann die Servicetechniker jetzt auch neu mit 

einer speziellen IT ausgestattet sind und dann den "Digital Twin" aktuell halten.“ 

(ExpertIn 4) 

Diese Einschätzungen gehen einher mit der Meinung von Hertneck (2016), der schreibt, 

dass Unternehmen Prozesse etablieren müssen, die das Management des Data Lifecycles 

unterstützen. Mit folgenden Kernfragen gilt es sich dabei aus seiner Sicht auseinanderzu-

setzen. 

1. Welche Prozesse, Aktivitäten und erwarteten Ergebnissen, sind notwendig, um die 

Erstellung und Erfassung der Daten sicherzustellen? 

2. Gibt es klare Verantwortlichkeiten für die Erstellung und Pflege der Daten? 

3. Welche Prozessmanagementmethoden verwende ich, um diese Prozesse abzubil-

den? 

4. Welche Rolle spielt das Thema Data Governance dabei? 

(Hertneck 2016, S. 62)  

Wie Hertneck (2016), sehen auch die meisten befragten ExpertInnen das Thema Data 

Governance als eines der wichtigsten Themen beim Verfolgen des Data Lifecycle Ansatzes 
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und zur Sicherstellung der Datenqualität. Im Folgenden wird auf diesen Punkt daher ge-

nauer eingegangen. 

 

Data Governance und Datenqualitätsmanagement 

Als Kernaufgabe der Data Governance beschreibt Engels (2020) die Gewährleistung, dass 

Daten am richtigen Ort zur richtigen Zeit, den richtigen Personen, in der erforderlichen Da-

tenqualität zur Verfügung gestellt werden. Data Governance muss zudem sicherstellen, 

dass das Unternehmen sowohl internen Bestimmungen als auch externer, meist rechtli-

chen, Vorgaben nachkommt. Die zentrale Verantwortung für die Data Governance kann 

von einer eigenen Stelle, oder direkt vom Chief Data Officer übernommen werden. Diese 

Stelle hat dafür zu sorgen, dass zu allen wesentlichen Datenobjekten ein Data Owner er-

nannt wird. Die jeweiligen Data Owner sollten wiederum aus einem Unternehmensbereich 

stammen, für den das entsprechende Datenobjekt besonders wichtig ist. Aufgabe des Data 

Owners ist es dann, einheitliche Standards für den Umgang mit dem jeweiligen Datenobjekt 

zu schaffen. Der Data Owner ist schlussendlich dafür verantwortlich, dass die Datenqualität 

des von ihm verantworteten Objekts sichergestellt ist. (Engels 2020, S. 9) 

Auch die meisten untersuchten Unternehmen haben die Rolle des Data Owners bewusst 

abgebildet. Dies meist nicht nur für Stammdaten-Objekte, sondern auch für Bewegungsda-

ten. Was die befragten ExpertInnen bei der Etablierung einer Data Governance zudem als 

wichtig ansehen, ist die Unterscheidung nach zwei Ebenen. Man hat auf der einen Seite 

die Business Ebene und auf der anderen Seite die technische Ebene zu berücksichtigen. 

Auf Businessseite sollte zuerst jemand beurteilen, welche Daten überhaupt wichtig sind, 

also wo es eine Governance und entsprechende Richtlinien benötigt werden. Ein hier ge-

nanntes Beispiel ist der SAP-Materialstamm, der standardmäßig hunderte Felder beinhal-

tet, von denen in jedem Unternehmen aber nur ein Bruchteil als sehr wichtig eingestuft wird.  

„Es gibt für jedes Stammdatenelement, aber auch für Bewegungsdaten einen Ow-

ner. Also das ist auch alles festgehalten. Sowohl auf der Business-Seite als auch 

auf der IT-Seite. … und dokumentieren das auch in einem eigenen Tool, das nennt 

sich ADO-IT, wo wir nur die ganzen Systeme (praktisch ein Repository) haben, wo 

alles drin ist und das gibts für jeden Stamm, sei es Kundenstamm oder Material-

stamm beispielsweise und die ganzen dazugehörigen Daten.“ (ExpertIn 2) 
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Neben dieser organisatorischen Sicht, ist laut Expertenmeinung aber auch die technische 

Ebene wichtig. Auf dieser werden die vorher definierten Richtlinien in den jeweiligen Syste-

men umgesetzt. Dies kann in Form von Berechtigungssteuerung, Freigabeworkflows oder 

Monitoring-Verfahren erfolgen. 

„Das ist alles noch organisatorisch und dann kann man sagen, okay ich schreibe 

eine Richtlinie und dann heißt es das Gewicht darf nur noch der Entwickler ändern. 

Das ist eine Sicht darauf. Dann habe ich aber auch eine systemische Sicht darauf, 

denn das Gewicht wird ja nicht nur auf dem Papier verwendet, sondern in verschie-

denen Systemen. Und das ist eigentlich die zweite Ebene, die ich brauche.“ (Exper-

tIn 3) 

Einzelne Unternehmen haben zur Sicherstellung der Datenqualität für wichtige Datenob-

jekte eine zentrale Organisationseinheit geschaffen. So müssen Stammdatenänderungen 

beispielsweise immer von einer freigebenden Stelle bestätigt werden, bevor sie verwendet 

werden können. 

„Datenqualität ist uns so wichtig, dass wir daraus eine eigene Organisationseinheit 

aufgebaut haben, die sich um Datenqualität kümmert. Die einzelnen Datengruppen 

haben Owner und die Datenqualität wird auch regelmäßig gemonitored.“ (ExpterIn 

4) 

„Es gibt aber einen Approvalprozess. Also es geht einmal über das Headquarter, 

damit wir schauen gibt es ein Duplikat. Und dann gibt es eine Freigabe.“ (ExpertIn 

6) 

Diese zentrale Freigabe wird von anderen Unternehmen allerdings auch als kritisch gese-

hen. Gerade in großen Unternehmen mit vielen Standorten wäre Data Governance immer 

ein Trade-off zwischen zentral und dezentral. Es gelte hier Konzepte zu entwickeln, die 

flexibel genug sind, trotzdem die angemessene Qualität der Daten sicherstellen. 

„Du kannst eine Governance ganz einfach machen, indem du sagst im Unterneh-

men gibt es genau eine Person, die macht das und sonst niemand. Das wäre per-

fekt. Da gibt es eine Person, die du aussuchen kannst, die verantwortlich für die 

Datenqualität ist. Die ist aber auch absolut ein Engpass. Wenn die krank ist, im Ur-

laub ist oder überlastet ist, dann passiert halt nichts.“ (ExpertIn 3) 

Zumindest eines der untersuchten Unternehmen hat nicht nur die Verantwortung von Daten 

in den Fachbereichen angesiedelt, sondern berücksichtigt in dem Zusammenhang auch 
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welche Abteilung Hauptnutzer der Software ist. Dieser Gedanke wäre für integrierte Sys-

temlandschaften mit einer zentralen Datenbasis, wie in Kapitel 4.2.2 dargestellt aber eher 

vernachlässigbar.  

„Einmal gibt es Datenowner, aber es gibt natürlich auch Hauptnutzer einer Software. 

Wenn man sagt im ERP-System ist es intern so geregelt, die Buchhaltung hat die 

Hoheit über die Kundenanlage, dann entscheidet eben auch die Buchhaltung dar-

über (oder gibt zumindest eine Empfehlung, das macht für uns Sinn oder das macht 

keinen Sinn)“ (ExpertIn 6) 

 

BPM Lifecycle verfolgen 

Im vorliegen Kapitel wurden, geleitet durch das DMM-Modell, bisher vorwiegend Ansätze 

aufgezeigt, die die ganzheitliche Betrachtung von Daten über den kompletten Lebenszyklus 

hinweg unterstützen. Nun soll versucht werden, die Verknüpfung zum Prozessmanagement 

und daraus resultierender Prozessinnovation herzustellen. Nicht zuletzt aufgrund der Ex-

pertenaussagen erfolgt hier ebenfalls eine Orientierung an einem Lifecycle Modell, dem 

BPM Lifecycle nach Dumas (2018) (siehe Kapitel 2.2.2). Auch die ExpertInnen sind größ-

tenteils der Meinung, dass Prozessoptimierung und Prozessinnovation nur möglich sind, 

wenn der komplette BPM Lifecycle betrachtet wird. Wie es auch Ausdruck im Prozessma-

nagementreifegrad (siehe Kapitel 4.1) findet, wird diese Orientierung von einer Gruppe be-

reits mehr, von der anderen eher weniger gelebt.  

„Ja, also schlussendlich folgen wir eigentlich immer einem normalen Standardpro-

zess, dass zuerst dokumentiert wird und geschaut wird was hast du überhaupt für 

Prozesse. Ein Prozess Lifecycle im Prinzip.“ (ExpertIn 7) 

„..Man muss es wahrscheinlich ein weniger differenzierter sehen. Beim Thema Pro-

zessmanagement ist für mich der Lebenszyklus das Thema. …  Beim Thema Ana-

lyse, da sind wir jetzt bei den Daten. Da glaube ich geht es speziell darum, dass 

man sich Geschäftsprozess für Geschäftsprozess anschauen muss. Weil ich denke 

es sind viele Daten da. Es werden punktuell viele Analysen gemacht…“ (ExpertIn 9) 

„Also wie kann ich schauen ob der Prozess gut läuft/performant läuft und spuckt er 

auch die Daten aus die er sollte. Das ist aber noch in den Kinderschuhen. Natürlich 

haben wir Systeme im Einsatz wie wir modellieren. Das ist bei uns das N5, aber da 

haben wir noch wenige Erfahrungswerte.“ (ExpertIn 5) 
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Die ExpertInnen meinten zudem, dass sich das Prozessmanagement nicht nur am BPM 

Lifecycle, sondern vor allem auch am Kunden orientieren soll. Wichtig ist die End-to-End 

Betrachtung der Prozesse und Komplettlösungen mit digitalen Services, wie sie im Ab-

schnitt Beispiele für Prozessinnovationen beschrieben wurden. Dies geht auch einher mit 

einem im Jahr 2010 getätigten Ausblick der Bitkom zur Zukunft von BPM Technologien 

(Ziegler; ua. 2010, S. 44–45). Das Thema iBPMS, als integrierter Ansatz im Prozessma-

nagement (siehe Kapitel 2.5.2), das in dieser Studie ebenfalls als zukünftiger Trend genannt 

wurde, wird aus Sicht der ExpertInnen allerdings als weniger relevant bewertet.  

Laut Dumas (2018) spielen Daten vor allem in den Lifecycle-Phasen Discovery und Moni-

toring eine wichtige Rolle. (Dumas; ua. 2018, S. 22–23) Die Analyse von Prozessen kann 

beispielsweise über die Auswertung aktuell bestehender Zielwerte und Kennzahlen erfol-

gen (siehe Faktoren in Kapitel 4.2.2). Die meisten der ExpertInnen sehen das ebenso. Sie 

sehen im der Analysephase von Prozessoptimierungsprojekten zudem vor allem zwei 

Punkte als wichtig an: 

Erstens sollten die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv beteiligt werden. 

Hierzu lässt sich zusammengefasst auf folgendes Vorgehen schließen. 

1. MitarbeiterInnen sollten über das Ziel des Optimierungsprojekts informiert werden. 

2. MitarbeiterInnen sollten mittels Workshops aktiv einbezogen werden. Mehr zu die-

sem Punkt folgt auch in einem der nächsten Abschnitte zum Thema Change-Ma-

nagement. 

3. Die Analyse sollte zusätzlich direkt vor Ort erfolgen. 

4. Analysetools, wie Process Mining, können zur Visualisierung bzw. zur Überzeugung 

der MitarbeiterInnen eingesetzt werden. Mehr zu diesem Thema folgt im Abschnitt 

Process Mining. 

Es zeigt sich somit auch an diesem Vorgehen, dass Daten in Prozessoptimierungsprojekten 

nicht immer als Treiber, sondern oft als Mittel zur Validierung gesehen werden (siehe auch 

Kapitel 4.2.1). 

Zweitens stellt sich auch die Frage, wie die Daten für die Analyse aufbereitet werden. Dazu 

folgt mehr im nächsten Abschnitt Business Analytics. 

„Dann ist eher die Frage, wo aggregiere ich die Daten. Das mache ich dann nicht 

mehr im ERP-System, sondern dort schaue ich in Richtung Analytics Systeme. Also 

wir haben die SAC (SAP Analytics Cloud) für solche Dinge im Einsatz. Also da gibt 

es verschiedene Möglichkeiten.“ (ExpertIn 3) 
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Ist der neue Prozess definiert und implementiert, erfolgt in der Monitoring Phase eine lau-

fende Überwachung der neu definierten Zielwerte. Auch für diese Phase bilden Daten die 

Basis. (Dumas; ua. 2018, S. 22–23)  

„Das wird alles regelmäßig angeschaut logischerweise und wenn es da Abweichun-

gen gibt, zum Beispiel jetzt gerade mit den ganzen Sales Zahlen, dann wird natürlich 

entsprechend je nachdem wie groß die Abweichungen sind gibt es Konsequenzen. 

… Dann gibt eine Entscheidung, dass eine Weisung rausgeht, dass das angepasst 

werden muss. Da gibt es schon Management Attention.“ (ExpertIn 2) 

„Was wir auch machen, was wir relativ frisch angefangen haben, ist Process Mining, 

wo wir dann im Endeffekt auch die Performance der Prozesse über ein Process 

Mining Tool analysieren können und dann auch Impacts von Veränderungen an-

schauen können oder auch ich sag mal beispielhaft durchspielen können.“ (ExpertIn 

5) 

 

Business Intelligence und Business Analytics: 

Weil es von den ExpertInnen als sehr wichtig gesehen wird, soll in diesem Abschnitt auf 

das Thema Business Analytics, sowie auf die Ansätze zur Datenhaltung und zum Reporting 

eingegangen werden. Wie bereits beschrieben, bilden Stammdaten die Grundlage zur sys-

temseitigen Abbildung eines jeden Unternehmensprozesses. Aufbauend auf diese Stamm-

daten entstehen über Geschäftstransaktionen anschließend Bewegungsdaten. Schluss-

endlich sollen diese Daten in irgendeiner Form dem Zweck der Entscheidungsunterstützung 

dienen. Business Analytics und dessen Werkzeuge bilden den Rahmen, um diese Daten 

sinnvoll einsetzen zu können. Ziel dieser Ansätze wäre es, Daten zu analysieren und ziel-

gruppengerecht so aufzubereiten, damit sie einer solchen Entscheidungsunterstützung ge-

recht werden. (John; Misra 2017, S. 17) 

Klassischerweise werden Daten zum Zweck des strategischen Reportings aus den opera-

tiven Systemen abgezogen und in zentralen Data Warehouses gespeichert. Von dort erfolgt 

das Aufbereiten von Reports (siehe Abbildung 43). Was getrieben durch Big Data (siehe 

Kapitel 2.3.2) immer stärker aufkommt, ist das Speichern der Daten in einem Data Lake. Im 

Gegensatz zum klassischen Data Warehouse Ansatz, in dem nur strukturierte Daten ge-

speichert werden, bietet ein Data Lake die Möglichkeit, große Datenmengen in vielfältigen 

Formaten strukturiert, semistrukturiert und unstrukturiert abzulegen. Ein Data Lake zielt im 

Gegensatz zu einem klassischen Data Warehouse auch nicht darauf ab, Daten für eine 

lange Zeit aufzubewahren, sondern bildet nur die Basis auf der Datenanalyse angewendet 
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werden kann. Ein Datalake soll daher nicht als Ersatz, sondern eher als Ergänzung zu be-

stehenden Data Warehouse Lösungen gesehen werden. (John; Misra 2017, S. 43) 

 

 

Abbildung 43: Datenfluss im Unternehmen 
Quelle: John; Misra (2017, S. 18) 

 

Auch einige der befragten ExpertInnen beschäftigen sich mit der Erweiterung bestehender 

Data Warehouse Lösung zu Data Lakes. 

„…ein zentrales Business Warehouse und ein Data Lake, also mittlerweile ist es ein 

bisschen erweitert. Aber der Kern ist weiterhin SAP BW und da machen wir jetzt 

gerade auch ein Projekt BW4Hana.“ (ExpertIn 2) 

„Es geht darum, heterogene Datensilos (mal hier Exceltabellen) und wo überall Da-

ten liegen zu konsolidieren zu einem zentralen Datenpool. Der wird sich dann ent-

wickeln auch zu einem Data Lake. Im Moment ziehen wir die Daten in ein zentrales 

BW rein, den wir schon auf Hana haben. Das ist die Single Source of Truth.“ (Ex-

pertIn 4) 

Neue Datenbanktechnologien, wie beispielsweise die SAP HANA Datenbank, ermöglichen 

zudem die Analyse großer Datenmengen direkt auf dem operativen System.  
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„Sie haben z.B. das Thema Big Data sehr ernst genommen und haben die in me-

mory Datenbank (die HANA Datenbank) entwickelt und dafür eigentlich eine Basis 

geschaffen, dass ein SAP System auch nicht nur prozessual unterstützen kann, 

sondern dass die Daten gleich so entstehen, dass sie in großen Mengen abgespei-

chert werden können und auch wieder analysiert werden können.“ (ExpertIn 8) 

Die Daten- und Informationsaufbereitung soll stets so erfolgen, dass sie den Ansprüchen 

der jeweiligen Zielgruppe gerecht wird. Neben den klassischen Standardreports, die oft von 

zentraler Stelle verwaltet werden, deuten viele der Expertenaussagen darauf hin, dass in-

telligente und flexibel gestaltbare Dashboards und Cockpits heute unvermeidlich sind. Fol-

gende Aussagen unterstreichen dies: 

„Auf der Basis gibt es dann intelligente Auswertetools, intelligente Dashboards, die 

für das Management eingesetzt werden, also die managementtauglich sind und die 

einen Selfservice und die eine eigene Datenanalyse erlauben (sprich Drilldownmög-

lichkeiten erlauben).“ (ExpertIn 4) 

„Und das Führungs- und Steuerungssystem muss wieder Managementtauglich sein. 

Das ist die hohe Kunst. … Wir brauchen hier auch selbst Analysemöglichkeiten, 

Selfservicemöglichkeiten, mit einer direkten Drilldownmöglichkeit, sodass wenn 

auch jemand im Management eine Frage hat, dass er sich seine Antwort selbst ho-

len kann. Ohne das Controlling beauftragen zu müssen und dann zwei Wochen spä-

ter irgendein Excelsheet zu bekommen.“ (ExpertIn 4) 

„Das ist halt auch das coole in Salesforce. Du kannst dir extrem coole Dashboards 

gestalten, wo dann vor allem für die Verkaufsleiter oder für den Geschäftsführer 

gemacht wird. Wo du relativ schnell das bekommst was du benötigst. Der eine be-

nötigt die Datenbesuche extrem oft und wertet dort aus. Der andere fokussiert sich 

mehr auf das Telefon. Das ist sehr individuell was dort benötigt wird. Und dann 

kannst du dir die Dashboards sehr individuell gestalten, nach diesen Anforderungen, 

wie du sie jetzt benötigst.“ (ExpertIn 7) 

 

Process Mining 

Ein konkreter Ansatz für Monitoring und Discovery im Prozessumfeld ist Process Mining 

(siehe auch Kapitel 2.5.2). In vielen untersuchten Unternehmen wird Process Mining vor 

allem im ERP-Umfeld bereits aktiv eingesetzt. Nur in einem Unternehmen ist Process Mi-

ning aktuell noch kein Thema. Van der Aalst (2016) sieht im Wesentlichen drei Möglichkei-

ten, wie Process Mining eingesetzt werden kann (siehe Abbildung 44).  
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Play-in: Ziel dieses Verfahrens ist es, auf Basis von Event Logs zu rekonstruieren, in wel-

chen Varianten ein Geschäftsprozess tatsächlich ausgeführt wurde. 

Play-out: Dieses Verfahren zielt darauf ab, Abweichungen zu einem vorgegebenen Stan-

dardprozess aufzudeckend und zu erläutern. 

Replay: Mit diesem Verfahren wird ein bestehendes Prozessmodell um Daten aus den 

Event Logs, wie beispielsweise Zeiten oder Wiederholungsraten angereichert. Es lässt Di-

agnosen und Vorhersagen zu und unterstützt somit vor allem in der Analysephase von Pro-

zessoptimierungsprojekten. 

(Van der Aalst 2016, S. 41–43) 

 

 

Abbildung 44: Process Mining - Play-in, Play-out und Replay 
Quelle: Van der Aalst (2016, S. 42) 

 

Jene Unternehmen, die auf Process Mining setzen, sehen ähnliche Anwendungsgebiete 

und nutzen Process Mining vor allem aus ausfolgenden Gründen: 

- Process Mining zeichnet die Fußabdrücke im System auf. 

o dadurch können Prozessausprägungen erkannt werden 

o dadurch können Abweichungen zum vorgegebenen Prozess festgestellt 

werden 



- 107 - 

o dadurch kann erkannt werden, welches Feld wie oft geändert wird 

- Process Mining zeigt Dinge auf, die man in der täglichen Arbeit übersieht 

- Process Mining zeigt Dinge auf, die in einem Workshop nicht gesagt würden, weil 

sie für den Anwender normal sind 

- Process Mining liefert Fakten, um Aussagen zu belegen 

- Process Mining gibt allerdings nur Hinweise und ändert nichts am Verhalten 

„Im besten Fall bestätigen die im System basierten Zahlen nur das was schon ver-

mutet wurde oder was in den Workshops mitgegeben wurde. Was dann natürlich 

danach sehr hilfreich ist... Ist dann halt einfach auch viel einfacher zum Rechtferti-

gen, wenn die Daten vom System kommen, wie wenn du dann sagen würdest die 

Kollegin im Innendienst hat gesagt es geht so und so lange (es dauert eine halbe 

Stunde).“ (ExpertIn 7) 

„Das ist das was ich meinte, dass Entscheidungen dann nicht mehr auf Grund von 

Emotionen getroffen werden. Weil wenn du beispielsweise letzte Woche vier Mal 

den Fall hattest, dann sagst du das ist ein riesiges Problem. Und dann schaust du 

dir das im Celonis an und siehst das kommt fünf Mal im Jahr vor und das war genau 

in der letzten Woche so stark. Und dann kannst du das auch entsprechend einord-

nen.“ (ExpertIn 5) 

Ähnlicher Meinung wie die ExpertInnen, sind auch Dumas u.a. (2018). Sie sehen den größ-

ten Vorteil evidenzbasierter Prozesserkundungsansätze, wie Process Mining, darin dass 

die Objektivität derer Ergebnisse sehr hoch ist. Über Workshops hingegen, können dafür in 

vielen Fällen mehr Details über die Prozesse in Erfahrung gebracht werden. (Dumas u.a. 

2018, S. 175) Jene ExpertInnen, die sich mit Process Mining beschäftigen, vertreten zudem 

stark die Meinung, dass Process Mining keineswegs nur eine technische Komponente be-

sitzt. Eines der wichtigsten Kriterien ist es, die abzubildenden Prozesse zu verstehen (siehe 

auch Faktor Domänenwissen). Man sollte daher genau wissen, was erreicht werden soll, 

wo hingeschaut wird, welche Prozessschritte relevant sind, wie die einzelnen Datenfelder 

benannt sind oder wie die Kennzahlen gebildet werden. Process Mining steht und fällt also 

mit dem vorhandenen Domänenwissen und Prozessknowhow. Daneben ist anscheinend 

einiges an Datenanalyse und Modelldatenaufbau notwendig, damit auch wirklich valide In-

formationen aus dem System gezogen werden können.  

„Im Prinzip brauchst du im Celonis ein extrem gutes Prozessknowhow, damit man 

das überhaupt abbilden kann. Weil es ist ja nichts anderes, wie ein Metamodell und 

du musst ja eigentlich ein Mapping machen von deinem ERP oder was auch immer 
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auf das Celonis. Und ich kann ja nur das abbilden und sehen was irgendwie model-

liert wurde.“ (ExpertIn 2) 

„Du musst halt ganz genau wissen welche Fragestellungen du mit dem Tool beant-

worten möchtest. Du musst dein SAP-System auch super gut kennen. Dass du im 

Endeffekt auch die richtigen Informationen aus dem Tool bekommst, die du möch-

test.“ (ExpertIn 5) 

Zudem muss damit gerechnet werden, auf jene Dinge zu stoßen, die vorab bereits vermutet 

oder wo die größten Abweichungen erwartet würden. 

„Aber über das Monitoring sieht man halt gewisse Kennzahlen und eben im Celonis 

sieht man zum Beispiel auch... Da kann man halt schon sehen. Ist schon ganz inte-

ressant. … Da findet man schon so Dinge raus... Auf der einen Seite muss ich auch 

sagen ist so ähnlich, man findet eigentlich die Dinge raus, wo man mehr oder weni-

ger eigentlich eh schon erklären kann, wieso ist das so.“ (ExpertIn 2) 

Deshalb ist es laut Expertenmeinung wichtig, Process Mining immer in den kompletten BPM 

Lifecycle einzubetten und mit analogen Analysemethoden zu kombinieren (siehe auch Fak-

tor BPM-Lifecycle verfolgen). 

„Die Alternative ist die Wertstromanalyse, klassisch am Brown Paper und wenn man 

beides nebeneinanderhält, merkt man wie emotional gefärbt eine Wertstromanalyse 

ist, wenn man mit den Leuten spricht und wie oft denn da rauskommt: "Ja ich meine 

das ist so und ich meine das ist so". Mit Celonis bin ich dann faktenbasiert und das 

zeigt dann doch… das bringt dann doch die ein oder andere Verwunderung, wie: 

"Ach so viel ist das, ja das hätte ich ja gar nicht gedacht." (ExpertIn 4) 

 

Change-Management 

Was laut durchgängiger Meinung der Expertinnen im Umfeld der Prozessinnovation nie 

vergessen werden darf, und das gilt gerade auch für Implementierungsprojekte im Bereich 

der Unternehmenssoftware (ERP oder CRM), ist das Thema Change-Management. Dies 

ist vor allem wichtig um dem Faktor Motivieren/Bewusstsein schaffen gerecht zu werden, 

wie er in Kapitel 4.2.2 beschrieben wird. Nur wenn MitarbeiterInnen das Potential neuer 

Prozesse und Softwarelösungen verstehen, kann darauf auch datengetriebene und sys-

temgetriebene Prozessinnovation aufbauen. Einige Aussagen legen nahe, dass Mitarbei-

tende oftmals sehr stark an dem hängen was ihnen weggenommen wird. Nur in kleinen 

Schritten würden sie sich mit den Möglichkeiten des neuen Systems auseinandersetzen.  
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„Die MS Dynamics CRM-Einführung, die begleite ich auch mit, wenn ich das ansehe, 

dann sage ich, dass extrem viele Funktionen drin sind, wo ein Nutzer bisher (wenn 

er ein ECC 6.0 oder eine selbergestrickte CRM-Lösung ansieht) noch gar nicht da-

ran gedacht hat. Und die Schwierigkeit ist eigentlich die Leute dazu zu bringen sich 

von dem zu lösen, was sie aus ihrer IST-Welt kennen.“ (ExpertIn3) 

„Einmal würde ich sagen, klassischerweise wenn man eine neue Software oder eine 

neue Applikation einführt ist es immer dieser Change. Also es gibt User, die gerne 

neue Programme mögen. Es gibt User, die lösen sich schwer von ihren Excellisten.“ 

(ExpertIn 6) 

Darum versuchen einige der befragten Unternehmen Prozessänderungsprojekte und Soft-

wareeinführungsprojekte gleichzeitig auch als Change Projekte zu sehen und den Verän-

derungsprozess aktiv mitzubegleiten. Nicht von allen Unternehmen wird Change-Manage-

ment allerdings als Allheilmittel gesehen. 

„Ja, aber du kommst beim Change-Management an natürliche Grenzen. Du kannst 

das noch so gut und professionell machen. Es ist immer (liegt in der Natur des Men-

schen)... Wenn du ihm was wegnimmst, wiegt das zehnmal mehr als wenn du ihm 

was neues gibst.“ (ExpertIn 3) 

„Aber das ist auch wieder die Zone, die extrem schwierig ist und extrem mühsam ist 

weil Leute immer nur über Tools reden und über Funktionen und wie kann ich das 

Dokument teilen und wie geht dieses Feature. Die wollen mit uns nicht darüber re-

den wie sich die Art des Arbeitens verändert.“ (ExpertIn 9) 

Change-Management hängt daher immer davon ab, wie es konkret umgesetzt wird. Was 

dabei sehr wichtig zu sein scheint, sind Kommunikation und Mitarbeiterbeteiligung. Best & 

Weth (2009) sehen das ebenso. Sie schlagen dazu das Erstellen eines Kommunikations-

plans vor. Dieser soll, zusätzlich zum eigentlichen Projektplan, in den jeweiligen Projektpha-

sen gezielt Kommunikationsmaßnahmen für die einzelnen Zielgruppen beinhalten. Um die 

Wertigkeit des Projekts zu verdeutlichen erfolge die Kommunikation wichtiger Punkte im 

Idealfall von Vertretern des Managements. (Best; Weth 2009, S. 193–195) 

Weitere von den ExpertInnen genannte Change-Management Ansätze sind: 

In mehreren Stufen vorgehen, also abwägen zwischen einer Volleinführung oder einem in-

krementellen Ansatz. 
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„Und Stufe 2 wird dann für uns sein (wo wir auch jetzt schon teilweise anfangen), 

eben Prozesse darauf aufzubauen, Analysen darauf aufzubauen, Dashboards mit 

Mehrwert zu generieren.“ (ExpertIn 6) 

Key-User bestimmen, die mit dem Thema vertraut sind und offen sind für Veränderung. 

„Genau und dann musst du natürlich, wenn du ein Zehnergrüppchen hast identifi-

zieren, wer sind die Personen, die wo du schnell auf deine Seite bekommst, also 

die überzeugt sind, dass du etwas machst und dann schaust du halt, dass die in-

nerhalb des Teams auch ein bisschen mehr mitziehen.“ (ExpertIn 7) 

Commitment schaffen, indem bewusst entschieden wird, ob das Innovationsprojekt im 

Fachbereich oder in der IT aufgehängt wird und wie die Rollen im Projekt besetzt werden. 

 

4.3 Key-Findings und Handlungsempfehlungen 

Die Ergebnisse der Experteninterviews deuten darauf hin, dass das Thema Daten in vielen 

Unternehmen bereits einen hohen Stellenwert hat oder zumindest die Notwendigkeit gese-

hen wird, diesen Stellenwert weiter auszubauen. Einflüsse wie die Branche, das Geschäfts-

modell oder die Unternehmenskultur wirken sich dabei stark auf diese Sichtweise aus. 

Diese Einflüsse sind es auch, die den Fokus bestimmen, welche Art von Daten für die je-

weiligen Unternehmen als besonders relevant gesehen werden. Im Zentrum der Betrach-

tung dieser Arbeit standen die Prozesse der ERP- und CRM-Systeme produzierender Un-

ternehmen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass neben Produktions- und Logistikdaten, 

vor allem auch Kundendaten als überaus wichtig genannt wurden. Dies gilt insbesondere 

für jene Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf Endkunden ausgelegt ist. Neben den oft 

zitierten Bewegungsdaten (u.a. Big Data) sind es vor allem Stammdaten, die von vielen als 

Basis gesehen werden, damit Prozessinnovation überhaupt gelingen kann. Stammdaten 

sind die Voraussetzung für das Funktionieren aller Prozesse. 

Tendenziell war zu beobachten, dass Unternehmen mit einer traditionell stark „Zahlen/Da-

ten/Fakten getriebenen Entscheidungskultur“, Daten in höherem Maße auch als Treiber für 

Prozessinnovation sehen. Diese Unternehmen sind es auch, die sich einen höheren Pro-

zessmanagementreifegrad zuordnen lassen. Die empirische Untersuchung bestätigte hier 

die Aussagen der Literatur.  Eine Untersuchung von Ross u.a. (2013) legt nahe, dass Un-

ternehmen mit einer evidenzbasierten Entscheidungsfindungskultur sicherstellen, dass den 

Entscheidungsträgern mindestens täglich entsprechende Leistungsdaten zur Verfügung 

stehen. Diese Unternehmen verfolgen zudem vier wichtige Praktiken: Sie definieren eine 
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eindeutige Quelle für diese Leistungsdaten; sie geben Entscheidungsträgern auf allen Ebe-

nen Feedback nahezu in Echtzeit; sie artikulieren ihre Geschäftsregeln bewusst faktenba-

siert; und sie bieten entscheidungsbefugten Mitarbeitern qualitativ hochwertiges Coaching. 

(Ross; Beath; Quaadgras 2013) 

Eine interessante Beobachtung war, dass Daten meist nicht als direkter Treiber für Prozes-

sinnovation gesehen, sondern oftmals zur Validierung von Innovationsideen oder zur Per-

formancemessung eingesetzt werden. In diesem Bereich kann zwischen zwei Sichtweisen 

unterschieden werden.  

Zum einen in die strategische Nutzung von Daten als Treiber für radikale Prozessinnovati-

onen. Bei dieser Sichtweise unterstützen Daten, sowie die zugrundeliegenden Software-

systeme und Technologien, komplett neue Formen der Prozessabwicklung. Im kundenna-

hen Umfeld treten diese Prozessinnovationen häufig mit der Innovation des kompletten Ge-

schäftsmodells auf.  

Zum anderen kann die operative Nutzung von Daten als Treiber für oftmals inkrementelle 

Prozessoptimierungen gesehen werden. Daten nehmen hier im Sinne des BPM-Lifecycles 

vor allem in den Phasen Monitoring und Discovery eine wichtige Rolle ein. Die Untersu-

chungsergebnisse legen nahe, dass radikale Prozessinnovationen eher vom Management 

(Top-down) ausgelöst werden, während Prozessoptimierung oft von der Basis her (Bottom-

up) getrieben wird. 

Die empirische Untersuchung deutet darauf hin, dass viele Faktoren wichtig sind um Daten 

erfolgreich als Treiber für Prozessinnovation nutzen zu können. Dies gilt sowohl für die 

strategische als auch für die operative Sichtweise. Vor allem um den strategischen Ansatz 

verfolgen zu können, muss der Wert der Daten von den entscheidungsrelevanten Personen 

zuerst verstanden werden. Das sieht auch Jodlbauer (2018) so. Er sieht insgesamt folgende 

Hemmnisse, die den Einsatz von Big Data und Advanced Analytics in Unternehmen hem-

men: fehlendes Wissen, fehlende Verankerung in der Strategie, hohe Kosten, unklare Nut-

zendarstellung, Security Bedenken, rechtliche Unsicherheiten und Angst vor Know-How 

Abfluss. (Jodlbauer 2018, S. 19)  

Vielen dieser Hemmnisse kann beispielsweise entgegengewirkt werden, indem Leucht-

turmprojekte erfolgreich umgesetzt werden und somit als Augenöffner dienen. In weiterer 

Folge gilt es eine Datenstrategie zu definieren, diese organisatorisch abzubilden, Umset-

zungsprojekte ausreichend zu unterstützen und dafür auch die richtigen Rollen festzulegen. 

Als wichtige Rollen im Umfeld des untersuchten Themas wurden jene des Datenarchitek-

ten, des Data Scientists und des Business Analysten genannt. In der Literatur wird hier oft 
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auch noch die Rolle des CDOs (Chief Data Officers) aufgeführt. Carillo (2017) meint hinge-

gen, dass nicht die Rollen wichtig seien, sondern vor allem, dass das Management oder 

der CDO das richtige Mindset vorlebt. (Carillo 2017, S. 610) Die Rolle des Business Ana-

lysten soll einen Faktor sicherstellen, der von vielen ExpertInnen als entscheidend für den 

Erfolg von datengetriebenen Innovationsprojekten genannt wurde. Seine Aufgabe liegt da-

rin, neben dem reinen technischen Wissen über Daten und Softwaresysteme auch das Pro-

zesswissen und Domänenwissen in diese Projekte mit einzubringen. Die Notwendigkeit 

dieses Domänenwissens wird auch in der Literatur oft als wichtiger Faktor genannt.  

Neben diesen Faktoren sind es auch die eingesetzten Softwaresysteme, die Einfluss darauf 

haben ob und in welcher Form Innovation gelingen kann. Waren es vor einigen Jahren noch 

Eigenentwicklungen, die im Umfeld der CRM- und ERP-Systeme die Softwarelandschaft 

bestimmten, wird heute oftmals Standardsoftware eingesetzt. Laut den Ursuchungsergeb-

nissen ist eine Innovation der entsprechenden Prozesse trotz dieser Standardisierung wei-

terhin möglich. Diese kann ausgelöst werden durch eigene Erweiterungen der Software, 

durch neue Softwarereleases, durch den Einsatz neuer Technologien oder durch den 

Wechsel auf eine andere Standardsoftware. Als wichtig wird erachtet, dass die Software-

systeme so ausgewählt werden, dass sie sich an der Unternehmensstrategie orientieren 

und sich in die bestehende Systemlandschaft integrieren. Integrierte Softwaresysteme wer-

den als essentiell für das Gelingen von Prozessinnovationen im Umfeld der ERP- und CRM- 

Systeme gesehen. Vor allem darum, weil Daten so nur an einer Stelle gespeichert werden 

müssen und daher Redundanzen und Mehrfacharbeit vermieden werden können. Ein An-

satz, der dies sicherstellen soll und mehrfach genannt wurde ist Enterprise Architecture 

Management. 

Alle bisher aufgezeigten Ansätze sind auch für Kowalksowski (2017) wichtig um Wert aus 

den Unternehmensdaten zu generieren. Zudem ist es aus seiner Sicht wichtig, sich auf die 

richtigen Daten zu konzentrieren und eine entsprechende Datenqualität zu gewährleisten. 

(Kowalkowski 2017, S. 75) Generell wurde während der Gespräche deutlich, dass die Qua-

lität der Daten als das A und O gesehen wird, wenn es darum geht die Daten als Treiber 

für Prozessinnovation einzusetzen. Qualitativ minderwertige und unvollständige Daten füh-

ren unweigerlich zu falschen Entscheidungen, was insbesondere im investitionsintensiven 

Umfeld verheerend sein kann. Das Sicherstellen dieser Datenqualität wird dem Datenma-

nagement zugeschrieben. Ansätze dazu sind das Schaffen von Verantwortlichkeiten, also 

einer Data Governance und das konsequente Verfolgen des kompletten Data Lifecycles.  

Dieser ganzheitliche Lifecycle Ansatz ist es, der nach Ansicht der ExpertInnen in vielen der 

angesprochenen Bereiche angewendet werden soll. Neben dem Data Lifecycle, der sich 
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rein auf die Lebensdauer der Daten bezieht, wurden der Application Lifecycle, bezogen auf 

einzelne Softwareanwendungen und der BPM-Lifecycle als wichtige Rahmenwerke ge-

nannt. Die Aussagen machten deutlich, dass alle gennannte Objekte nicht nur zu Beginn, 

sondern während aller Lebensphasen beachtet werden müssen. Erfolgt dies nicht, entste-

hen unnötige Mehraufwände und werden mitunter falsche Entscheidungen getroffen. 

Ein Ansatz, der von vielen Unternehmen bereits verwendet wird und bei dem Daten auf 

mögliche Prozessinnovationen schließen lassen, ist Process Mining. Die Untersuchung 

zeigte auf, dass aber auch Process Mining immer in Kombination mit traditionellen Prozess-

management Methoden kombiniert werden soll. Das direkte Gespräch und die Begleitung 

von Veränderung mittels Change-Management Methoden werden von vielen Gesprächs-

partnern als sehr wichtig gesehen. Nur so ist es möglich, die Mitarbeiter vom Potential der 

Daten und der Datenanalyse zu überzeugen. Anders an der Literatur beschrieben, schei-

nen eigenständige (i)BPM-Suites in diesem Umfeld eine eher untergeordnete Rolle zu spie-

len. Dies gilt vor allem für die Prozesse, die in ERP- und CRM-Systemen abgebildet sind. 

Auch wenn deren Nutzen klar anerkannt wird, scheinen Methoden wie Process Forecasting 

oder Complex Event Processing ebenfalls nicht auf breiter Basis Anwendung zu finden.  
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5. Schlussbetrachtung und Ausblick 

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht eine Antwort auf die Fragestellung zu finden, 

welche strategischen und operativen Ansätze die Nutzung von Daten als Treiber für Pro-

zessinnovation ermöglichen. Die Betrachtung erfolgte mit einem Fokus auf produzierende 

Unternehmen und deren Prozesse in ERP- und CRM-Systemen. Eine Übertragbarkeit der 

Aussagen auf andere Unternehmen ist deshalb nur unter Berücksichtigung dieser Ein-

schränkungen möglich.  

In einem theoretischen Teil wurde zuerst versucht grundlegendes Wissen über jene Felder 

zu vermitteln, die dem Autor mit Blick auf das Forschungsthema relevant erschienen. Eine 

Orientierung der ausgewählten Themengebiete erfolgte anhand des Titels der Arbeit und in 

Anlehnung an die Forschungsfrage. Die Arbeit zielte nicht darauf ab, alle diese Theorien im 

Detail zu beschreiben. Keiner der ausgewählten Ansätze wurde deshalb bis ins kleinste 

Detail dargestellt. Umfassende Grundlagen zum Prozessmanagement wurden ebenso 

nicht berücksichtigt, wie Details zu den Themen Advanced Analytics und Machine Learning. 

Vielmehr diente der theoretische Teil dazu einen Überblick zu schaffen und die Grundlage 

für den weiterführenden empirischen Teil zu bilden. Aus Sicht des Autors war dies zur Be-

antwortung der Forschungsfrage ausreichend.  

Die eigentliche Beantwortung der Forschungsfrage erfolgte unter Anwendung einer empiri-

schen Forschungsmethode in Form von Experteninterviews. Die ExpertInnen stammten 

aus Unternehmen im Alpenrheintal (Österreich, Schweiz, Liechtenstein). Zusammenge-

setzt repräsentierten sie über ihre jeweilige Position sowohl die strategische als auch die 

operative Ebene. Bei der Auswahl der Unternehmen bildete die Unternehmensgröße eine 

untergeordnete Rolle. Nicht zuletzt durch andere Voraussetzungen, wie einem entspre-

chenden Prozessmanagementreifegrad (der über Interviewaussagen festgestellt wurde), 

waren schlussendlich aber nur große Unternehmen oder Niederlassungen großer Kon-

zerne Gegenstand der Untersuchung. Weiterführende Untersuchungen könnten sich somit 

beispielsweise einer anderen Region, einer anderen Branche oder kleinen- und mittelstän-

dischen Unternehmen widmen. Auch die faktenbasierte Bestimmung des Prozessmanage-

mentreifegrads unter dem Aspekt der Datennutzung wäre ein mögliches Thema für zukünf-

tige Untersuchungen. Dazu könnte möglicherweise ein quantitativer Forschungsansatz an-

gewendet werden. Überhaupt könnte das Anwenden eines quantitativen Forschungsansat-

zes dazu beitragen, einige in dieser Arbeit gebildete Theorien unter Einbeziehung einer 

größeren Stichprobe zu überprüfen. 

Die Arbeit bietet zudem weiteren Raum für anknüpfende Forschungsthemen. So könnten 

sich weiterführende Arbeiten unter anderem näher mit einzelnen Ansätzen und der Rolle 
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der Daten zur Nutzung dieser Ansätze, beschäftigen. Großes Potential existiert beispiels-

weise in den Ansätzen Process Mining, Robotic Process Automation oder Prozesssimula-

tion.  

Der Aufbau des empirischen Teils wurde bewusst in die drei Ebenen Rahmenbedingun-

gen/Umfeld, Faktoren und Methoden/Ansätze unterteilt. Die Orientierung dazu erfolgte un-

ter anderem am vorgestellten Data Excellence Model. Die Aufbereitung der Ergebnisse 

wäre vermutlich auch in einer anderen Form möglich gewesen. Aus Sicht des Autors war 

es jedoch wichtig nicht nur Ansätze, sondern auch vorgelagerte, beeinflussende Bedingun-

gen und Faktoren aufzuzeigen. Der gewählte Aufbau soll den Lesern dieser Arbeit somit 

das Verstehen der Zusammenhänge möglichst einfach machen.  

Wie im Auswertungsteil aufgezeigt wurde, existieren viele Rahmenbedingungen, Faktoren 

und Ansätze, die bestimmen, wie Daten erfolgreich als Treiber für Prozessinnovation ver-

wendet werden können. Entscheidend ist es, dass Unternehmen das Potential der Daten 

erkennen und die für sie geeigneten Ansätze sowohl auf strategischer als auch auf opera-

tiver Ebene ernsthaft verfolgen.  

Im Endeffekt geht es nicht immer nur um Big Data. Richtig eingesetzt, hat Little Data ge-

nauso das Potential um als Treiber für Prozessinnovation zu dienen. (Ross; Beath; Quaad-

gras 2013) 
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Anhang 

Interviewleitfaden 

Vorstellung/Einleitung: 
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mich bei meiner Masterarbeit zu unterstützen. 
  
Hinweis, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Aussagen werden anonymisiert. 
  
Meine Meinung ist, dass Daten in vielen Bereichen noch stärker als Grundlage für Entschei-
dungsfindungen eingesetzt werden sollten.  In vielen, vor allem kleineren Unternehmen, 
wird noch zu viel aus dem Bauch heraus entschieden. Daten sind das wertvollste was die Un-
ternehmen haben. Nicht umsonst werden Daten von manchen als das Öl der Zukunft beti-
telt.  
Wie sehen Sie das? 
  

Daten (strategisch) 
Welchen Stellenwert spielen Daten in eurem Unternehmen? Wie zeigt sich dieser Stellen-
wert konkret?  
  
Welche Daten haben einen besonders hohen Stellenwert? Wieso? 
  
Wie erfolgt (grob) die Ausarbeitung der IT-Strategie und wie wird das Thema "Daten" dort 
berücksichtigt? Gibt es ein eigenes strategisches Konzept zur Nutzung von Daten? 
  
Welche Rollen und Abteilungen sind für das Management und die Analyse von Daten zustän-
dig? 
  
Wie erfolgt die Datenaufbereitung und Datenversorgung für Zielpersonen (z.B. Manage-
ment)? 
  
Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Faktoren, damit Daten eine treibende Rolle für die 
Unternehmensentwicklung einnehmen können? 

IT und Unternehmenssoftware (ERP/CRM) 
Welche Systeme sind im Bereich ERP/CRM im Einsatz? Wieso genau diese Systeme? 
  
Welche Rolle spielt das Thema "Daten" bei der Entscheidung über Bedarf/das Potential einer 
Software/einer Technologie (im Bereich von ERP/CRM)? 
  
Ist aus Ihrer Sicht Innovation im Umfeld von Standardsoftware möglich? Wenn ja, wie? 
  
Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die Integration der Softwaresysteme innerhalb des Unterneh-
mens, aber auch zu externen Partnern/Kunden? Wieso wichtig/wieso nicht wichtig? 

  

Prozessmanagement und (Prozess-)Innovation 
Wo im Unternehmen findet Innovation hauptsächlich statt? 
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Wie laufen Prozessinnovationen/Prozessverbesserungen im Unternehmen ab? Gibt es aktu-
elle Beispiele? Wie laufen, bezogen auf den BPM Lifecycle, die Monitoring und Analysephase 
ab? 
  
Wie wird der Prozessmanagement Reifegrad des Unternehmens beurteilt? (Gibt es Kennzah-
len? Werden diese gemessen? Wie werden Maßnahmen gesetzt?) 
  
Was sind die wichtigsten Faktoren, damit Innovation (im speziellen Prozessinnovation) im 
Unternehmen gelingen kann? 

Datennutzung (operativ) 
Welche Rolle spielen Daten für die Optimierung/Innovation von Prozessen? Was sind die 
Gründe für Ihre Meinung? Wie nutzt ihr Daten als Treiber für Prozessoptimierung/Innova-
tion? 
  
Welche Faktoren sind wichtig, dass Daten für Prozessoptimierung/Prozessinnovation genutzt 
werden können? 
  
Wie wichtig ist die Qualität und Aktualität der Daten und wie geht ihr mit dem Thema um? 
Wieso? 
  
Sucht ihr gezielt nach Information in Daten um auf Prozessoptimierungen/Innovationspoten-
tial zu schließen? Wie wird auf diese Informationen reagiert? 
  
Gibt es im Bereich der ERP und CRM-Systeme Prozesse, die gerne verbessert würden, für die 
aber die notwendigen Daten fehlen? Was wird stattdessen gemacht? 
  
Ist Big Data und Künstliche Intelligenz ein Thema? Was sind die Voraussetzungen, damit 
diese Ansätze gelingen können? 

Methoden und Tools 
Melche Methoden und Tools werden im Umfeld des Prozessmanagements verwendet? 
  
Wie erfolgt konkret die Analyse und das Monitoring von Prozessen (speziell im ERP und 
CRM-Umfeld)? 
  
Gibt es Prozesse im ERP/CRM Umfeld, die automatisiert/semi automatisiert ablaufen? Was 
ist dafür notwendig? 
  
Was sind die Erwartungen an die eingesetzten Methoden und Tools und was sind mögliche 
Schwächen dieser? Wie würdet ihr die Frage speziell aus Sicht der Daten beantworten? 
  
Wo sehen Sie in Ihrem Unternehmen Verbesserungspotential, wenn es um die Nutzung von 
Daten als Treiber für Prozessinnovation geht? 
  

Ausblick/Verabschiedung 
Ergebnisse werden zur Verfügung gestellt. 
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