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II 

Kurzreferat 

Einfluss verhaltensökonomischer Faktoren auf die Nutzung neuer Technologien im Prozess-

management 

 

Process Mining ist ein effektives Werkzeug, um bestehende Lücken in der Prozessüberwa-

chung eines im Unternehmen integrierten Prozessmanagements zu verringern. Trotz dem 

weitverbreiteten Bewusstsein über diesen Umstand, wird Process Mining bisher in wenigen 

Unternehmen erfolgreich eingesetzt. Da die Einführung einer neuen Technologie als Change-

Projekt einzustufen ist, ist die soziale Ebene in Form der Mitarbeitenden zu berücksichtigen. 

Da Menschen nicht ausschließlich rational entscheiden und handeln, ist davon auszugehen, 

dass auch Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie in diesem Zusammenhang eine Rolle 

spielen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich insbesondere mit möglichen verhaltensöko-

nomischen Faktoren, die für die Nutzung neuer Technologien im Prozessmanagement rele-

vant sind. Für die Beantwortung dieser Frage wurde als Anwendungsbeispiel das Feld des 

Process Mining und ein theoretisch-konzeptionelles Vorgehen gewählt. Dabei werden zu-

nächst die Forschungsfelder Process Mining, Change Management und Verhaltensökonomie 

theoretisch aufgearbeitet und mit verschiedenen Eigenschaften charakterisiert, um dann mög-

liche verhaltensökonomische Faktoren abzuleiten. Diese Masterarbeit zeigt, dass verhaltens-

ökonomischen Faktoren in Form von kognitiven Verzerrungen entscheidend zum Erfolg bei 

der Einführung neuer Technologien beitragen. Von den drei ermittelten Charakteristika der 

„Neuartigkeit“, der „Komplexität der Technologie“ und den mit der Technologie einhergehen-

den „Ängsten und Unsicherheiten“ lassen sich folgende kognitive Verzerrungen ableiten: Der 

Status-Quo-Bias, die Verlustaversion, der Confirmation Bias, der Appeal to Novelty und der 

Pessimism Bias. Für jede kognitive Verzerrung wurden Gegenmaßnahmen aufgezeigt.  

 

Schlagwörter:  

Verhaltensökonomie, Process Mining, Change Management, Kognitive Verzerrung 
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Abstract 

Influence of behavioral economic factors on the use of new technologies in process manage-

ment 

 

Process mining is an effective tool to reduce existing gaps in process monitoring of an enter-

prise integrated process management. Despite the widespread awareness of this fact, only a 

few companies are using process mining successfully so far. Since the introduction of a new 

technology is classified as a change project, the social level in the form of the employees must 

be considered. Since people do not exclusively decide and act rationally, insights from behav-

ioral economics also play a role in this context. The present work deals in particular with pos-

sible behavioral-economic factors that may be responsible for the use of new technologies in 

process management. To answer this question, the field of process mining as an application 

example and a theoretical-conceptual approach is chosen. First, the research fields of process 

mining, change management and behavioral economics are theoretically processed and char-

acterized with various properties in order to derive possible behavioral economic factors. This 

master's thesis shows that behavioral economic factors in the form of cognitive biases con-

tribute decisively to the success of the introduction of new technologies. From the three iden-

tified characteristics of "novelty", "complexity of the technology" and the "fears and uncertain-

ties" associated with the technology, the following cognitive biases can be derived: The Status-

Quo Bias, Loss Aversion, Confirmation Bias, Appeal to Novelty, and Pessimism Bias. Coun-

termeasures are identified for each cognitive bias. 

 

Keywords:  

Behavioral economics, process mining, change management, cognitive bias 
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1 Einleitung 

„Was man nicht messen kann, kann man nicht lenken“ – dieses Zitat von Peter F. Drucker 

(1996) erscheint im ersten Moment sehr logisch und nachvollziehbar. Aber wieso wird dann 

besonders der Bereich der Prozessmessung in Unternehmen häufig vernachlässigt?  

Die Wichtigkeit des Prozessmanagements im Allgemeinen ergibt sich insbesondere in den 

letzten Jahren durch den aufgrund des digitalen Wandels steigenden, globalen Wettbewerbs-

druck. Diese Veränderungen zwingen Unternehmen weltweit, immer neue Wege zu finden, 

ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und auszubauen (Rosemann; Recker; Flender 2008, 

S. 2). Neue Strategien zu finden und die eigenen Strukturen und Geschäftsprozesse zu hin-

terfragen, stellen eine sehr präsente Zielsetzung und wichtige Schritte auf diesem Weg dar. 

Aktives Prozessmanagement hat sich in den letzten Jahrzehnten als ein wirkungsvolles In-

strument zur Bewältigung dieser Herausforderungen etabliert (BearingPoint GmbH; BPM&O 

GmbH 2021, S. 5). Die COVID-19-Pandemie hat diesen Trend zuletzt noch deutlich verstärkt 

(Ågerfalk; Conboy; Myers 2020). Aus diesem Grund hat die BearingPoint GmbH gemeinsam 

mit der BPM&O GmbH in 2021 336 Experten aus der DACH-Region zum Thema „Process 

Management & Analytics“ befragt. Aus der Studie geht hervor, dass 83% der Befragten, und 

unter den von der COVID-19-Pandemie betroffenen Unternehmen sogar 87% der Befragten, 

Prozessmanagement als (sehr) wichtig einstufen (BearingPoint GmbH; BPM&O GmbH 2021, 

S. 5). Zudem soll Prozessmanagement die digitale Transformation vorantreiben und unter-

stützen .  

Interessant ist jedoch insbesondere, dass eines der prominentesten Ziele des Prozessmana-

gements, die Reduktion der Kosten, häufig nicht ausreichend oder gar nicht erreicht wird (IDG 

Business Media GmbH; Blue Reply GmbH 2022). Die Studie führt diese niedrige Zielerrei-

chung unter anderem auf die fehlenden Kompetenzen im Bereich der Prozessmessung und -

automatisierung zurück (BearingPoint GmbH; BPM&O GmbH 2021, S. 10).  

Besonders offensichtlich wird dieses Fehlen in der Prozesslebensphase „Monitoring und Con-

trolling“ und der darin enthaltenen Aufgabe der Prozessmessung (Dumas u.a. 2021, S. 26–

27).  

Während in der Vergangenheit die Dokumentation und Optimierung der Prozesse im Fokus 

standen, ist heute die Entwicklung der Organisation, die strategische Ausrichtung des Pro-

zessmanagements, die Prozessüberwachung und der entsprechende Einsatz neuer Techno-

logien von zentraler Bedeutung für die Unternehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wenig 

überraschend ist daher auch, dass die Zahlen rund um Prozessmessungen zwar Jahr für Jahr 

steigen, aber dennoch nur 28% der Befragten prozesseigene Kennzahlen und 24% der Be-

fragten ein regelmäßiges Prozesscontrolling nutzen. Gleichzeitig geben allerdings 75% der 

befragten Unternehmen, die bereits Prozessmessungen fest in der Organisation etabliert 
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haben, bestätigen eine Kosteneinsparung von mindestens 5% (BearingPoint GmbH; BPM&O 

GmbH 2021, S. 14). Folglich liegt der Beweis vor, dass ein eingeführtes und genutztes Pro-

zessmonitoring die Erreichung der gewünschten Einsparungsziele aktiv unterstützen kann. 

Auch der Bereich der Prozessmessung, und -überwachung hat sich in den letzten Jahren 

durch die zunehmende Digitalisierung und anderer Umweltveränderungen stark gewandelt 

und weiterentwickelt. Eines der in dem Rahmen der neuen Technologien und Digitalisierung 

der häufig diskutierten Konzepte ist das Process Mining. Grundsätzlich werden Daten der 

Ausführung der bestehenden Geschäftsprozesse innerhalb von Informationssystemen in 

Form von sogenannten Log Files gesammelt, um diese dann zu analysieren. Dazu gehört der 

Abgleich mit bestehenden Soll-Prozessen, aber auch das Suchen nach Optimierungsmöglich-

keiten und der generelle Erkenntnisgewinn in Bezug auf die implementierten Geschäftspro-

zesse. (Peters; Nauroth 2019, S. 3–5). Ziel von Process Mining ist es, Prozesse konstant zu 

optimieren und an die Marktbedürfnisse anzupassen, um dadurch die Wettbewerbsfähigkeit 

der Unternehmung nachhaltig zu erhöhen und abzusichern (IDG Business Media GmbH; Blue 

Reply GmbH 2022).  

Obwohl sich bereits 82% der Befragten mit einer Process-Mining-Software auseinanderge-

setzt haben, nutzen trotz der in der Literatur breit publizierten Vorteile lediglich zwölf Prozent 

Process Mining Technologien im Rahmen der Prozessmessung und -verbesserung (Bearing-

Point GmbH; BPM&O GmbH 2021, S. 13). Diese Erkenntnis legt nahe, dass mit der Entschei-

dung für die Einführung von Process Mining, der tatsächlichen Implementierung und dem 

nachfolgenden Regelbetrieb interdisziplinäre Herausforderungen für die Unternehmen einher-

gehen, die sie davon abhalten, Process-Mining-Technologien einzuführen. Unterstützt wird 

diese Annahme durch etablierte Autorinnen und Autoren in diesem Bereich, wie zum Beispiel 

W.M.P. van der Aalst oder J. Mendling. Diese weisen in ihren Publikationen auf unterschied-

liche, kritische Faktoren hin, die auf mögliche Schwierigkeiten in Zusammenhang mit der Ein-

führung von Process Mining schließen lassen (Van der Aalst 2016, S. 449; Vom Brocke u.a. 

2021, S. 485–488).  

Auch bei Google Scholar findet man mit der Begriffskombination „process mining challenges“ 

in 0,04 Sekunden rund 2 830 000 Ergebnisse. Die große Anzahl dieser Ergebnisse unter-

streicht das Interesse der Unternehmen und das Bewusstsein um diese Herausforderungen 

bei der Einführung neuer Technologien und speziell bei Process Mining. Auch andere Publi-

kationen weisen konkret auf Herausforderungen wie beispielsweise die fehlende Unterstüt-

zung im Management, eine schlechte Datenqualität oder auch eine mögliche Abneigung ge-

genüber zunehmender Transparenz hin (Martin u.a. 2021, S. 520). Besonders der zuletzt ge-

nannte Grund betont die Vielschichtigkeit der Herausforderungen. Neben den organisatori-

schen oder technischen Herausforderungen ist auch anzunehmen, dass die menschliche 

Komponente in den Entscheidungsprozessen rund um das Process Mining eine entscheidene 

Rolle spielt. Soziale, persönliche und dadurch eher versteckte Parameter können die 
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Entscheidungsfindung signifikant beeinflussen. Unter Berücksichtigung der zahlreichen Vor-

teile des Process Minings ist anzunehmen, dass der geringe Verbreitungsgrad von Process 

Mining nicht nur auf technische, sondern auch auf rationale Begründungen zurückzuführen 

ist. 

Die Beeinflussung von Entscheidungen durch nicht rationale Komponenten wurde in anderen 

Bereichen der Wirtschaft besonders unter dem Stichwort der Verhaltensökonomie erforscht. 

Autoren wie beispielsweise Daniel Kahnemann oder Amos Tversky beschäftigen sich intensiv 

mit den Auswirkungen kognitiver und nicht-rationaler Prozesse auf die Entscheidungsfindung. 

Letztendlich wird diesen inzwischen ein großer Einfluss auf die Gesellschaft, die Wirtschaft 

und deren Akteure zugeschrieben. Laut der Studie „Evaluating New Technology? You’re More 

Biased Than You May Realize“ von Elsbach und Stigliani aus dem Jahr 2020 spielen die 

sogenannten kognitive Verzerrungen auch im Rahmen der Einführung neuer Technologien 

eine entscheidende Rolle (Elsbach; Stigliani 2020). Die Einführung solcher Technologien be-

deutet für Unternehmen und die Mitarbeitenden häufig starke Veränderungen. Gleichzeitig 

werden sie zumeist innerhalb von Projekten in Unternehmen umgesetzt. Ein Zusammenspiel 

zwischen Theorien des Change-Managements in Projekten und der Verhaltensökonomie ist 

daher wahrscheinlich und relevant. Dies wird besonders offensichtlich in Bezug auf die Infor-

mation, dass Change-Projekte häufig an fehelender Kommunikation oder Beteiligung der Mit-

arbeitenden scheitert – Parameter, welche klar dem sozialen und menschlichen Spektrum und 

nicht rein rationalen Beweggründen zugeordnet werden können (The Standish Group Inter-

national Inc. 2015, S. 11). 

1.1 Zielsetzung und Aufbau 

Aktuelle Literatur aus den angesprochenen Forschungsfeldern weist in Zusammenhang mit 

dem Einsatz neuer Technologien im Prozessmanagement bislang keine gemeinsamen 

Schnittpunkte mit der verhaltensökonomischen Perspektive auf. Um dies genauer zu analy-

sieren, wird für diese Arbeit ein konkreter Anwendungsfall festgelegt, der auf den Einfluss 

verhaltensökonomischer Faktoren untersucht werden soll. In der Einleitung zuvor wurde fest-

gestellt, dass vor allem die Prozessüberwachungs- und -kontrollphase innerhalb des Prozess-

managements ausbaufähig ist. Process Mining als unterstützende, aber noch nicht weit ver-

breitete Software ist daher ein passendes Anwendungsbeispiel.  

Aufgrund der zuvor erläuterten Ausgangslage wurde die Forschungsfrage für die vorliegende 

Arbeit wie folgt formuliert:  

Welche verhaltensökonomischen Faktoren sind für die Nutzung neuer Technologien, 

insbesondere von Process Mining, im Prozessmanagement relevant? 
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Die für die Forschungsfrage relevanten Themen werden in der vorliegenden Arbeit gemäß 

folgendem Aufbau gegliedert:  

 

Abbildung 1: Aufbaupyramide der vorliegenden Arbeit 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Basis der vorliegenden Arbeit stellen die beiden Kapitel „Einleitung“ und „Prozessmanage-

ment“ dar. Während bereits die Ausgangssituation und Zielsetzung für die zu bearbeitende 

Forschungsfrage vorgestellt wurde, folgen anschließend Erläuterungen zur Methodik und die 

Definition der Zielgruppe. Da sich die Forschungsfrage auf Technologien im Prozessmanage-

ment bezieht, wird hierfür eine Arbeitsdefinition verfasst und verschiedene BPM-Lebenszyklen 

vorgestellt.  

Wurden die Grundlagen geschaffen, gilt es, die drei Hauptthemenfelder der Arbeit, „Process 

Mining“, „Change Management“ und „Verhaltensökonomie“, theoretisch aufzuarbeiten. Hierzu 

werden die Begriffe zunächst definiert. Process Mining als Anwendungsfall wird dann in den 

Kontext des Prozessmanagements eingeordnet, bevor die Grundlagen zur Thematik folgen. 

Gegebenenfalls werden Herausforderungen, die mit Process Mining einhergehen, identifiziert. 

Da die Einführung neuer Technologien in den meisten Fällen große Veränderungen für ein 

Unternehmen bringt, wird im Anschluss Change Management speziell in Bezug auf neue 

Technologien theoretisch aufgearbeitet. Im Anschluss wird das Forschungsfeld Verhal-

tensökonomie betrachtet. Dabei wird ein Fokus auf kognitive Verzerrungen gelegt.  

Nachdem die theoretischen Grundlagen in allen Disziplinen gelegt wurden, werden die bishe-

rigen Erkenntnisse im Kapitel „Verhaltensökonomische Faktoren bei der Nutzung von neuen 

Technologien“ zusammengefasst. Dabei wird auf Merkmale geachtet, die mit dem Einsatz von 

Process Mining einhergehen, möglicherweise verhaltensökonomische Folgen hervorrufen 

können und somit relevant für die Forschungsfrage sind. Darauf aufbauend werden die 



5 

Erkenntnisse mit den in der Literatur vorhandenen Informationen über einzelne verhaltens-

ökonomische Einflüsse in Zusammenhang gebracht. Unter anderem wird auch nach Gegen-

maßnahmen gesucht.  

Die Arbeit endet mit dem Kapitel „Fazit“. In diesem Abschnitt erfolgt die Beantwortung der 

Forschungsfrage. Es wird hierbei festgestellt, ob und wenn ja, welche verhaltensökonomi-

schen Faktoren für die Nutzung von neuen Technologien im Prozessmanagement relevant 

sind. Die vorliegende Arbeit schließt mit Hinweisen zu Limitationen und möglichen weiteren 

Ansätzen für Forschungsvorhaben.  

1.2 Methodik 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde eine theoretisch-konzeptionelle Vorgehens-

weise herangezogen. Bei diesem Vorgehen werden, statt einer empirischen Herangehens-

weise, auf die bestehenden Argumente der Literatur zurückgegriffen und hieraus neue Er-

kenntnisse entwickelt (Goldenstein; Hunoldt; Walgenbach 2018, S. 43–44). Dabei können so-

wohl neue Modelle, Konzepte oder Theorien entwickelt als auch Bestehendes auf neue The-

mengebiete angewendet werden (Goldenstein; Hunoldt; Walgenbach 2018, S. 85). 

Für die Literaturrecherche wurde zunächst nach der Methode der konzentrischen Kreise vor-

gegangen. Unter dieser Methode versteht man eine Literaturrecherche, bei der eine Aus-

gangsliteratur festgelegt und in dieser Quelle nach weiteren Quellen gesucht wird. Jede wei-

tere identifizierte Literatur wird ebenfalls im Quellenverzeichnis auf ergänzende Literatur un-

tersucht. Der Kreis schließt sich, wenn auf bereits bekannte Literatur verwiesen wird. Da die 

Methode der konzentrischen Kreise Limitationen durch Autorenstämme, nicht zitierte Quellen 

und immer älter werdende Literatur vorweisen, wird anschließend eine Schlagwortsuche unter 

der Berücksichtigung von Synonymen durchgeführt (Kache u.a. 2015, S. 9). Diese gemischte 

Strategie wird für die Beantwortung der Forschungsfrage gewählt, da ausreichend relevante 

Literatur im vorgegebenen Zeitrahmen der Masterthesis identifiziert und genutzt werden kann. 

Für die interdisziplinären Themenfelder wurden insgesamt zwölf Schlagworte sowohl in deut-

scher als auch in englischer Sprache festgelegt, um das breite Spektrum der Literatur abzu-

decken. Nachfolgende Tabelle 1 zeigt eine Übersicht dieser Schlagworte: 
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Schlagwort Deutsch Schlagwort Englisch 

(Geschäfts-)Prozessmanagement Business Process Management 

(Geschäfts-)Prozesslebenszyklus Business-Process-Management-Lifecycle 

Process Mining Process Mining 

Ereignisprotokolle Event Logs 

Herausforderungen Challenges 

Veränderungsmanagement Change Management 

Widerstand Resistance 

Erfolgsfaktor Success Factor 

Verhaltensökonomie Behavioral Economics 

Kognitive Verzerrungen Cognitive Biases 

Heuristiken Heuristics 

Tabelle 1: Übersicht Schlagwortsuche 

Quelle: Eigene Darstellung 

Unter Verwendung der Schlagworte wurden unter anderem Bibliotheken, wissenschaftliche 

Datenbanken sowie Suchmaschinen für die Ermittlung relevanter Literatur herangezogen. Um 

die Schlagwortsuche zu präzisieren, wurden die Operatoren AND, OR und NOT eingesetzt 

(Döring; Bortz 2016, S. 160–161). Für die Schlagwortsuche wurden hauptsächlich nachfol-

gende Datenbanken und Suchmaschinen genutzt: 

• ABI/INFORM Collection via ProQuest 

• Google Scholar 

• Harvard Business Review 

• IEEE Explore 

• Online Literaturabfrage der Fachhochschule Vorarlberg (OLAV) 

• ReasearchGate 

• ScienceDirect 

• Semantic Scholar 

• SpringerLink 

• WISO (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften) 

Die Literaturrecherche ist auf Ergebnisse in deutscher und englischer Sprache limitiert. Die 

Literatur wurde anhand des Titels, des Abstracts und des Inhaltsverzeichnisses erstmalig ge-

sichtet und unter Berücksichtigung der Relevanz für die Forschungsfrage, der Aktualität, des 

Verfassers oder der Verfasserin, des Verlags, der Nachvollziehbarkeit, der Zitate und Qualität 

der verwendeten Quellen sowie der Zitierindices geprüft (Goldenstein; Hunoldt; Walgenbach 

2018, S. 65–66). Die Literatur wurde parallel über die Verwaltungssoftware für Literatur Zotero 

gesammelt und gesichtet. Redundant abgelegte Quellen wurde dabei entfernt.  
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Auf Basis der Erkenntnisse aus der Sichtung der für die Forschungsfrage relevanten Quellen 

wurde die nachfolgende Arbeit nach dem theoretisch-konzeptionellen Ansatz verfasst. 

1.3 Zielgruppe und Abgrenzung 

Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt auf den verhaltensökonomischen Faktoren bei 

der Nutzung von Process Mining im Prozessmanagement. Das heißt, dass die vorliegende 

Arbeit einen bestimmten Anwendungsfall zur Grundlage hat.  

Die Arbeit richtet sich an Projektbeteiligte von Change-Projekten für die Einführung neuer 

Technologien. Ziel soll es sein, die Projektbeteiligten für verhaltensökonomische Einflüsse 

gegenüber den Mitarbeitenden zu sensibilisieren. Durch die Festlegung dieser Zielgruppe ist 

keine Notwendigkeit von tiefgehenden technischen Erklärungen zum Process Mining 

gegeben.  

Die theoretischen Grundlagen für Process Mining, Change Management und 

Verhaltensökonomie werden für die Zielgruppe aufgearbeitet. Jedoch werden Kenntnisse im 

Bereich des des Prozessmanagements vorausgesetzt.  
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2 Prozessmanagement 

Im folgenden Kapitel wird zunächst das Rahmenthema Prozessmanagment aufgegriffen und, 

nach einer kurzen Definition der relevanten Begriffe und Abgrenzung zu umliegenden 

Themenfelder zum Erlangen eines einheitlichen Verständnisses, verschiedene 

Geschäftsprozesslebenszyklen vorgestellt und verglichen. Dieser Schritt ist notwendig, um 

das gewählte Technologiebeispiel Process Mining später korrekt  einzuordnen und die 

Nutzung ebendieses unter verhaltensökonomischen Aspekten zu diskutieren.  

2.1 Definition und Abgrenzung 

Die Basis des Prozessmanagements bilden die sogenannten Geschäftsprozesse. Allgemein 

handelt es sich bei Geschäftspozessen zunächst um die Aneinanderreihung von vorab 

festgelegten Tätigkeiten, die durch Menschen oder Maschinen ausgeführt werden, um ein 

bestimmtes Ziel zu erreichen (European Association of Business Process Management 2014, 

S. 61). In einem Unternehmen wird das Ziel verfolgt, die gewünschten (Kunden-)Leistungen 

unter Berücksichtigung der bestehenden Ressourcen zu erbringen (Gadatsch 2020, S. 5). 

Geschäftsprozesse zielen entsprechend darauf ab, Kundennutzen zu schaffen (European 

Association of Business Process Management 2014, S. 61) und Wertschöpfung zu 

generieren. Kunden sollen bereit sein, mehr für eine Leistung zu bezahlen als das 

Unternehmen für die Erstellung aufgebracht hat (European Association of Business Process 

Management 2014, S. 66). Unterschieden werden Geschäftsprozesse in primär und 

sekundär. Als primär werden diejenigen Prozesse eingestuft, die direkt bei der Erstellung der 

Leistung und entsprechend der Schaffung des Kundennutzens beteiligt sind. Zu den primären 

Geschäftsprozessen zählen beispielsweise die Produktionsprozesse. Sekundär sind 

Geschäftsprozesse dann, wenn sie nicht direkt zur Wertschöpfung einer Leistung beitragen, 

jedoch intern für die Erstellung einer Leistung notwendig sind. Sie haben eine unterstützende 

Funktion. Beispielhaft sind hier die Personal- oder Buchhaltungsprozesse zu nennen (Schmel-

zer; Sesselmann 2020, S. 83).  

Zum Geschäftsprozessmanagement (engl.: business process management) zählen die 

Erfassung, die Gestaltung, die Ausführung, die Dokumentation, die Messung, die 

Überwachung und die Steuerung von Prozessen, um langfristig die an die Geschäftsstrategie 

ausgerichteten Ziele zu erreichen (European Association of Business Process Management 

2014, S. 62). Nach Fleischmann u.a. spricht man auch von einem „integrierte[n] 

Managementansatz für Analyse, Design, Optimierung, Implementierung, Steuerung, 

Überwachung und Weiterentwicklung der Management-, Kern- und Supportprozesse im 

Unternehmen“ (Fleischmann u.a. 2018, S. 2). Fleischmann u.a. ergänzen außerdem die 

technischen Aspekte, die mit der IT-Unterstützung in Form von Werkzeugen einhergehen. Die 
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Komplexität und verschiedenen Phasen von Prozessen werden im nachfolgenden Kapitel 

anhand verschiedener Modelle des BPM-Lebenszyklus näher erläutert. 

2.2 BPM-Lebenszyklus 

Der BPM-Lebenszyklus (engl.: BPM-lifecycle) gibt eine Übersicht über diejenigen Phasen, die 

dem Lesenden die Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements vermitteln sollen. Die 

ganzheitliche Abbildung des Prozesslebenszykluses kann bei der Einordnung der im Verlauf 

der vorliegenden Arbeit zu analysierenden Themengebiete Unterstützung leisten und zeigt die 

Verortung dieser in das umfassende Spektrum an Aufgaben des 

Geschäftsprozessmanagements auf. Der zirkulierende Aufbau des Modells verdeutlicht, dass 

Prozesse eine kontinuierliche Anpassung erfordern, um weiterhin „gut“ zu bleiben (Dumas 

u.a. 2021, S. 25). Es existieren unterschiedliche Formen des 

Geschäftsprozesslebenszykluses, wobei der vorliegenden Arbeit der Lebenszyklus nach Van 

der Aalst 2016 (s. Abbildung 3) als Referenz zugrunde liegt.  

Der BPM-Lebenszyklus bezeichnet eine "schematische Darstellung der Implementierung und 

des Managements von Prozessen in einer Organisation" (Szelągowski 2018, S. 205). Dazu 

zählen verschiedene Methoden, Techniken und Tools, die im Rahmen des BPM-

Lebenszykluses zum Einsatz kommen (Dumas u.a. 2021, S. 31). Im Laufe der Zeit haben sich 

viele verschiedene Versionen von Prozesslebenszyklen entwickelt, die sich zwar in der 

Darstellung und in den einzelnen Bezeichnungen der Phasen unterscheiden, allerdings alle 

durch ihre Zirkularität den kontinuierlichen Verbesserungsbedarf veranschaulichen. Das 

Konzept beinhaltet einige sehr grundlegende Bestandteile des Prozessmanagements. Um die 

späteren Ergebnisse in das Aufgabenspektrum des Prozessmanagements einordnen zu 

können, sollen daher in den anschließenden Absätzen vier Modelle des BPM-Lebenszyklus 

nach Deming, Dumas u.a., Schmelzer und Sesselmann und van der Aalst betrachtet und 

verglichen werden.  

PDCA Zyklus nach Deming 

Der BPM-Lebenszyklus nach Deming gliedert sich in vier Phasen: die Plan-Phase, die Do-

Phase, die Check-Phase und die Act-Phase (Schmelzer; Sesselmann 2020, S. 49). 

Entsprechend wird dieses Modell auch PDCA-Zyklus genannt (S. Abbildung 2). 
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Abbildung 2: PDCA-Zyklus 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an European Association of Business Process Management 2014, S. 69 

Der PDAC-Zyklus ist ein zunächst sehr einfach erscheinendes und weit verbreitetes Modell 

des BPM-Lebenszykluses, welches von Dr. W. Edward Deming in den 50er Jahren entwickelt 

wurde. Ziel des PDCA-Zyklus ist die Erhaltung und das kontinuierliche Ausbauen der Qualität 

von Produkten und Services (Moen; Norman 2009, S. 1). Ziel ist neben der kontinuierlichen 

Verbesserung auch die Einhaltung der strategischen Ausrichtung (Wagner; Patzak 2020, S. 

4–5). 

Die Plan-Phase fokussiert die Einordnung eines Prozesses in das Unternehmensumfeld und 

stellt den initialen Bezug zwischen Unternehmensstrategie und Geschäftsprozessen her (Eu-

ropean Association of Business Process Management 2014, S. 70–71). In der 

darauffolgenden sogenannten Do-Phase werden die geplanten Prozesse umgesetzt, um im 

Anschluss sie in der Check-Phase regelmäßig zu messen und mit den geplanten Ergebnissen 

abzugleichen (European Association of Business Process Management 2014, S. 72). Diese 

Ergebnisse werden in der Act-Phase in konkrete Verbesserungsmaßnahmen überführt, um 

sowohl eine optimale Durchführung zu gewährleisten, als auch die strategische Ausrichtung 

sicherzustellen (Schmelzer; Sesselmann 2020, S. 49).  

BPM-Lifecycle nach Dumas u.a. 

Eines der bekanntesten Modelle stellt der BPM-Lifecycle nach Dumas u.a. (2021) dar (S. Ab-

bildung 3). In diesem Modell durchläuft ein Prozess grundsätzlich sechs übergeordnete 

Phasen: Bei der Prozessidentifikation werden diejenigen Prozesse identifiziert, die Einfluss 

auf das derzeit betrachtete Problem haben. Daraus ergibt sich eine Prozessarchitektur sowie 

einzelne angestrebte Prozesskennzahlen. Im Anschluss erfolgt die Prozesserhebung, um den 

aktuellen IST-Prozess in einem Prozessmodell zu dokumentieren. Auch hier spielen die 

Prozesskennzahlen insofern eine Rolle, dass der Gesamtprozess aus der Perspektive der 

unterschiedlichen Unternehmensbereiche modelliert und ausgedrückt werden kann (Vom Bro-

cke; Rosemann 2015, S. 115). Folglich stellen auch die Ziele und aktuellen Messparameter 

eine relevante Information dar. Auf Basis dieses Ist-Modells wird im Rahmen der 

Prozessanalyse die Ermittlung der Schwachstellen durchgeführt. Danach folgt – unter 
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Berücksichtigung des zu bearbeitenden Problems und der aktuellen und angestrebten 

Prozesskennzahlen – die Ausarbeitung und Konzeptionierung der Prozessverbesserung, in 

welcher die identifizierten Optimierungspotentiale eingebunden und in einem Soll-

Prozessmodell festgehalten werden. In der nachfolgenden Phase werden die gewählten 

Änderungsmaßnahmen implementiert. Die sechste Phase beinhaltet die Überwachung, 

Messung und ständige Kontrolle des optimierten und aktiven Prozesses (Schmelzer; Sessel-

mann 2020, S. 19). Hierbei werden die Run-Daten des optimierten Prozesses erfasst und mit 

den Prozesszielen und angestrebten Prozesskennzahlen abgeglichen. Durch diesen Abgleich 

können neue Optimierungsbedarfe erkannt werden, welche die Grundlage für einen weiteren 

Durchlauf des BPM-Lebenszykluses ergeben (Dumas u.a. 2021, S. 25–27).  

 

Abbildung 3: BPM-Lebenszyklus nach Dumas u.a.  

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Dumas u.a. 2021, S. 26 

Die Autoren weisen in ihren Ausführungen darauf hin, dass der BPM-Lebenszyklus vor allem 

die entscheidende Rolle neuer Technologien hervorhebt, um Prozesse zu verbessern (Dumas 

u.a. 2021, S. 27).  

Der BPM-Lebenszyklus nach Dumas u.a. ist im Vergleich zum Deming-Zyklus in mehr und 

somit detailliertere Phasen gegliedert. Im Vergleich zu den anderen in dieser Arbeit analysier-

ten Lebenszyklen macht ausschließlich der BPM-Lebenszyklus nach Dumas u.a. eine Unter-

scheidung zwischen Prozessidentifikation und Prozesserhebung. 
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Business-BPM-Zyklus nach Schmelzer und Sesselmann 

Als dritter BPM-Lebenszyklus wird im Folgenden das Modell nach Schmelzer und Sessel-

mann näher betrachtet (Abbildung 4). Der sogenannte Business-BPM-Zyklus beinhaltet wie 

im BPM-Lebenszyklus nach Dumas u.a. sechs Phasen, die jedoch in einer anderen Reihen-

folge abgebildet und interpretiert werden.  

Das Modell vereint insofern Komponenten des PDCA-Zyklus und des BPM-Lebenszyklus 

nach Dumas u.a., als dass es die Konformität der Prozesse mit der Geschäfts- und Prozess-

strategie ebenso berücksichtigt wie die strukturierte Vorgehensweise in der kontinuierlichen 

Verbesserung der Prozesse. Die Geschäfts- und Prozessstrategie bildet den Ausgangspunkt 

für alle weiteren Phasen. Aus den Bedarfen der strategischen Ausrichtung ergeben sich die 

Prozessidentifizierung und die Prozessorganisation. Die Prozessorganisation beinhaltet die 

Prozessmodellierung und -implementierung sowie die Rollenverteilung innerhalb der Pro-

zesse (Schmelzer; Sesselmann 2020, S. 17). Im Business-BPM-Zyklus ist besonders, dass 

eine Prozessausführungs-Phase integriert ist, welche die manuelle beziehungsweise automa-

tische Abwicklung der Prozesse beschreibt. In der fünften Phase folgt das Prozesscontrolling, 

in der die Ziele und Kennzahlen des Prozesses im Fokus stehen. Die letzte Phase ist die 

Optimierungsphase, in der Verbesserungen und Innovationen umgesetzt werden. Die Steue-

rung der letzten vier Phasen übernimmt die zentrale Prozessführung (Schmelzer; Sesselmann 

2020, S. 17–18). 

 

Abbildung 4: BPM-Lebenszyklus nach Schmelzer und Sesselmann 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schmelzer; Sesselmann 2020, S. 18 
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BPM-Lebenszyklus nach van der Aalst 

Im Vergleich wird nun der BPM-Lebenszyklus nach van der Aalst herangezogen (S. Abbildung 

5). Dieses Modell startet in der Entwurfsphase ((re)design) mit der Ist-Prozessmodellierung, 

gefolgt von der Konfigurations- und Implementierungsphase (configuration/ implementation). 

Im Anschluss wird der eingeführte Prozess überwacht (enactment/ monitoring) und regelmä-

ßig auf die Zielerreichung geprüft. Je nachdem, ob Anpassungen (adjustment) notwendig 

sind, werden diese parallel zur Überwachung vorgenommen. Die Diagnose-/Anforderungs-

phase (diagnosis/requirement) bezieht sich vor allem auf das Prozessumfeld und die sich da-

rin ergebenden neuen Anforderungen an den Prozess. Bei Feststellung neuer Gegebenheiten 

wird der Zyklus erneut angestoßen (Van der Aalst 2016, S. 30–31). Neben den inhaltlichen 

Unterschieden der einzelnen Phasen bildet van der Aalst als zusätzliche Objekte Daten und 

Modelle in seiner Darstellung ab. Dabei wird deutlich, dass Daten vor allem in den Phasen 

enactment/monitoring und diagnosis/requirement Anwendung finden, wohingegen Modelle 

bei der (re)design- und der configuration/implementation-Phase von Bedeutung sind.  

 

Abbildung 5: BPM-Lebenszyklus nach van der Aalst 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an van der Aalst 2016, S. 31 

Van der Aalst betont, dass gerade die Diagnose-/Anforderungsphase in den meisten Unter-

nehmen nicht beziehungsweise nicht systematisch und kontinuierlich unterstützt wird. Der von 

ihm aufgestellte Lebenszyklus stützt sich dabei insbesondere auf die durch die Prozessmes-

sung erhobenen Daten als Grundlage für die Identifikation von Schwachstellen beziehungs-

weise Optimierungsmöglichkeiten. Wie im BPM-Lebenszyklus nach Dumas u.a. und Schmel-

zer und Sesselmann können diese Erkenntnisse zu einer erneuten Iteration des Lebenszyk-

luses und einer somit kontinuierlichen Verbesserung führen. Die zugrundeliegenden objektiv 

erfassten Daten bilden dabei eine verlässliche Grundlage (Kano; Nakagawa 2008, S. 3). In 

der aktuellen Praxis analysiert van der Aalst jedoch, dass eher auf Umweltveränderungen, 

welche als schwerwiegender eingeschätzt werden, reagiert wird (Van der Aalst 2016, S. 31).  
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Insgesamt lässt sich ein ähnlicher Aufbau der Lebenszyklusmodelle erkennen. Die Zielset-

zung ist meistens die kontinuierliche Verbesserung auf Basis von Ist- und Soll-Prozessen. 

Ebenfalls gleich ist der zirkuläre Aufbau der Modelle, welcher die Kontinuität der Verbesse-

rungsbedarfe visualisiert. Sie unterscheiden sich dabei allerdings in der Visualisierung der 

Inhalte, der Terminologie und der Reihenfolge der einzelnen Phasen. Die Bedeutung von neu-

eren Technologien (unter anderem Process Mining) wird lediglich von Dumas u.a. und Will 

van der Aalst aufgegriffen.  

In den Anfängen der Nutzung von Business Process Management lag der Schwerpunkt im 

BPM-Lifecycle auf der Prozessgestaltung und -umsetzung und wurde eher modellgetrieben 

gelebt. Wie bereits in der Einleitung aufgezeigt, steigt der Trend weiter an, sich im BPM mehr 

auf die Überwachung, Anpassung und Analyse von Prozessen zu fokussieren. Somit finden 

eher datengesteuerte Process-Mining-Techniken Anwendung (Van der Aalst 2016, S. 44). Die 

theoretischen Grundlagen zum Process Mining werden im nachfolgenden Kapitel näher be-

trachtet. 

Der vorliegenden Arbeit wird insbesondere das BPM-Lebenszyklusmodell von van der Aalst 

zugrunde gelegt. Grund dafür ist, dass auch im Bereich des Process Mining die Vielzahl der 

Forschungen auf den Autor zurückzuführen sind und er die Technologien, Vorgehensweisen 

und Anwendungen in diesem Bereich nachhaltig geprägt hat.  
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3 Process Mining 

Der Forschungsschwerpunkt von Process Mining wird an der Technischen Universität 

Endhoven lokalisiert und stützt sich hauptsächlich auf die Veröffentlichung rund um die 

Forschungen von Will van der Aalst (Reinkemeyer 2020, S. xiv; Peters; Nauroth 2019, S. 3–

4). Seit dem Jahr 2005 wurden Softwarewerkzeuge, verschiedene Algorithmen und Methoden 

für Process Mining entwickelt, bevor im Jahr 2008 die erste Software im Bereich des Process 

Mining auf dem Markt verfügbar war. Im Anschluss hat sich im Jahr 2009 eine Taskforce mit 

dem Titel „Institute of Electrical and Electronic Engineers“ (IEEE) gebildet, von der ein 

Manifest zum Thema Process Mining publiziert wurde (Van der Aalst; Dustdar 2012, S. 83). 

Die Taskforce hat sich zum Ziel gesetzt, über die neuesten Entwicklungen im Bereich des 

Process Mining zu informieren, die Entwicklungen selbst voranzutreiben und 

Standardisierungsmaßnahmen für die Datenaufzeichnung von Ergeignissen zu fördern. Die 

Taskforce publiziert die Erkenntnisse über Bücher, Artikel oder weitere Medien (Van der Aalst 

u.a. 2012, S. 170). 

3.1 Definition und Einordnung im Prozessmanagement 

Rund um Process Mining existieren viele verschiedene Forschungsfelder, Begriffe, Methoden 

und Werkzeuge. Um Process Mining einzuordnen und abzugrenzen, werden verschiedene 

Begriffe definiert: Ein übergreifender und häufig genannter Begriff ist in diesem 

Zusammenhang die Business Intelligence. In der Praxis existiert eine große Begriffsvielvalt 

(Schön 2022, S. 463), die von der Fachgruppe „Business Intelligence und Analytics der 

Gesellschaft für Informatik“ zusammengetragen wurden. Die Definitionen reichen dabei von 

der Sicht als eine „spezielle Klasse von IT-Systemen“ über die Sicht als Überbegriff für 

„Technologien und Konzepte zur Entscheidungsunterstützung“ hin zur Sicht als „Prozess zur 

Überführung von Daten in entscheidungsrelevante Informationen reicht“ (Baars; Kemper 

2021, S. 2). Baars und Kemper fokussieren den Ansatz, dass unter BI ein Gesamtansatz zu 

verstehen ist, der in einem Unternehmen integriert ist und IT-basiert zur Entscheidungsfindung 

beitägt (Baars; Kemper 2021, S. 8). Schmelzer und Sesselmann führen weiterhin aus, dass 

BI die Aufgabe hat, Erkenntnisse über das untersuchte Unternehmen und dessen Umfeld zu 

sammeln, diese auszuwerten und aufzubereiten. Dieses Wissen wird dann dem Management 

in verständlicher Form zur Verfügung gestellt. Die Daten der Organisation werden nach 

unterschiedlichen Zielen und Fragestellungen ausgewertet, untersucht und interpretiert. Die 

Business Intelligence verfolgt dabei das Ziel, die Entscheidungsfindung des Managements 

durch Erkenntnisse aus den Unternehmensdaten zu unterstützen und zu optimieren (Schmel-

zer; Sesselmann 2020, S. 674). Mit neuen Anwendungsszenarien für BI wie „Internet of 

Things“ in Kombination mit „Big Data“ rücken komplexe Analysen immer mehr in den 

Vordergrund. Deshalb wird heute das klassische Business Intelligence oftmals zu Business 

Intelligence and Analytics ergänzt (Baars; Kemper 2021, S. 3). Werden diese 
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Analysetechniken im Geschäftsprozessmanagement genutzt, handelt es sich um Business 

Process Analystics. Die Analyse bezieht sich dabei auf ganze Prozesse, einzelne laufende 

Prozessinstanzen oder das Vorhersagen künftiger Prozessinstanzen (Schmelzer; Sessel-

mann 2020, S. 674–675). Werden statistische Methoden oder Modelle im Rahmen von 

Analysen auf die zuvor angesprochenen großen Datenmengen (Big Data) angewendet, 

spricht man von Data Mining. Die Datenmengen werden daraufhin untersucht, ob sie Muster 

oder Verbindungen aufweisen, die den Untersuchenden bislang noch nicht bekannt sind. Ziel 

ist es, eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen (Schön 2022, S. 480). Zur Vermittlung der 

Erkenntnisse erfolgt eine anwendungsfreundliche grafische Aufbereitung (Scheer 2020, S. 

86). Werden explizit Prozessdaten in Form von Protokolldaten analysiert, um die Strukturen 

in einem Prozess zu identifizieren, wird dies Process Mining genannt (Van der Aalst; Weijters 

2004, S. 231). 

Process Mining ist zwischen der Daten- und Prozesswissenschaft angesiedelt (S. Abbildung 

6) und ist jeweils eine Teildisziplin der beiden Wissenschaften (Van der Aalst 2016, S. 17). 

Bei der Datenwissenschaft (engl.: data science) handelt es sich um ein interdisziplinäres 

Gebiet, das darauf abzielt, Daten verwertbar zu machen (Van der Aalst 2016, S. 10). Die 

Prozesswissenschaft (engl.: process science) hingegen setzt sich aus einem breiten Band 

an Disziplinen zusammen, das auf Wissen aus den Bereichen der Informationstechnologie 

und dem Management zurückgreift, mit dem Ziel, Prozesse zu optimieren und zu steuern (Van 

der Aalst 2016, S. 15). Peters und Neuroth verstehen Process Mining als Verbindung 

zwischen „prozessorientierte[m] Geschäftsprozessmanagement und Geschäftsprozess-

modellierung mit nicht-prozessorientiertem Data-Mining“ (Peters; Nauroth 2019, S. 3).  

 

Abbildung 6: Process Mining verbindet Daten- und Prozesswissenschaften 

Quelle: van der Aalst 2016, S. 17 
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Die Datenwissenschaft legt keinen Fokus auf Prozesswissen, wohingegen die Prozesswis-

senschaft sich wenig damit beschäftigt, Ereignisdaten zu verwerten. Ziel des Process Mining 

ist es demnach, beobachtete Ereignisdaten aus der Data Science mit den Prozessmodellen 

der Process Science zu kombinieren. Nach van der Aalst ist Process Mining ein leistungsfä-

higes Werkzeug, mit dem die stetig steigende Anzahl an verfügbaren Daten zur Optimierung 

von Prozessen eingesetzt werden kann (Van der Aalst 2016, S. 16–18). 

Wil van der Aalst formuliert die nachfolgende Definition von Process Mining:  

“Process mining is a relative young research discipline that sits between machine learn-

ing and data mining on the one hand and process modelling and analysis on the other 

hand. The idea of process mining is to discover, monitor and improve real processes 

(i.e., not assumed processes) by extracting knowledge from event logs readily available 

in today’s systems.” (Van der Aalst 2016, S. 31) 

In dieser Definition wird die Verankerung von Process Mining zwischen den zuvor angespro-

chenen Wissenschaften aufgegriffen und die Funktionsbereiche der Entdeckung/Erkennung, 

der Überwachung und der Verbesserung verdeutlicht. Dabei werden bereits in den Systemen 

vorhandene Ereignisprotokolle extrahiert und ausgewertet. Reinkemeyer betont in seiner De-

finition zusätzlich die Bedeutung von Transparenz für das Prozessmanagement, die durch 

Process Mining ermöglicht wird (Reinkemeyer 2020, S. 2–3): 

“Process Mining [...] provides wholistic insights into actual processes and complexities, 

thus allowing to identify inefficiencies and effort driver. [...] Imagine full transparency into 

process complexities and perfect insights, allowing you to drive transformation and initi-

ate actions [...].” (Reinkemeyer 2020, S. 2) 

Auch Peters und Nauroth heben die Möglichkeit hervor, die unternehmenseigenen Prozesse 

mit Hilfe von Process Mining (besser) verstehen zu können (Peters; Nauroth 2019, S. 3). 

Die nachfolgende Abbildung 7 greift die Verbindung von den Modellen und den Daten zu den 

tatsächlichen Prozessen auf: 
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Abbildung 7: Drei Arten von Process Mining: Erkennen, Übereinstimmung, Erweiterung 

Quelle: van der Aalst 2012, S. 8 

Ein Mehrwert von Process Mining ist aus Sicht von Schmelzer und Sesselmann die Möglich-

keit, die gewonnenen Erkenntnisse aus Datenanalysen für das Prozesscontrolling bezie-

hungsweise das Prozessmonitoring, die Optimierung der Prozesse und die Prüfung von Com-

pliance zu nutzen. Durch die Möglichkeit, bestehende Prozesse zu erkennen, diese zu analy-

sieren und mit den gewünschten Sollprozessen zu vergleichen, können aufgrund der festge-

stellten Abweichungen Vorschläge zur Optimierung generiert werden (s. auch Kapitel 3.3). 

Diese Fähigkeit, selbständig Handlungsempfehlungen zu generieren, basiert auf Methoden 

von Künstlicher Intelligenz (Schmelzer; Sesselmann 2020, S. 675–676). 

Process Mining hat ebenfalls Einfluss im Bereich des Compliance Managements (Peters; 

Nauroth 2019, S. 27). Mithilfe von Process Mining wird ermittelt, inwiefern der Ist-Prozess vom 

Soll-Prozess im Rahmen der vorgegebenen Regeln abweicht. Diese Differenzen werden au-

tomatisch erkannt und nach Schwere priorisiert. Auf diese Weise werden Schwachstellen ei-

nes Prozesses ermittelt und eliminiert (Dumas u.a. 2021, S. 489). 

Auch die Performance eines Geschäftsprozesses lässt sich mit Hilfe von Process Mining er-

mitteln, bewerten und durch die Identifikation und Umsetzung von Optimierungsvorschlägen 

verbessern. Hierfür werden die Ereignisdaten eines Prozesses auf Informationen über die 

Qualität, die Zeiten, die Termine, die Ressourcen und die Flexibilität, also abhängig von der 

Anzahl an Variationen, analysiert und ausgewertet. Entsprechend schafft Process Mining 

auch im Bereich des Process Performance Managements einen Mehrwert (Schmelzer; Ses-

selmann 2020, S. 677). 
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3.2 Ereignisdaten und Protokolle 

Die digitale und die reale, physische Umgebung gleichen sich immer mehr an. Informations-

systeme jeder Art zeichnen heutzutage große Mengen an Daten und Ereignissen auf. Zu die-

sen Informationssystemen zählen beispielsweise Workflow-Management-Systeme, Business 

Process Management-Systeme, Enterprise Ressource Planning-Systeme, Customer Relati-

onsship Management-Systeme oder auch Krankenhausinformationssysteme. Jedes der ge-

nannten prozessgestützten Informationssysteme (engl.: process aware informations system 

(PAIS)) protokolliert Ereignisdaten (engl.: event logs). Oftmals liegen die Ereignisdaten aber 

in unstrukturierter Form auf verschiedenen Tabellen verteilt und können deshalb nur mit Mehr-

aufwand ausgelesen und ausgewertet werden (Van der Aalst 2016, S. 32).  

Ereignisdaten werden in den Systemen häufig mit zusätzlichen Informationen gespeichert, um 

auch in Entscheidungssituationen eines Prozesses ein eindeutiges Ergebnis zu finden. So 

wird in einem Ereignisprotokoll mindestens der konkrete Vorgang, der Zeitstempel, die Res-

sourcen sowie die ausgeführte oder ausgelöste Aktivität aufgezeichnet (Van der Aalst 2016, 

S. 32–33). Nachfolgende Abbildung 8 zeigt beispielhaft eine mögliche Tabelle mit protokollier-

ten Ereignisdaten: 

 

Abbildung 8: Beispielhafte Event-Log-Tabelle 

Quelle: Peters; Nauroth 2019, S. 16 

In den Ereignisprotokollen sind die Aktivitäten chronologisch aufsteigend sortiert. Neben der 

klaren Reihenfolge können weitere Attribute aufgezeichnet werden, die dann ermöglichen, 

beispielsweise Aussagen über die Kosten oder Ressourcen zu treffen (Peters; Nauroth 2019, 

S. 16). Daten werden unter der Voraussetzung der Verfügbarkeit der notwendigen Informati-

onen aus unterschiedlichen Systemen ausgelesen. Dabei ist es möglich, dass die Daten über 

ein Data Warehouse zur Verfügung gestellt oder direkt bei der Quelle ausgelesen und zusam-

mengetragen werden (Peters; Nauroth 2019, S. 10).  
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Es gibt unterschiedliche Reifegrade, anhand derer die Qualität der Ereignislogs eingestuft 

werden kann, wobei die unterste Stufe für die niedrigste Qualität, „Event-Logs sind unvollstän-

dig und von schlechter Qualität“, und die oberste Stufe für die höchste Qualität, „Event-Logs 

sind vertrauenswürdig und komplett“, stehen. Insgesamt werden fünf Reifegradstufen unter-

schieden (van der Aalst u.a. 2012, S. 7). Process-Mining-Techniken können grundsätzlich auf 

Ereignislogs aller Reifegradstufen angewendet werden, jedoch ist der Einsatz erst ab der 

Stufe 3 interessant, da die Ergebnisse in den Stufen darunter nicht zuverlässig und belastbar 

sind. Um den größten Nutzen aus Process Mining zu ziehen, sind Ereignislogs der Stufe 5 

erstrebenswert (van der Aalst u. a. 2012, S. 8). 

3.3 Arten und Leitsätze 

Abbildung 9 zeigt, welche drei Arten des Process Mining unterschieden werden: die Erken-

nung (engl.: recovery), die Übereinstimmung (engl.: conformance) und Erweiterung (engl.: 

enhancement). Die erste Ausprägung von Process Mining ist die Erkennungsmethode. Dabei 

werden die Daten aus der dem Ereignisprotokoll als Eingabe genutzt und daraus ein Modell 

generiert (Dunzer u.a. 2021, S. 631). Somit sind Organisationen in der Lage, aus einfachen 

Ereignisdaten Prozessmodelle mithilfe von Prozessmodellierungssprachen grafisch zu erzeu-

gen. Der zweite Typ von Process Mining ist die sogenannte Übereinstimmungsprüfung. Dabei 

existiert bereits ein Prozessmodell, das mit protokollierten Ereignisdaten verglichen wird und 

Unterschiede aufdeckt. Dadurch wird sichtbar, ob das Modell mit der realen Welt überein-

stimmt (Van der Aalst 2016, S. 33). Eine Vielzahl unterschiedler Modelle wie beispielsweise 

Ablaufmodelle oder auch deklarative Modelle können mit der Übereinstimmungsprüfung un-

tersucht werden. Als Eingabe werden bei dieser Form von Process Mining sowohl ein beste-

hendes Modell als auch Ereignisprotokolle benötigt, um dann als Ausgabe Informationen über 

Übereinstimmungen und Abweichungen zu erhalten (Accorsi; Ullrich; van der Aalst 2012, S. 

356–358). Bei der dritten Art des Process Mining, der Erweiterung, werden bestehende Mo-

delle durch die Erkenntnisse der Ereignisprotokolle ausgeweitet, optimiert und entsprechend 

verändert (Dunzer u.a. 2021, S. 631). Die Eingabe ist bei dieser Ausprägung zwar gleich wie 

bei der Übereinstimmungsprüfung, jedoch erhält man als Ausgabe statt einer Diagnose, ein 

erweitertes neues Modell (Accorsi; Ullrich; van der Aalst 2012, S. 358).  
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Abbildung 9: Die verschiedenen Arten des Process Mining 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Accorsi; Ullrich; van der Aalst 2012, S. 355 

Peters und Nauroth ergänzen eine weitere Form des Process Mining, die sich über mehrere 

Jahre des praktischen Einsatzes von Process Mining ergeben haben: die operative Unterstüt-

zung IT-basierter Systeme. Die operativen Systeme einer Organisation werden um Kompo-

nenten des Process Mining ergänzt. In Kombination mit den Erkenntnissen aus der Anwen-

dung ist es möglich, die Vorgangsabwicklung in Echtzeit zu unterstützen (Peters; Nauroth 

2019, S. 6). 

Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre hat die IEEE Taskforce in ihrem Process Mining 

Manifest verschiedene Leitsätze festgehalten, die nach Möglichkeit einzuhalten sind, um häu-

fige Fehlerquellen zu umgehen. Viele Problematiken, die bei den Leitsätzen angesprochen 

werden, sind bereits bei der gängigen Process-Mining-Software berücksichtigt, dennoch ist 

es sinnvoll, die Leitsätze im Blick zu behalten (Peters; Nauroth 2019, S. 7). Die sechs Leitsätze 

nach van der Aalst (2012, S. 10) lauten wie folgt: 

• „Leitsatz 1: Die Ereignisse sind fundamentale Informationsträger 

• Leitsatz 2: Extraktion von Ereignisdaten basiert auf konkreten Fragestellungen 

• Leitsatz 3: Parallelität, Entscheidung und andere elementare Kontrollflusskonzepte 

werden unterstützt 

• Leitsatz 4: Ereignisse beziehen sich auf Modellelemente 

• Leitsatz 5: Modelle sind zweckmäßige Abstraktionen der Realität 

• Leitsatz 6: Process Mining ist ein kontinuierlicher Prozess“ (Van der Aalst 2012, S. 

10) 

3.4 Process-Mining-Projekte in der Praxis  

Ein Process-Mining-Projekt durchläuft in der Regel einen Lebenszyklus von fünf Phasen: In 

der Planungsphase (engl.: Stage 0: plan and justify) wird der Zweck und Nutzen des bevor-

stehenden Process-Mining-Projekts festgelegt, um anschließend in die Planung überzugehen 
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(Van der Aalst 2016, S. 393–394). Es wird dabei unterschieden zwischen datengetriebenem 

Process Mining, das den gesamten Prozess betrachtet, und zielgetriebenem Process Mining, 

das sich auf ein spezifisch festgelegtes Ziel fokussiert (Dumas u.a. 2021, S. 535). Sind die 

Planungen abgeschlossen, startet die Extraktionsphase (engl.: Stage 1: extract). In diesem 

Abschnitt des Projekts werden die Ereignisdaten, die Modelle, die Ziele und die Fragen aus 

den Quellen in Form von Systemen, Fachkräften oder auch dem Management herausgefiltert. 

In der nachfolgenden Phase werden der Kontrollfluss erstellt und mit dem Ereignisprotokoll 

verbunden (engl.: Stage 2: create control-flow model and connect event log). Konkret bedeutet 

das, dass basierend auf dem Prozessmodell ein Kontrollflussmodell bestimmt wird (Van der 

Aalst 2016, S. 395). Auf Basis des vorliegenden Modells wird in nachfolgenden Phase ein 

integriertes Prozessmodell erstellt (engl.: Stage 3: create integrated process model); es wer-

den zusätzliche Perspektiven zum Modell hinzugefügt werden. In der anschließenden Phase 

des Process-Mining-Projekt-Lebenszyklus geht es um die operative Unterstützung (engl.: 

Stage 4: operative support). In dieser Phase ist es möglich, die Ist-Situation zu erkennen, 

Vorhersagen zu treffen und Empfehlungen auszusprechen (Van der Aalst 2016, S. 396–397; 

Dumas u.a. 2021, S. 536–537). Die nachfolgende Abbildung 10 fasst nochmals die beschrie-

benen Phasen und ihre Zusammenhänge grafisch zusammen:  

 

Abbildung 10: Lebenszyklus-Modell eines Process-Mining-Projekts 

Quelle: van der Aalst 2016, S. 394 
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Innerhalb des Process Mining gibt es verschiedene Perspektiven, die betrachtet werden, um 

unterschiedliche Ziele zu verfolgen. Eine mögliche Perspektive ist der Blick auf den Kontroll-

fluss. Dabei wird die Abfolge von Aktivitäten mit allen möglichen Abzweigungen aufgenommen 

und in einem passenden Modell wie zum Beispiel einem Petri-Netz abgebildet (Van der Aalst 

2016, S. 34; Ferreira 2017, S. 28).  

 

Abbildung 11: Beispiel einer Kontrollflussperspektive 

Quelle: Dolean 2014, S. 71 

Abbildung 11 zeigt, dass A2 und A3 jeweils nach A1, aber vor A4 ausgeführt werden. In dieser 

Abbildung fehlen jedoch die Informationen darüber, welche Daten in den einzelnen Schritten 

benötigt werden. Burattin führt an dieser stelle die Datenperspektive mit einem Datenflussmo-

dell an, das diese Lücke schließen soll (Burattin 2015, S. 46). 

Bei der Organisationsperspektive hingegen werden aus den Ereignisprotokollen alle Informa-

tionen zu den Ressourcen einer Organisation herausgefiltert, um die Organisationsstruktur zu 

erfassen. Mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse werden zum Beispiel die Personen einer 

Organisation zu ihren Rollen und Einheiten zugeordnet oder ihre Beziehungen aufgezeigt 

(Hierzer 2020, S. 90). Die nachfolgende Abbildung 12 zeigt ein Beispiel mit einzelnen Orga-

nisationseinheiten (grau Kreise) und deren Beziehungen. Die Bedeutung der Organisations-

einheit wird über die Größe des Kreises und die Bedeutung der Beziehung über die Dicke, je 

dicker, umso stärker, und Richtung der Pfeile verdeutlicht: 

 

Abbildung 12: Beispiel einer Organisationsperspektive 

Quelle: van der Aalst 2016, S. 283 
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Die Abbildung 12 wird in der nachfolgenden Abbildung 13 um Rollenangaben ergänzt und die 

Informationen entsprechend konkretisiert:  

 

Abbildung 13: Beispiel einer Organisationsperspektive inklusive Rollen 

Quelle: van der Aalst 2016, S. 285 

Die Fallperspektive beschäftigt sich mit den Charakteristiken der einzelnen Vorgänge. Ein-

deutige Merkmale sind der Ausführungspfad, die beteiligten Personen oder auch die zusätz-

lichen Datenelemente, die ein Fall mit sich bringt (Van der Aalst u.a. 2012, S. 4–5). Die nach-

folgende Abbildung 14 zeigt beispielhaft den Ablauf einer Anfrage mit alternativen Prozess-

wegen: 

 

Abbildung 14: Beispiel einer Fallperspektive 

Quelle: van der Aalst 2016, S. 309 

Als weiteren Blickwinkel wird auch die Zeitperspektive genutzt. Das Wissen, das durch den 

Zeitstempel und die Häufigkeit der Ereignisse generiert wird, wird zum Beispiel zur Feststel-

lung von Engpässen oder zur Auskunft über die noch notwendige Ausführungszeit eines Vor-

gangs herangezogen (Van der Aalst 2016, S. 34). Ferreira bezeichnet diesen Blickwinkel auch 

als Performance-Perspektive. Diese Ansicht basiert auf dem Zeitstempel beziehungsweise 

den Rapportdaten der Belegschaft innerhalb eines Arbeitsganges und den notwendigen 
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Ressourcen als Mess- und Analysegrundlage (Ferreira 2017, S. 47–48). Die nachfolgende 

Abbildung 15 zeigt alle Aktivitätsinstanzen und ihre Wartezeiten projiziert auf die Ressourcen 

(Mitarbeitenden), die sie ausführen: 

 

Abbildung 15: Beispiel einer Zeitperspektive 

Quelle: van der Aalst 2016, S. 293 

3.5 Zusammenfassung 

In den Abschnitten 3.1 bis 3.4 wurde nach einer kurzen Vorstellung der IEEE Taskforce der 

Begriff Process Mining genauer definiert, in den Kontext eingeordnet und von anderen, in 

diesem Zusammenhang verwendeten Begriffen, abgegrenzt. Bei Process Mining handelt es 

sich um eine junge Forschungsdisziplin, die zwischen den Daten- und Prozesswissenschaften 

anzusiedeln ist. Dabei werden bestehende Prozessmodelle auf Basis von Ereignisprotokollen 

erkannt, abgeglichen, überwacht und optimiert. Weitere Vorteile ergeben sich für das 

Compliance Management und das Process Performance Managment: Konformitäts- und 

Performanceprüfung werden durch den Soll-Ist-Vergleich und die zunehmende Auswertung 

von Daten zur Prozessqualität wesentlich erleichtert.  

Die Grundlage für Process Mining stellen Event Logs dar, in denen die Daten zu historischen 

Ereignissen dokumentiert sind. Die Daten werden hauptsächlich in verschiedenen 

Informationssystemen protokolliert. Die Ereignisdaten beinhalten oftmals zusätzliche 

Informationen, um Ergebnisse eindeutiger zu machen. Die Daten werden, wenn sie verfügbar 

sind, aus verschiedenen Quellen zusammengetragen und in einem Event Log strukturiert. Die 

Qualität dieser Daten kann anhand eines Reifegradmodells kategorisiert werden. 

Ereignisdaten der Stufe 1 sind lückenhaft und bilden die Realität nur bedingt ab, während 

Ereignisdaten der Stufe 5 die höchste Qualität, also eine lückenlose Dokumentation, 

verspricht. Diese Daten sind zuverlässig und belastbar.  

Process Mining wird auf drei verschiedene Arten angewendet: Bei der Erkennung werden aus 

den Ereignisdaten bestehende Prozesse als Modelle generiert. Die 

Übereinstimmungsprüfung besteht darin, dass das bestehende Prozessmodell mit den 
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Ereignisdaten abgeglichen und Unstimmigkeiten zwischem Modell und Realität herausgefiltert 

werden. Die dritte Anwendungsart von Process Mining ist die Eweiterung des Ist-Modells auf 

Basis von identifizierten Optimierungsmöglichkeiten. Die inzwischen möglichen Schnittstellen 

zwischen Informationssoftware und Process-Mining-Software machen eine real-time 

Verwendung der Technologie möglich. Dies kann als vierte Anwendungsart gesehen werden. 

Auch ist es mit Hilfe von Process Mining möglich, verschiedene Perpektiven der Ereignisdaten 

und Modelle zu betrachten. Man unterscheidet zwischen der Kontrollfluss-, der Organisations-

, der Fall- und der Zeitperspektive. Dies macht Process Mining zu einem flexibel einsetzbaren 

Tool. 

Aber auch bei Process Mining gibt es verschiedene Fehlerquellen, die jedoch durch 

Bewusstsein über verschiedene Leitsätze reduziert werden können. Diese umfassen die 

Tatsache, dass Ereignisse die zentralen Informationsträger sind und eine Datenauswertung 

immer auf Basis von Fragestellungen gemacht wird. Process Mining untersützt elementare 

Kontrollflusskonzepte. Die protokollierten Ereignisse gehören zu Modellelementen. Diese 

Modelle spiegeln die Realität bestmöglich wieder. Process Mining ist grundsätzlich ein 

kontinuierlicher Prozess.  

Ist die Process-Mining-Technologie in einem Unternehmen implementiert, wird diese in Form 

von Process-Mining-Projekten durchgeführt. Diese Projekte durchlaufen die Planungsphase, 

die Extraktionsphase, die Phase der Kontrollflusserstellung und Ereignisprotokollverbindung, 

die Phase der Erstellung eines integrierten Prozessmodells sowie die operative 

Unterstützungsphase.  

3.6 Herausforderungen von Process Mining 

Im vorherigen Kapitel wurde die Wichtigkeit von Process Mining für Unternehmen aufgezeigt, 

da in den vergangenen Jahren immer mehr Ereignisdaten generiert wurden und dieses 

Wachstum weiter steigen wird. Die Brisanz des Themas nimmt weiter zu. Die Ansprüche an 

Compliance, Effizienz und Kundenorientierung einer Organisation wachsen ebenfalls weiter, 

sodass Process Mining für viele Unternehmen immer interessanter wird. Wie in der Einleitung 

aufgezeigt, wird Process Mining in der Praxis dennoch nur selten eingesetzt und wenn doch, 

werden oftmals die erwarteten Ziele nicht erreicht. Mögliche Gründe hierfür sind Herausforde-

rungen, die Process Mining mit sich bringt (Van der Aalst u.a. 2012, S. 11). 

3.6.1 Voraussetzungen für die Nutzung von Process Mining 

Datenverfügbarkeit 

Die Basis von Process Mining ist das Verwerten von Ereignisdaten. Die Verfügbarkeit dieser 

Daten stellt eine große Herausforderung dar (Martin u.a. 2021, S. 520). Die Daten sind nach 
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wie vor nicht einfach zu generieren, da oftmals Daten aus verschiedenen Quellstandorten 

eingesammelt und verknüpft werden müssen (Reinkemeyer 2020, S. 38). Voraussetzung für 

das Gelingen von Datenzusammenführungen sind gemeinsame Schlüsselfelder, die in allen 

notwendigen Tabellen vorhanden sein müssen (Van der Aalst 2016, S. 11–12). Auch daten-

schutzrechtlich ist das Einholen von Daten bei einigen Quellen nur mühsam möglich: Oftmals 

erschweren organisationale Vorgaben innerhalb des Unternehmens den Zugang zu Daten 

(Martin u.a. 2021, S. 520). Es kommt vor, dass auch der Betriebsrat der Verwendung von 

personenbezogenen Daten zustimmen muss, bevor die verwendet werden. Zusätzlich werden 

Ereignisdaten in vielen Fällen nicht auf Basis des Prozesses, sondern auf Basis des einzelnen 

Objekts festgehalten. Somit sind ebenfalls eine Datenzusammenführung und vorherige Ver-

arbeitung notwendig (Reinkemeyer 2020, S. 38). Wie bereits angesprochen, besteht weiterhin 

die Gefahr, dass Ereignisprotokolle und die darin enthaltenen Ereignisse unvollständig sind. 

Beispielsweise fehlt bei den Ereignissen die direkte Zuordnung, welcher Prozessinstanz sie 

angehören. Zwar ist es dennoch möglich, die Zuordnung zu rekonstruieren, ist aber mit gro-

ßem Aufwand verbunden. Fehlen einzelne Daten, wird bestmöglich über Interpolation Abhilfe 

geschaffen. Gibt es Ausreißer, also einzelne Ereignisse, die weit weg vom Durchschnitt lie-

gen, sind diese bestmöglich zu bereinigen, um die Ergebnisse nicht langfristig zu verfälschen. 

Liegt eine unterschiedliche Granularität bei den Ereignisdaten vor, ist diese glattzuziehen, be-

vor die Daten weiterverwendet werden. Für komplexe Analysen, die einen Kontext mit den 

Ereignisdaten verknüpfen, wird es mit zunehmender Anzahl an Dimensionen immer schwerer, 

die Daten zusammenzuführen, wenn dies überhaupt noch möglich ist. Die größte Herausfor-

derung liegt darin, sich über die Bedeutung der Ereignisdaten klar zu werden, um dann einen 

Reifegrad der Stufe 5 durch beispielsweise bessere Werkzeuge oder genauere Dateneingabe 

zu verfolgen (Van der Aalst u.a. 2012, S. 11–12).  

Datenverarbeitung 

Ereignisse haben oftmals verschiedene Charakteristika, mit denen die Technik von Process 

Mining und die dazugehörigen Softwarelösungen umgehen können müssen. Beispielsweise 

kommen sowohl kleine als auch riesige Datenmengen vor, die gleichermaßen verarbeitet wer-

den müssen. Zu diesen Merkmalen gehört auch die Beziehung von Ereignissen pro Fall, die 

Ähnlichkeit zwischen einzelnen Fällen, das Vorkommen von spezifischen Ereignissen sowie 

von spezifischen Pfaden. Ereignisprotokolle haben einen beispielhaften Charakter, wodurch 

Process Mining stets von einer „offenen Welt“ ausgehen muss. Das bedeutet, dass zum Bei-

spiel Ereignisse, die im Event Log nicht aufgezeichnet sind, dennoch in der realen Welt vor-

kommen können. Daher sind kleine Ereignisprotokolle mit großer Variabilität umso schwerer 

auszuwerten. Event Logs mit sehr niedrigem Abstraktionsgrad werden daher in der Regeln 

auf eine höhere Stufe aggregiert, um unbedeutende Individualitäten bestmöglich auszumer-

zen. Ob sich ein Ereignisprotokoll zur Analyse eignet, ist teilweise über den Abgleich nach 

Versuch und Irrtum möglich (Van der Aalst u.a. 2012, S. 13). 
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Datenqualität 

Eine der größten Herausforderungen, um Process Mining überhaupt zielführend einsetzen zu 

können, ist die Qualität der Ereignisdaten (Martin u.a. 2021, S. 520). Unvollständige Ereig-

nisprotokolle haben lediglich beispielhaften Charakter. Dennoch ist davon auszugehen, dass 

Protokolle stets unvollständig sind. Es ist nahezu unmöglich, alle möglichen Abläufe, die mit 

unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit auftreten, zu dokumentieren. Problematisch sind auch 

Ablaufvarianten: kommt eine Variante nur selten vor, ist es schwierig, diesen Fall von „Rau-

schen“ zu unterscheiden. Aus diesem Grund wird auf eine Übereinstimmungsprüfung zurück-

gegriffen. Die tatsächliche Qualität eines Ereignislogs lässt sich mit den vier Faktoren Fitness, 

Einfachheit, Präzision und Generalisierung einstufen. Die Fitness gibt an, wie groß der Anteil 

der Ereignisdaten des Protokolls ist, der mit Hilfe des ermittelten Prozessmodells abbildbar 

ist. Die Fitness ist im Umkehrschluss perfekt, wenn alle Prozessinstanzen des Logs im Modell 

abgebildet werden können. Ist das Modell, das alle Abläufe abspielen kann, gleichzeitig auch 

das einfachste, ist es das beste Modell. Jedoch darf die Präzision nicht fehlen: Modelle, die 

jedes aufgezeichnete Ereignis abbilden können, sind aufgrund des beispielhaften Charakters 

des Ergebnisprotokolls ebenso nicht wünschenswert. Präzision wird erreicht, indem nicht zu 

viel Verhalten im Modell möglich gemacht wird. Bei zu wenig Präzision spricht man von Un-

terformung (engl.: underfitting). Das bedeutet, dass die aufgezeichneten Ereignisse zu stark 

im Modell generalisiert sind und entsprechend Verhalten erlaubt, das im Protokoll gar nicht 

dokumentiert wurde. Wird hingegen zu wenig bis gar nicht generalisiert, besteht das Modell 

aus sehr spezifischen Verhaltensmöglichkeiten und wird als überformt (engl.: overfitting) an-

gesehen. Diese vier Qualitätskriterien sind nicht nur schwer verständlich, sondern auch 

schwer zu vereinen. Einige Techniken in der Prozessentdeckung bieten verschiedene Para-

meter an, jedoch sind die Algorithmen an dieser Stelle noch verbesserbar (Van der Aalst u.a. 

2012, S. 13–14).  

3.6.2 Operative Nutzung von Process Mining 

Laufende Prozessanpassungen 

Prozesse verändern sich stetig. Beim Einsatz von Process Mining verfolgt die Technik ein 

bestimmtes Konzept, das sich bei Veränderung des Prozesses während einer Analyse ver-

schiebt. Klassische Beispiele hierfür sind die saisonbedingten oder periodischen Veränderun-

gen: Im Winter werden mehr Schlitten verkauft als im Sommer und freitags sind weniger Mit-

arbeitende erreichbar als an anderen Wochentagen. Auch allgemeine Änderungen, wie zum 

Beispiel, dass ein neuer Konkurrent in den Markt eintritt, führen zur Verschiebung eines Kon-

zepts. Diese Veränderungen wirken sich auch auf die Prozesse aus. Für die Process-Mining-

Technik bedeutet dies, auf sehr tiefer Logebene nach Spuren solcher Veränderungen zu su-

chen und diese zu analysieren. Voraussetzung hierfür ist eine ausreichend große Anzahl an 
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Ereignisdaten. Da fast alle Prozesse veränderlich sind, ist dieser Herausforderung große Auf-

merksamkeit beizumessen (Van der Aalst u.a. 2012, S. 13). 

Komplexitätsgrenze 

Ein großer Vorteil der Process-Mining-Technologie ist die Möglichkeit, Komplexität innerhalb 

eines Unternehmens abzubilden. Die Schwierigkeit besteht jedoch vor allem darin, nicht zu 

viel Komplexität zu berücksichtigen. Nach dem Pareto-Prinzip sind lediglich so viele Prozess-

varianten notwendig, dass 80% der Aktivitäten abgebildet werden können. Erfahrungsberichte 

zeigen, dass nur eine geringe Anzahl der möglichen Prozessvarianten relevant ist, um diese 

Anzahl an Aktivitäten abzudecken. Im Umkehrschluss wird für eine geringe Anzahl an Aktivi-

täten eine große Anzahl an Prozessvarianten zur Abbildung benötigt. Darauf aufbauend ist 

anzunehmen, dass mit einer großen Anzahl an Prozessvarianten eine hohe Komplexität ein-

hergeht und entsprechenden Mehraufwand erfordert. Ziel soll sein, mit Hilfe von Process Mi-

ning die Einheiten mit einer hohen Komplexität herauszuheben und mit den restlichen zu ver-

gleichen (Reinkemeyer 2020, S. 38). 

Unternehmensübergreifendes Mining 

Schwierigkeiten bereitet auch unternehmensübergreifendes Mining. Dabei sind zwei Szena-

rien zu unterscheiden: Einerseits gibt es unternehmensübergreifende Prozesse, bei denen 

der Prozess quasi in mehrere Teile gegliedert ist und jede beteiligte Organisation ihren Teil 

am Prozess erfüllt. Entsprechend liegt bei jeder Organisation ein Ereignisprotokoll vor, das 

ausgelesen und mit den anderen Ereignisprotokollen verknüpft werden muss. Nur dann ist 

eine vollständige Entdeckung des Prozesses möglich. Beim zweiten Szenario haben Unter-

nehmen denselben Prozess. Hierbei steht das Teilen von Wissen und der Austausch über 

Erfahrungen im Mittelpunkt. Nutzen Unternehmen beispielsweise dieselbe Verkaufsplattform, 

liegt zusätzlich eine gleiche Datenbank vor. Dennoch ist es in den meisten Fällen möglich, 

dass die Unternehmen Prozessvarianten nutzen. Gerade diese Unterschiede in den Varianten 

sind ein interessantes Analyseziel, um voneinander zu lernen – sowohl die Unternehmen als 

auch der Anbieter der Verkaufsplattform. Für beide Szenarien sind entsprechende Analyse-

techniken notwendig unter Berücksichtigung des Datenschutzes und der Sicherheit (Van der 

Aalst u.a. 2012, S. 14). 

Historie vs. Real-Time 

Die Nutzung von Process Mining verschiebt sich immer mehr vom Auswerten der historischen 

Ereignisdaten hin zum Wunsch, während des operativen Alltags Ereignisse in real-time aus-

zuwerten, Vorhersagen zu treffen und Empfehlungen zu geben. Weicht beispielsweise eine 

Prozessinstanz vom Prozessmodell ab, wird eine real-time-Meldung erwartet, die über die 

Abweichung informiert. Historische Ereignisdaten finden bei Vorhersagemodellen Anwen-

dung, um zum Beispiel die Restbearbeitungszeit abzuschätzen. Eine Problematik bleibt 
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hierbei weiterhin die Qualität der Ereignisdaten (Van der Aalst u.a. 2012, S. 14). Entscheidend 

ist in diesem Zusammenhang die Latenzzeit, die es so gering wie möglich zu halten gilt (Rein-

kemeyer 2020, S. 38).  

Geringe Nutzerfreundlichkeit 

Eine zentrale Herausforderung stellt die Nutzbarkeit von Process Mining für Personen dar, die 

keine Expertinnen oder Experten im Umgang mit diesem Werkzeug sind. Process Mining hat 

die Eigenschaft, stets aktuelle Modelle zu erzeugen, die in täglichem Gebrauch sind. Aus den 

protokollierten Ereignisdaten lassen sich künftige Verhaltensweisen erkennen. Durch die Ver-

knüpfung von Ereignisdaten und Prozessmodell ist es möglich, den Status Quo und die letzte 

Aktivität auf die aktuellen Modelle zu übertragen. Dadurch werden die Ergebnisse von Pro-

cess Mining auch für den Alltag anwendbar. Schwierig ist dabei, Process-Mining-Technik mit 

Schnittstellen und Oberflächen auszustatten, die Nutzerfreundlichkeit, automatisch auswähl-

bare Parameter und passende Analysevorschläge beinhalten. Die besten Analysen und Er-

gebnisse sind nur dann brauchbar, wenn die Endanwenderin oder der Endanwender sie ver-

stehen können. Ist dies nicht der Fall, ist es nicht auszuschließen, dass falsche Schlussfolge-

rungen gezogen werden. Die Herausforderung beim Einsatz von Process Mining besteht ent-

sprechend darin, eine verständliche Darstellung zu wählen. Als zusätzliche Information ist es 

wichtig, zu vermitteln, wie belastbar die Auswertung ist. Sollten zu wenig Ereignisdaten für die 

Auswertung und Analyse vorhanden gewesen sein, sind Schlussfolgerungen aus der Darstel-

lung nicht mehr vollumfassend möglich (Van der Aalst u.a. 2012, S. 15) 

Transparenz durch Leistungsmessung 

Process Mining ist vielseitig einsetzbar. In einigen, standardisierten Bereichen ist auch die 

Leistungsmessung möglich, um beispielsweise die Ticketabarbeitung pro Tag und pro Mitar-

beitende grafisch darzustellen. Die Reaktionen der betroffenen Personen fallen dabei unter-

schiedlich aus: Es gibt durchaus Gruppen von Mitarbeitenden, die das akzeptieren. Proble-

matisch sind der Datenschutz und die heterogenen Quellen einzuschätzen, wodurch auch nur 

wenige praktische Anwendungsfälle publik sind. Vor allem aber sollte eine diskriminierungs-

freie Leistungsmessung das Ziel des Process-Mining-Einsatzes sein (Reinkemeyer 2020, S. 

39) 

Performance-Problematik 

Schwierig ist auch der inzwischen wachsende „Datenhuger“ der Prozessexperten zu sehen. 

Konkret geht es darum, dass durch die leichter werdende Speicherung von historischen Daten 

mit Hilfe von herkömmlichen Business Warehouse-Lösungen komplexe Auswertungen und 

Abbildungen möglich sind. Diese sorgen jedoch aufgrund der großen Datenmengen für Ein-

bußen im Bereich der Performance. Das Ergebnis ist ein stetiges Balancieren zwischen den 
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zunehmenden Anforderungen der Prozessexperten und der zu erhaltenden Benutzerfreund-

lichkeit (Reinkemeyer 2020, S. 40). 

Viele der genannten Herausforderungen wurden bereits 2012 von der IEEE Taskforce zusam-

mengetragen und sind bis heute, zehn Jahre später, bei der Nutzung von Process Mining 

immer noch relevant. Diese Tatsache zeigt die erhöhte Schwierigkeit und Komplexität dieser 

Technologie deutlich.  

3.6.3 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden verschiedene Herausforderungen, die mit Process Mining einher-

gehen, angesprochen. Bereits beim Schaffen der Voraussetzungen gibt es Hürden, die für 

eine erfolgreiche Einführung, Umsetzung und Nutzung der Process-Mining-Technologie über-

wunden werden müssen. Die am häufigsten in der Literatur betonte und demnach zentrale 

Herausforderung für Unternehmen ist die Verfügbarkeit und die Qualität der Ereignisdaten. 

Häufig sind die Event Logs unvollständig, bilden nur Teile der Realität ab und sind somit wenig 

belastbar. Die verfügbaren und teilweise unstrukturierten Daten werden aus unterschiedlichen 

Quellen zusammengeführt. Verwertbare Analysen sind nur dann möglich, wenn die Datenba-

sis in ausreichender Qualität verfügbar ist. Da Ereignisdaten aufgrund nicht aufgezeichneter 

Ereignisse grundsätzlich unvollständig sind, müssen sie zu jeder Zeit als beispielhaft erachtet 

werden. Um die Ergebnisse der Prozesserkennungsanalyse nicht zu verfälschen, muss im 

Vorfeld die Modellierungssprache, in der das Ergebnis dargestellt wird, so gewählt werden, 

dass alle Prozesspfade abgebildet werden können.  

Nahezu alle Prozesse verändern sich stetig, weshalb Process Mining genutzt wird, um diese 

frühzeitig zu erkennen. Dies ist über die schwierige, stetige Auswertung von Ereignissen auf 

niedrigen Logebenen möglich. Die Vorteile, die Process Mining in einzelnen Teilbereichen der 

Unternehmen bringt, sind auch auf die anderen Bereiche zu übertragen, um das Potenzial der 

Technologie auszuschöpfen. Die tatsächlichen Vorteile, die sich durch Process Mining erge-

ben, sind nur schwer zu berechnen. Die Möglichkeit der Konformitätsprüfung wird trotz der 

großen Bedeutung in der Praxis nur wenig genutzt. Ebenfalls herausfordernd ist die Vielfalt 

der Möglichkeiten, die Process Mining bietet, sodass womöglich zu viel ausgewertet wird und 

der Fokus auf das Wesentliche verloren geht. Werden unternehmensübergreifende Auswer-

tungen angestrebt, sind entsprechende Analysetechniken unter Berücksichtigung des Daten-

schutzes und der Sicherheit notwendig. Die erwünschten Real-Time-Analysen sind zwar über 

Schnittstellen zu den Informationssystemen möglich, sie benötigen dennoch eine hohe Per-

formance. Blickt man auf die Endanwenderinnen und -anwender, ist es vor allem von Bedeu-

tung, Process Mining nutzbar und verständlich zu machen. Bei der Anwendung von Process 

Mining werden auch Prozesse dokumentiert, die spezifische Leistungen von Mitarbeitenden 

dokumentieren. Dies bedarf teilweise der Absprache mit dem Betriebsrat und stößt bei der 

Belegschaft oftmals auf Ablehnung. Nicht zuletzt wächst der Datenhunger von Expertinnen 
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und Experten immer weiter an, sodass das zunehmende Datenvolumen der historischen Da-

ten und die immer komplexer werdenden Auswertungen zu Performance-Verlusten führen.  



33 

4 Process Mining als Change-Projekt 

Wie in der Einleitung beschrieben stellen stetige Veränderungen durch den digitalen Wandel 

Unternehmen immer wieder auf die Probe. Der Fokus richtet sich zunehmend auf die Flexibi-

lität der internen Prozesse und Verhaltensweisen, um in der sich rasant verändernden Umwelt 

die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. In Folge müssen Prozesse eine Vielzahl an 

möglichen Kombinationen abdecken und generieren daraus immer größere Datenmengen. 

Hinzu kommt, dass Prozesse auf neuen Technologien basieren, sie integrieren oder sich zu-

mindest an diese anpassen müssen (Mevius; Stephan; Wiedmann 2013, S. 160–165). Das 

Prozessmanagement wird daher immer öfter mit Veränderungen konfrontiert, die es schneller 

abzuwickeln gilt (Rosemann; Recker; Flender 2008, S. 2). Entsprechend ist der Disziplin des 

Change Management große Bedeutung beizumessen (Wagner; Patzak 2020, S. 323).  

Selbiges gilt für die Einführung von Process Mining, welche unweigerlich Veränderungen mit 

sich bringt. Durch den informationstechnologischen Charakter des Einführungsprojekts sind 

vor allem IT-nahe Bereiche aktiv beteiligt, und der Fokus liegt hauptsächlich auf den techno-

logischen Komponenten, nicht auf der psychologischen Aspekten und den beteiligten und be-

troffenen Personen. Für das Gelingen eines Projekts ist jedoch ein Zusammenspiel beider 

Welten, der technologischen und psychologischen, bzw. sozialen, zwingend notwendig (Chies 

2016, S. 1). 

In dem folgenden Kapitel wird der Begriff und die Thematik des Change Managements defi-

niert. Im Anschluss daran werden verschiedene Erfolgsfaktoren für das Gelingen eines 

Change-Projekts dargestellt, bevor mögliche Widerstände bei der Einführung von neuen 

Technologien und der Umgang mit diesen thematisiert werden. 

4.1 Definition von Change Management 

Dem Begriff des Change Managements, im deutschsprachigen Raum auch Änderungsma-

nagement genannt, ist ein weitreichender und mehrdeutiger Charakter zuzuschreiben (Euro-

pean Association of Business Process Management 2014, S. 264). In der Literatur werden 

unterschiedliche Definitionen diskutiert und angewendet. Ein wichtiges Unterscheidungsmerk-

mal stellt der Bezugsrahmen der Definition dar, welcher sowohl mit den Strategien eines Un-

ternehmens, den neuen Technologien oder auch den Strukturen und den Mitarbeitenden zu-

sammenhängen kann. In der Mitte der Siebzigerjahre zeichneten sich die ersten Ansätze ab, 

bei Veränderungen innerhalb einer Organisation auch die Führungskräften und Mitarbeiten-

den aktiver zu berücksichtigen, da diese einen entscheidenden Faktor für den Erfolg der Ver-

änderung darstellen. Eine einheitliche Definition wurde nicht formuliert, jedoch wurden die 

Schwerpunkte der verschiedenen Definitionen auf den langfristigen, ganzheitlichen Charak-

ter, die Beteiligung betroffener Personen sowie die Hilfe zur Selbsthilfe gelegt (Doppler; Lau-

terburg 2014, S. 89).  
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Auch heute gibt es verschiedene Definitionen rund um den Begriff des Changemanagements. 

Eine Auswahl derer wird in den folgenden Abschnitten kurz dargestellt.  

Kohnke und Bungard (2005, S. 52) definieren Change Management mit festem Bezug auf die 

menschliche Komponente:  

„.Unter Change Management soll die Steuerung von tief greifenden, geplanten Verän-

derungen in Organisationen verstanden werden. 

• Change Management bezieht sich in erster Linie auf die Menschen im Unterneh-

men, 

• während der sachbezogene Aspekt durch das Projektmanagement abgedeckt wird.” 

(Kohnke; Bungard 2005, S. 52) 

Auch Lauer legt den Fokus seiner Arbeit auf die Organisation und ihre Mitarbeitenden. Er 

beschreibt Change Management als den Weg, der zwischen einem Ausgangszustand und 

einem gewünschten Zielzustand liegt. Die Gestaltung dieses Wegs mit Fokus auf die Un-

ternehmensmitglieder ist aus seiner Sicht der wichtigste Aspekt des Change Managements. 

Er zieht eine klare Grenze einerseits zu konkreten Methoden einer strategischen Planung 

und andererseits zum Inhalt der Zieldefinition (Lauer 2019, S. 4).  

Im Gegenzug dazu sehen Wagner und Patzak gerade die Kommunikation der richtungsge-

benden Zieldefinition als entscheidenden Faktor an, um die Unternehmensmitglieder zu 

überzeugen und eine Veränderung überhaupt zu ermöglichen (Wagner; Patzak 2020, S. 

326). 

Doppler und Lauterburg unterscheiden zunächst die Begriffe Organisationsentwicklung, 

Change Management und Unternehmenstransformation, um die Reichweite einer Verände-

rung einzuordnen. Eine Organisationsentwicklung ist in ihren Augen mittel- bis längerfristig, 

das Change Management kurz- bis mittelfristig und die Unternehmenstransformation langfris-

tig einzuordnen (Doppler; Lauterburg 2014, S. 99–100). Beim Change Management handelt 

es sich aus ihrer Sicht um einen Überbegriff aller Veränderungen in einer Organisation unab-

hängig von einer übergeordneten Veränderungsstrategie. Doppler und Lauterburg deuten in 

ihrer Definition ebenfalls an, dass die Veränderungen in wenigen Fällen sachlich fundiert, je-

doch meistens aus Managementhektik vorgenommen werden. Folglich werden oftmals die 

personellen und kulturellen Komponenten außer Acht gelassen (Doppler; Lauterburg 2014, S. 

100).  

Nach Stolzenberg und Heberle gibt es drei verschiedene Ebenen, denen eine bevorstehende 

große Veränderung im Unternehmen zugeordnet werden kann: Eine mögliche Ebene ist die 

Aufbauorganisation beziehungsweise Aufbaustruktur. Dabei handelt es sich um Anpassungen 

der Abteilungen. Die zweite mögliche Ebene ist die der Ablauforganisation. Das bedeutet, 

dass die Prozesse und entsprechend die Rollenverteilungen verändert werden. Als dritte 
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Ebene wird das soziale Gefüge betrachtet. Somit wird das soziale Verhalten verändert. 

Change-Projekte werden mindestens einer dieser Ebenen zugeordnet (Stolzenberg; Heberle 

2021, S. 2). Eine ähnliche Aufteilung lässt sich bei Lauer beobachten, welcher die drei Ebenen 

in die Ebene der Individuen als kleinste soziale Einheit des Unternehmens, in die Ebene der 

Unternehmensstrukturen mit ihren Aufbau- und Ablaufstrukturen sowie in die Ebene der Un-

ternehmenskultur einteilt (Lauer 2019, S. 7–8).  

IT-Technologien verändern oftmals Prozesse über viele Organisationsbereiche eines Unter-

nehmens hinweg, weshalb sie berechtigterweise als Change-Projekte angesehen werden. 

Diese Veränderungen betreffen in der Regel auch die Aufbaustruktur und das soziale Gefüge 

des Unternehmens, woraus sich schließen lässt, dass diese spezielle Art von Change-Projek-

ten meistens allen drei Ebenen zugeordnet wird (Chies 2016, S. 9). IT-getriebene Verände-

rungen haben ihren Auslöser im Ressourcenwandel. Steht entsprechend eine neue technolo-

gische Ressource zur Verfügung, ist die Veränderung auf einen informationstechnologischen 

Einfluss zurückzuführen (Hartmann; Eggers 2021, S. 23). 

Chies spricht von zwei Komponenten, die es im Rahmen von IT-getriebenen Veränderungen 

zu unterscheiden gilt: Er bezeichnet die menschliche Komponente als überfachlich und die 

technische, sachbezogene Komponente als fachlich. Beide Ebenen sind für das Gelingen ei-

nes Change-Projekts von Bedeutung. Häufig werden die beiden Komponenten verschiedenen 

Personen zugeordnet, jedoch darf das Zusammenspiel nicht verloren gehen (Chies 2016, S. 

10). Unter der fachlichen Komponente werden schlussfolgernd diejenigen Veränderungen 

verstanden, die sich auf die drei Ebenen, mit dem Hintergrund der Planung, Implementierung 

und Auswertung, beziehen. Die überfachliche Komponente umfasst demnach die menschli-

chen Reaktionen auf die Veränderung. Diese sind nicht planbar, aber dennoch erfolgsent-

scheidend. Hierzu zählt einerseits die Akzeptanz der neuen technischen Inhalte der Verände-

rung und andererseits die notwendige Überzeugungskraft, dass die Veränderung notwendig 

und richtig ist. Ebenfalls zählen hierzu die Offenheit und Bereitschaft, die Veränderungen und 

deren tatsächliche Umsetzung mitzutragen (Stolzenberg; Heberle 2021, S. 4–6). Bei der über-

fachlichen Seite ist es jeweils notwendig, die Vorbereitungen der unterschiedlichen Personen-

gruppen des Unternehmens auf die zukünftige Situation zu planen und durchzuführen (Chies 

2016, S. 11).  

IT-getriebene Veränderung werden weiterhin nach ihrer übergeordneten Prämisse unterschie-

den. Dabei handelt es sich um die Auswirkungen einer Systemimplementierung innerhalb ei-

ner Organisation. Werden die wertschöpfenden Prozesse eines Unternehmens durch die 

neuen Technologien nicht nur unterstützt, sondern sogar verändert, ist eine gestaltende Funk-

tion erkennbar. Diese weitreichenden Veränderungen führen parallel zu notwendigen Anpas-

sungen auf organisationaler Ebene, die es von den beteiligten Personen zu bewältigen gilt. 

An dieser Stelle wird erneut unumgängliche Beteiligungsorientierung in IT-getrieben Verän-

derungsprojekten deutlich (Hartmann; Eggers 2021, S. 24–25). 
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4.2 Phasen eines Change-Projekts 

Für das Gelingen eines Change-Projektes spielen verschiedene Erfolgsfaktoren eine Rolle. 

Schlägt ein Veränderungsvorhaben fehl, ist der Aufwand, die Auswirkungen zu beheben, oft-

mals sehr hoch. Wie in den vorherigen Definitionen bereits deutlich wurde, ist der Faktor 

Mensch, beziehungsweise dessen Verhalten, erheblich dafür verantwortlich, ob eine Verän-

derung nachhaltig gelingt. Deshalb bedarf es einer frühzeitigen und umfassenden Vorberei-

tung, die eventuelle Verhaltensänderungen der beteiligten Personen frühzeitig versucht zu 

berücksichtigen. Ein Erfolgsfaktor liegt demnach bereits bei der notwendigen Einsicht, dass 

eine Vorbereitungsphase vor der fachlichen Umsetzung unumgänglich ist (Hierzer 2020, S. 

268–269). 

Nachfolgende Abbildung 16 zeigt eine Übersicht von verschiedenen Faktoren, die in der Pla-

nung eines Veränderungsvorhabens eine bedeutende Rolle spielen: Einerseits finden sich 

zentral in der Mitte die verschiedenen beteiligten Personengruppen wieder, auf die ein beson-

derer Fokus zu legen ist. Die Reihenfolge zur Berücksichtigung der außerhalb aufgezeigten 

Elemente ist bis auf den Beginn in Form der Zielvision nicht fixiert. Wichtig ist, dass die Ele-

mente inhaltlich auf das einzelne Change-Vorhaben angepasst werden (European Associa-

tion of Business Process Management 2014, S. 270).  

 

Abbildung 16: Planungselemente im Change Management 

Quelle: European Association of Business Process Management 2014, S. 270 

Um die Auswirkungen und Unterschiede eines Change-Vorhabens in den einzelnen Pro-

jektphasen aufzugreifen, kombinieren Wagner und Patzak das 3-Phasen-Modell nach Lewin 

(1947) und mit den nach Kotter (2011) aufgestellten acht Schritten im Veränderungsprozess 

(s. Abbildung 17). In der Unfreezing-Phase werden Bedürfnisse zur Veränderung erkannt und 

mögliche Alternativen diskutiert. In dieser Phase steht die Kommunikation mit den einzelnen 

hierarchischen Ebenen im Fokus. Anschließend beginnt die Moving-Phase, in der die 
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Veränderung durchgeführt wird und ursprüngliche Status-Quo-Zustand angepasst wird. So-

fern Widerstände (s. auch Kap. 4.4) im Projekt auftreten, sind sie vor allem in dieser Phase 

zu finden. In der abschließenden Refreezing-Phase wird der neue Soll-Zustand als Status-

Quo anerkannt und langfristig etabliert (Wagner; Patzak 2020, S. 335–336).  

 

Abbildung 17: Prozessablauf nach Kotter im 3-Phasen-Modell nach Lewin 

Quelle: Wagner; Patzak 2020a, S. 326 

Lauer übersetzt die Unfreezing-Phase als Ausgangssituation, den Moving-Schritt als den tat-

sächlichen Veränderungsprozess, und die Refreezing-Phase als angestrebtes Ziel. Für ihn ist 

eines der größten Hemmnisse zu Beginn die Trägheit im Erkennen von notwendigen Verän-

derungen. Auch er hebt in der zweiten Phase mögliche Widerstände als Hürden im Verände-

rungsvorhaben hervor. Ebenso betont er die Wichtigkeit klar definierter Ziele, um dem Projekt 

notwendige Orientierung zu geben. Nicht zuletzt hängt der Erfolg des Projekts aus seiner Sicht 

von der Motivation ab, mit der dieses ausgeführt wird. Diese wird gegliedert in die Startmoti-

vation, die alle Beteiligten zu Beginn des Projekts abholt, die Prozessmotivation, die trotz 

eventueller Rückschläge im Veränderungsprozess aufrechterhalten werden soll, und die Ziel-

motivation, die durch ein sich lohnendes Ziel aufrecht erhalten werden soll (Lauer 2019, S. 

72).  

4.3 Erfolgskritische Faktoren 

Bevor die erfolgskritischen Faktoren definiert werden können, wird zunächst festgelegt, wie 

Erfolg im Rahmen dieser Arbeit zu definieren ist. Dazu wird auf die im Nachfolgenden kurz 

erläuterte Definition von Greif u.a. zurückgegriffen.  

Nach Greif u.a. wird Erfolg (beziehungsweise Misserfolg) einer Veränderung einerseits durch 

den Abgleich des Ergebnisses mit dem erwarteten Soll-Zustand anhand von objektiven Daten 

gemessen. Andererseits sind auch die subjektiven Einschätzungen von in der Organisation 



38 

akzeptierten Schlüsselpersonen(-gruppen), die über eine soziale Validierung abgefragt wer-

den, ausschlaggebend (Greif; Runde; Seeberg 2004, S. 38). Kohnke und Bungard schätzen 

hingegen ein Veränderungsprojekt dann als erfolgreich ein, wenn sowohl Zeit als auch Budget 

eingehalten werden. Scheitert ein Projekt, gibt es dafür unterschiedliche Gründe. Betrachtet 

man die überfachliche Komponente, werden für das Scheitern Gründe wie fehlendes Einbe-

ziehen der Mitarbeitenden, fehlende Unterstützung der Organisation und des Top-Manage-

ments sowie fehlende Kompetenz der Endanwenderinnen und Endanwender angebracht 

(Kohnke; Bungard 2005, S. 40). Die Akzeptanz des Projektes und dessen Inhalt durch die 

Beteiligten ist von essenzieller Wichtigkeit, um die festgelegten Ziele, also auch Zeit und 

Budget, zu erreichen und einen langfristigen Mehrwert zu schaffen (Sterrer 2014, S. 133).  

Unterstützung 

Eine wichtige Rolle spielt die Top-Management-Unterstützung. Diese muss zu jeder Zeit im 

Projekt deutlich sichtbar sein. Die Führungsebene trägt den kulturellen Wandel, der mit der 

Veränderung einhergeht, mit (European Association of Business Process Management 2014, 

S. 274). Ergänzend ist es sinnvoll, ein Management-Mitglied dem Projekt zuzuordnen, der 

dieses bestmöglich im Unternehmen vertritt (Kohnke; Bungard 2005, S. 44). Das Management 

gilt es dennoch von der Übernahme der operativen Hauptaufgaben zu trennen (Doppler u.a. 

2014, S. 66–67).  

Vision 

Ein weiterer, erfolgsversprechender Aspekt ist die Entwicklung einer Vision, die den Weg der 

Veränderung im Unternehmen mit einem erwarteten Zielbild definiert (Stolzenberg; Heberle 

2021, S. 18). Diese ist spezifisch auf das Unternehmen abgestimmt. Eine klare und verständ-

liche Formulierung ist für die Kommunikation dieser Vision innerhalb der Organisation unum-

gänglich (Sterrer 2014, S. 147; Lauer 2019, S. 113). Vor Umsetzung der Vision ist es notwen-

dig, diese innerhalb einer größeren Personengruppe zu reflektieren, um mögliche Nachteile 

für einzelne Personengruppen bereits zu identifizieren (Lauer 2019, S. 113). Ebenso müssen 

die Maßnahmen, die der Visionserreichung dienen, zuvor geplant und mit möglichen Kenn-

zahlen konkretisiert werden. Über den Veränderungsprozess hinweg gibt die Vision zu jedem 

Zeitpunkt die Richtung vor (Stolzenberg; Heberle 2021, S. 71).  

Neben einer übergreifenden Vision für das Unternehmen bedarf es für das Veränderungsvor-

haben ein klar definiertes Ziel mit den zugehörigen Bedingungen (Greif; Runde; Seeberg 

2004, S. 40). Dabei steht die verständliche Übermittlung des Ziels an jede einzelne betroffe-

nen Person im Mittelpunkt (Doppler; Lauterburg 2014, S. 116–117).  

Kommunikation 

Bereits in Kapitel 4.2 wurde hervorgehoben, dass die Motivation von Beginn an über den ge-

samten Veränderungsprozess hinweg aufrechterhalten werden muss, um das Change-Projekt 
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erfolgreich abzuschließen. Zusätzlich hilfreich sind unter anderem so genannte Quick Wins. 

Übersetzt wird hierbei von schnellen Erfolgen gerade zu Beginn des Vorhabens gesprochen, 

um die Beteiligten zu motivieren und potentiellen Gegenwind von anderen Stakeholdern zu 

schwächen (Sterrer 2014, S. 140). Diese Quick Wins werden in einem entsprechenden Rah-

men der Belegschaft präsentiert (Wagner; Patzak 2020, S. 337). 

Von zentraler Bedeutung ist auch die durchgängige Kommunikation über das gesamte Ver-

änderungsvorhaben hinweg. Auf diese Weise wird der Austausch zwischen allen beteiligten 

Personen und dem Projekt kontinuierlich aufrechterhalten (Stolzenberg; Heberle 2021, S. 

104). Grundvoraussetzung ist dabei vor allem die ehrliche Kommunikation, in der gute wie 

auch schlechte Nachrichten frühzeitig kommuniziert werden (Sterrer 2014, S. 140). Auf diese 

Weise können auch Missverständnisse zu Beginn ausgeräumt werden, oder im Laufe des 

Projektes schneller aufgeklärt werden. Durch die wichtige Bedeutung von Kommunikation 

sollte bereits zu Beginn des Projekts festgelegt werden, in welchen Abständen und mit wel-

chen Mitteln beispielsweise Feedbacks gegeben werden (European Association of Business 

Process Management 2014, S. 276). In der Praxis wird jedoch oftmals ein Kommunikations-

defizit beobachtet, besonders zwischen Führungskräften und den Mitarbeitenden. Dieses De-

fizit muss für den Erfolg eines Change-Vorhabens überwunden werden (Schmelzer; Sessel-

mann 2020, S. 729). 

Partizipation 

Ein großer Erfolgsfaktor für das Gelingen von Change-Projekten ist die Partizipation. Das be-

deutet, dass möglichst alle beteiligten Mitarbeitenden in den Prozess der Veränderung an der 

richtigen Stelle einbezogen werden (Lauer 2019, S. 153). Dabei werden die Betroffenen nicht 

vor vollendete Tatsachen gestellt, sondern aktiv einbezogen (Sterrer 2014, S. 140). Die Mit-

arbeitenden sind als wertvolle Quelle für Ideen und Ratschläge einzuordnen, da vor allem sie 

mit dem Tagesgeschäft vertraut sind und den Bezug zur Praxistauglichkeit herstellen können 

(Stolzenberg; Heberle 2021, S. 174). Andererseits kann auf diese Weise potenziellen Wider-

ständen präventiv entgegengewirkt werden (Lauer 2019, S. 153).  

Transparente Erwartungshaltung 

Ein weiterer Faktor für den Erfolg ist das frühzeitige Bewusstsein darüber, wie weitreichend 

eine Veränderung tatsächlich ist. Nur so können die richtigen Maßnahmen geplant werden 

und eine Organisation sich auf (sozial-emotionale) Hindernisse bestmöglich vorbereiten 

(Wagner; Patzak 2020, S. 327). Veränderungsvorhaben sind geprägt von Komplexität und 

fordern daher eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Hauptfaktor ist hierbei die Projektorga-

nisation, in der sich zum Beispiel die Planung der Aktivitäten, die Koordination aller Beteiligten 

oder auch die Organisation der Ressourcen wiederspiegeln (Lauer 2019, S. 199).  
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Qualifikation 

Im Verlauf des Veränderungsprozesses spielt auch die Qualifizierung aller Beteiligten eine 

große Rolle. Die Veränderung bringt neue Anforderungen und Erwartungen mit sich, die die 

Belegschaft nur meistern kann, wenn sie zielführend geschult ist (Chies 2016, S. 51). Diese 

Qualifizierung macht ab dem Zeitpunkt Sinn, zu dem der neue Ist-Zustand, der sich durch die 

Veränderung ergibt, final ersichtlich ist (Stolzenberg; Heberle 2021, S. 248).  

Eine Vielzahl von Change-Vorhaben scheitern, auch wenn sich die Beteiligten über die oben 

genannten Erfolgsfaktoren im Klaren sind und versuchen diese konstant zu erreichen. Dies 

kann auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen sein. Ein häufiges Verhalten, welches bei 

Mitarbeitenden von Change Projekten beobachtet wird und zum Misserfolg von Projekten we-

sentlich beiträgt, ist das Aufbauen von Widerständen – vor oder während des Projektes (Lauer 

2019, S. 49). Im nachfolgenden Kapitel wird die Thematik der Widerstände ausführlich be-

trachtet.  

4.4 Widerstände 

Mit einer Veränderung gehen oftmals verschiedene Widerstände einher: Beteiligte reagieren 

mit Ablehnung auf Entscheidungen oder Maßnahmen, die beispielsweise im Rahmen der Ein-

führung einer neuen Technologie getroffen und umgesetzt werden. Ein Change-Projekt ist nur 

dann erfolgreich, wenn aufkommenden Widerständen rechtzeitig ausreichend viel Aufmerk-

samkeit entgegengebracht und konstruktiv nach möglichen Lösungsansätzen gesucht wird 

(Chies 2016, S. 11).  

Doppler und Lauterburg (2014) definieren Widerstand in diesem Bezugsrahmen wie folgt:  

„Von Widerstand kann immer dann gesprochen werden, wenn vorgesehene Entschei-

dungen oder getroffene Maßnahmen, die auch bei sorgfältiger Prüfung als sinnvoll, ,lo-

gisch‘ oder sogar dringend notwendig erscheinen, aus zunächst nicht ersichtlichen Grün-

den bei einzelnen Individuen, bei einzelnen Gruppen oder bei der ganzen Belegschaft 

auf diffuse Ablehnung stoßen, nicht unmittelbar nachvollziehbare Bedenken erzeugen 

oder durch passives Verhalten unterlaufen werden.“ (Doppler; Lauterburg 2014, S. 354) 

Für Lauer trifft diese Definition auf die erklärungsbedürftigen Widerstände zu. Für ihn gibt es 

jedoch auch nichterklärungsbedürftige Widerstände wie beispielsweise ein durch die Verän-

derung resultierender Stellenabbau oder eine Kürzung der Gehälter (Lauer 2019, S. 53). Wag-

ner und Patzak greifen Widerstand auch als Gegenteil von Kooperation auf (Wagner; Patzak 

2020, S. 330). Jedoch äußern nur die wenigsten Betroffenen Widerstände offen und transpa-

rent. Ein frühes Erkennen dieser Widerstände und die Einleitung von effektiven Gegenmaß-

nahmen ist zwar hinreichend schwierig, trägt aber stark zum Projekterfolg bei (Doppler; 
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Lauterburg 2014, S. 355). Nachfolgende Tabelle 2 zeigt die verschiedenen Arten mit Beispie-

len, wie Widerstände auftreten können.  

 verbal (Reden) nonverbal (Verhalten 

aktiv (Angriff) Widerspruch Aufregung 

 Gegenargumentation 
Vorwürfe 
Drohungen 
Polemik 
Sturer Formalismus 

Unruhe 
Streit 
Intrigen 
Gerüchte 
Cliquenbildung 

Passiv (Flucht) Ausweichen Lustlosigkeit 

 Schweigen 
Bagatellisieren 
Blödeln 
Ins Lächerliche ziehen 
Unwichtiges debattieren 

Unaufmerksamkeit 
Müdigkeit 
Fernbleiben 
Innere Emigration 
Krankheit 

Tabelle 2: Symptome für Widerstand 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Doppler; Lauterburg 2014, S. 357; Lauer 2019, S. 56 

Gibt es Widerstand aus der Belegschaft, ist es notwendig, konstruktiv nach einer Lösung zu 

suchen. Eine mögliche Strategie ist es, zu rekonstruieren, warum sich die oder der Mitarbei-

tende für einen Widerstand entschieden hat. Für Widerstände gibt es unterschiedliche Rah-

menbedingungen: Ein Aspekt sind Missverständnisse, die in der Kommunikation auftreten 

können. Auf Basis nicht korrekt verstandener Inhalte können Mitarbeitende Widerstand leisten 

(Lauer 2019, S. 54). Bei fehlendem Wissen, also mangelnde Informationsweitergabe, kann 

Widerstand in Form von sachlichen Bedenken auftreten (Lauer 2019, S. 60). Ist es einer Per-

son nicht gestattet, sich an der Veränderung zu beteiligen, kann dies ebenfalls zu Widerstän-

den führen. Ist es einer betroffenen Person aufgrund fehlender Kompetenz nicht möglich, die 

Veränderung mitzugehen, führt dies ggf. zu Ängsten, die ebenfalls Widerstände hervorrufen 

können (Wagner; Patzak 2020, S. 330). Aber auch ein unspezifisches „Nicht-Wollen“ aufgrund 

intuitiver Ablehnung von Neuem kann zu Widerständen führen. Mitarbeitende, die befürchten, 

in ihrer bisherigen Handlungsfreiheit eingeschränkt zu werden, können ebenso Widerstand 

leisten. Man spricht dabei auch von „Reaktanz“ (Lauer 2019, S. 53–54). 

Auch Doppler und Lauterburg haben die Bedürfnisse der Belegschaft und mögliche Befürch-

tungen, die bei Veränderungen auftreten können, zusammengefasst. Nachfolgende Tabelle 

zeigt eine kurze Übersicht: 
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Bedürfnis Befürchtungen 

Lohn/Gehalt Angst vor direkten Einkommenseinbußen 
Angst vor indirekten finanziellen Nachteilen 

Sicherheit Verlust des Arbeitsplatzes 
andere, unkalkulierbare Risiken 

Kontakt Verlust von persönlichen Arbeitsbeziehungen 
Angst vor Zusammenarbeit mit unangenehmen Menschen 

Anerkennung Angst vor Überforderung 
Angst vor dem als im Unternehmen schlecht bekannter Arbeitsplatz 

Selbstständigkeit Verlust von Entscheidungsbefugnis 
Verlust von Einflussmöglichkeiten durch aktuelle Arbeitsbeziehungen 

Entwicklung Angst vor fehlenden Möglichkeiten für die persönlichen Karriere-Ambitio-

nen 

Tabelle 3: Menschliche Bedürfnisse am Arbeitsplatz und potentielle Verlustängste 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Doppler; Lauterburg 2014, S. 357 

Neben den bereits genannten Ursachen für Ängste sind auch die herrschenden Umstände 

auf Unternehmens- und Mitarbeitendenebene für ein erfolgreiches Change-Projekt von großer 

Bedeutung. Je besser eine Unternehmenskultur funktioniert, umso weniger ist eine Beleg-

schaft gewillt, sich Neuem generell, aber auch externe Personen oder Technologien gegen-

über zu öffnen (Lauer 2019, S. 58). Die Mitarbeitenden haben außerdem spezifische Persön-

lichkeiten, wodurch weder Unterstützung des Vorhabens noch Widerstand vorausgesagt wer-

den kann. Hat die Belegschaft bereits in der Vergangenheit bei Change-Projekten schlechte 

Erfahrungen gemacht, kann dies ebenfalls zu Voreingenommenheit und entsprechend Wider-

stand führen (Lauer 2019, S. 60–61).  

4.5 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde zunächst Chance Management genauer definiert. Dabei handelt es 

sich um eine geplante tiefgreifend Veränderung innerhalb einer Organisation, die sich haupt-

sächlich auf die betroffenen Menschen bezieht. Diese menschliche Seite wird im Kontext als 

überfachlich bezeichnet, die sachbezogene Seite als fachlich. Die überfachliche Komponente 

bezeichnet dabei die nicht planbaren, menschlichen Reaktionen. Ein Change-Projekt kann 

einer oder mehreren von drei verschiedenen Ebenen zugeordnet werden: der Aufbauorgani-

sation, der Ablauforganisation oder dem sozialen Gefüge. Change-Projekte, die die Imple-

mentierung einer neuen Technologie zum Zweck haben, sind weitreichende Veränderungen 

und werden deshalb in der Regel allen drei Ebenen zugeordnet.  

Ein Change-Projekt durchläuft verschiedene Phasen: Vor Beginn des Projekts bedarf es einer 

frühzeitigen und umfassenden Vorbereitung. Das Projekt startet mit der Unfreezing-Phase, in 

der die Bedürfnisse einer Veränderung erkannt und alternativen diskutiert werden. Im 
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Anschluss folgt die Moving-Phase, in der die Veränderung vollzogen wird, bevor in der ab-

schließenden Refreezing-Phase der neue Zustand verfestigt wird.  

Ein Change-Vorhaben hängt von verschiedenen erfolgskritischen Faktoren ab. Zur Bestim-

mung dieser wurde zunächst Erfolg näher definiert. Dabei handelt es sich um den Abgleich 

des Ergebnisses mit dem gewünschten Soll-Zustand und die subjektiven Einschätzungen von 

Schlüsselpersonen(-gruppen). Nachfolgende Faktoren spielen für den Erfolg eines Change-

Projekts eine maßgebende Rolle: 

• Unterstützung des Top-Managements 

• Definition, Kommunikation und Umsetzung einer Vision 

• Motivation 

• Kommunikation 

• Partizipation 

• Transparente Erwartungshaltung 

• Qualifikation 

Widerstände sind stetige Begleiter eines Change-Projekts. Dabei handelt es sich um offene 

oder verborgene Ablehnung von einzelnen oder mehreren Personen gegenüber einer rational 

gesehen sinnvollen Veränderung. Dies ist entweder auf fehlendes Verständnis, fehlenden 

Glauben an die Vorteile oder auf das Nicht-Wollen beziehungsweise das Nicht-Können be-

gründet. Der Ursprung ist auf Emotionen wie Bedenken, Befürchtungen oder sogar Ängste 

zurückzuführen. Widerstände treten dabei entweder aktiv oder passiv in verbaler oder non-

verbaler Form auf. Um konstruktiv mit diesen Widerständen umzugehen, ist es wichtig, sich 

darüber im Klaren zu sein, dass Widerstände existieren. Der Ursprung der Widerstände muss 

ermittelt und aufgearbeitet. 
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5 Verhaltensökonomie 

5.1 Definition und Ursprung 

Die Basis der klassischen Ökonomie stellt der sogenannte homo oeconomicus dar. Er 

zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sein Handeln stets rational ist und zum Ziel hat, 

den eigenen Nutzen zu maximieren. Dabei ist es ihm möglich, ohne Emotionen vorzugehen. 

Außerdem nimmt er Informationen objektiv auf und verarbeitet diese fehlerfrei (Beck 2014, S. 

1). Schlussfolgernd trifft der homo oeconomicus immer die beste Entscheidung unabhängig 

von den anderen Optionen, die ausschließlich auf emotionaler Ebene attraktiver erscheinen 

(Thaler 2016, S. 1578). Der Eigennutzen, den die Menschen nach diesem Konzept anstreben, 

bezieht sich immer auf die Person, die die Entscheidung trifft. Der allgemeine Nutzen ergibt 

sich durch die Maximierung des einzelnen Nutzens.  

Ökonomen gehen außerdem von der Grundannahme aus, dass im wirtschaftlichen Kontext 

mehr Geld immer besser ist als weniger. Die Ausgangssituation ist dabei entscheidend: Erhält 

man einen bestimmten Betrag, erfreut sich die Person mit weniger Geld mehr über den 

gleichen Betrag als eine Person mit größerem Vermögen. Stellt man den Nutzen grafisch dar 

und kombiniert die beiden Aussagen, handelt es sich um eine steigende Nutzenkurve, bei der 

die Steigung mit zunehmendem Vermögen nachlässt (Richter; Ruß; Schelling 2018, S. 1). 

Beck charakterisiert das Menschenbild nach dem Konzept des homo oeconomicus mit den 

drei Merkmalen unbegrenzte Rationalität, unbegrenzte Willenskraft und unbegrenztes 

Streben nach Eigennutz. In der Ökonomie sind demnach keine Fehlentscheidungen durch 

mangelnde Rationalität möglich, Entscheidungen scheitern nicht an mangelnder 

Selbstkontrolle und die Menschen handeln egoistisch ohne Rücksicht auf ihre Umwelt (Beck 

2014, S. 2; Pietsch 2020, S. 186).  

Die Realität unterscheidet sich vom Konzept der klassischen Ökonomie: Für die 

Berechenbarkeit von Menschen wäre dieser Nutzenmaximierer optimal, jedoch zeichnen sich 

Menschen durch ihre Emotionalität und Beeinflussbarkeit aus. Viel wahrscheinlicher ist eine 

begrenzte Rationalität, eine begrenzte Willenskraft sowie ein begrenzter Eigennutz. 

Dementsprechend ist der Mensch geprägt von einer fehlerhaften Aufnahme und Verarbeitung 

von Informationen, wodurch er oftmals auf naheliegende Problemlösungsmechanismen 

zurückgreift, die nicht der ökonomischen Rationalität entsprechen. Auch werden getroffene 

Entscheidungen nicht so zielstrebig verfolgt, wie es von einem homo oeconomicus erwartet 

wird. Trotz der Kenntnis über die Auswirkung der vernachlässigten Entscheidung, wird 

kurzfristig anders gehandelt. Nicht zuletzt das Mitgefühl und die gewünschte Fairness lassen 

Menschen über den Eigennutz hinwegsehen und führen zu von der klassischen Ökonomie 

abweichendem Verhalten (Beck 2014, S. 2–3). 
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Auch in den Wirtschaftswissenschaften verändert sich die Betrachtungsweise in den letzten 

Jahren von dem Menschen als rationalen Nutzenmaximierer zu der Berücksichtigung von 

Mechanismen, die den Menschen in seinem Verhalten beeinflussen (Sugden 2022, S. 766). 

Das Forschungsfeld der Verhaltensökonomie macht es sich zur Aufgabe, das rationale Modell 

der klassischen Ökonomie kritisch zu hinterfragen, um realitätsnahe Abbildungen des 

menschlichen Verhaltens zu entwickeln. Vor allem psychologische Aspekte spielen dabei eine 

wichtige Rolle. Die Verhaltensökonomie setzt sich zum Ziel, die in der Realität beobachteten 

Verhaltensmuster von Personen zu erkennen, zu charakterisieren und nachzuvollziehen. Im 

Vergleich handelt es sich bei der Verhaltensökonomie um eine deskriptive Theorie, die 

versucht, das menschliche Verhalten zu beschreiben, zu verstehen und Vorhersagen zu 

treffen, während die klassische Ökonomie auf einem normativen Ansatz beruht (Richter; Ruß; 

Schelling 2018, S. 2). 

Das Forschungsfeld der Verhaltensökonomie wurde erstmalig von Adam Smith 1776  in seiner 

Publikation „The Theory of Moral Sentiments“ durch die Analyse von möglichen Einflüssen 

der Psychologie auf die Wirtschaft aufgegriffen. Zur damaligen Zeit wurde der Ansatz aber 

aufgrund des Strebens nach klaren Regeln und Definitionen in den 

Wissenschaftswissenschaften nicht weiter verfolgt (Sugden 2022, S. 765–766). Im Laufe der 

nächsten Jahre gab es diesbezüglich immer wieder kritische Äußerungen von 

Wissenschaftlern wie beispielsweise John Maynard Keynes, jedoch wurde die Thematik der 

Verhaltensforschung erst in den 1950er Jahren wieder intensiver aufgegriffen (Tokarski; 

Schellinger; Berchtold 2018, S. 349). Im Jahr 1948 veröffentlichte der Nobelpreisträger 

Herbert A. Simon die Publikation „Administrative Behavior“, in der das Verhalten bei 

Entscheidungen im Unternehmenskontext thematisiert wird. Aus seiner Perspektive sind die 

von Menschen getroffenen Entscheidungen nicht optimal, sondern fokusieren ein 

persönliches, vergleichsmäßig zufriedenstellendes Ergebnis (Dreher 2022, S. 26). Die 

Ergebnisse seiner Arbeit stehen damit im Gegensatz zu den Ansätzen der traditionellen 

Ökonomie und wurden von den damaligen Ökonomen weitestgehend ignoriert (Wolf 2020, S. 

238–239; Dreher 2022, S. 26).  

Richard Thaler zeigte im Späteren mit seinem Artikel „Towards a theory of consumer choice” 

von 1980 den konkreten Mehrwert des verhaltensökonomischen Ansatzes für die 

Wirtschaftswissenschaften auf. Mit seiner Arbeit über die Anomalien, welche im „Journal of 

Economic Perspectives“ veröffentlicht wurde, leistete er einen weiteren, wichtigen Beitrag zur 

Anerkennung des Forschungsgebiets. Viele Psychologen und Ökonomen, wie zum Beispiel 

George Akerlof oder auch Eric Wanner, prägten die Entwicklung des Forschungsfelds der 

Verhaltensökonomie weiter.  

Besonders bekannt geworden im Bereich der Verhaltensökonomie sind in den letzten Jahren 

die Arbeiten von Kahnemann und Tversky. Auf ihnen basieren viele aktuelle Theorien in 

diesem Bereich, unter anderem durch ihre Erklärungen der Unterschiede zwischen dem 
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deskriptiven, realistischen Ansatz der Verhaltensökonomik und den Annahmen der 

klassischen Wirtschaftswissenschaften in ihrem Artikel „Judgement under uncertainty: 

Heuristics and biases“ (Camerer; Loewenstein; Rabin 2004, S. xxii). Ihr Artikel über 

Entscheidungen unter dem Einfluss von Unsicherheiten wurde in der Fachzeitschrift „Science“ 

1982 veröffentlicht und inzwischen rund 36.000 Mal zitiert (Tokarski; Schellinger; Berchtold 

2018, S. 349). Der Artikel beschäftigt sich mit den Abkürzungen, die ein Mensch in seinem 

intuitiven Denken vornimmt und zeigt eine Vielzahl von kognitiven Verzerrungen auf. Sie 

zeichneten systematische Fehler im Denken auf und verknüpften diese mit den 

Kognitionsmechanismen. Nach vielen Forschungsansätzen zu Urteilsprozessen publizierten 

die Autoren Kahnemann und Tversky fünf Jahre später ihren Artikel „Neue Erwartungstheorie: 

Eine Analyse der Entscheidungsfindung unter Unsicherheit“ (engl.: Prospect Theory: An 

Analysis of Decision Under Risk), indem die bis heute grundlegende Theorie zur 

Entscheidungsfindung für die Verhaltensökonomie thematisiert wird (Kahneman 2016, S. 19–

22). Die Arbeiten von Kahnemann und Tversky beruhen auf einer Vielzahl an Hypothesen, 

welche durch Experimente belegt oder widerlegt werden – diese Vorgehensweise steigerte 

die Akzeptanz der Verhaltensökonomie im wissenschaftlichen Kontext deutlich im Vergleich 

zu den vorherigen Jahren (Dreher 2022, S. 27). Nach dem Tod von Tversky in 1996 wurde 

Daniel Kahneman im Jahr 2002 mit dem Nobelpreis für seine Forschungen im Feld der 

Verhaltensökonomie ausgezeichnet (Kahneman 2016, S. 22). Seitdem haben sich die 

Forschungen stetig weiterentwickelt. Neben dem bereits genannten Autor Richard Thaler gibt 

es viele weitere Wissenschaftler, welche sich mit diesem Forschungsfeld beschäftigen, wie 

zum Beispiel Cass Sunstein, George Loewenstein oder auch Colin Camerer (Tokarski; Schel-

linger; Berchtold 2018, S. 349). 

5.2 Zwei Modi des Denkens 

Seit Jahren beschäftigen sich Psychologen mit den zwei unterschiedlichen Arten des Den-

kens: dem automatisch unbewussten Denken und dem kontrolliert bewussten Denken (Pfis-

ter; Jungermann; Fischer 2017, S. 345). Für die beiden Modi des Denkens haben sich über 

die Jahre der Forschung unterschiedliche Bezeichnungen entwickelt. Die am häufigsten ver-

wendete Terminologie ist der Zwei-System-Ansatz mit der Unterscheidung in System 1 und 

System 2 (Rehman 2016, S. 128). System 1 bildet dabei das automatische, schnelle und un-

bewusste Denken ab, während System 2 das im Vergleich anstrengende, bewusste Denken 

wiederspiegelt (Stanovich; West 2000, S. 645–665). Die Menschen ordnen ihre eigenen 

Denkmuster und Entscheidungsfindungen selbst in der Regel zu System 2 zu, da sie davon 

ausgehen, dass sie selbst logisch, selbstbestimmt und kontrolliert denken und handeln. Ent-

scheidender ist allerdings System 1, welches von Spontanität in der Aufnahme von Eindrü-

cken und Emotionen geprägt ist. Diese wiederum sind verantwortlich für die Entwicklung von 

spezifischen Überzeugungen und bewussten Entscheidungen von System 2 (Shleifer 2012, 
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S. 4). Komplexe Muster aus Vorstellungen werden von System 1 erzeugt und anschließend 

von System 2 strukturiert. Teilweise sortiert das System 2 auch als unpassend erkannten Input 

von System 1 aus (Kahneman 2016, S. 32–33). Wichtig ist es klarzustellen, dass die zwei 

kognitiven Systeme lediglich eine Metapher sind und es sich tatsächlich um zwei Modi des 

Denkens in einem Gehirn handelt (Pfister; Jungermann; Fischer 2017, S. 346–347).  

Um ein besseres Verständnis für die beiden kognitiven Systeme zu schaffen, werden die bei-

den Begriffe anhand von Beschreibungen und Beispielen in der nachfolgenden Tabelle 4 nä-

her erläutert: 

System 1 System 2 

Beschreibung Beispiele Beschreibung Beispiele 

automatisch, unwill-
kürlich, unbewusst, 
anstrengungslos, 
schnell, holistisch, 
assoziativ, erfah-
rungsbasiert, konk-
ret, hohe Kapazität, 
emotional, affektiv, 
parallele Verarbei-
tung, Stimulus-ba-
siert, implizit 

- Abstände erkennen 
- Ausdrücke vervoll-

ständigen 
- Automatische Ge-

sichtszüge als Reak-
tion 

- Reklametafeln lesen 
- Stereotypen erkennen 
- Einfache Sätze ver-

stehen 
- Feindseligkeit in der 

Stimme erkennen 

kontrolliert, willkür-
lich, bewusst, erfor-
dert kognitive An-
strengung, langsam, 
analytisch, regelba-
siert, symbolisch, 
abstrakt, geringe 
Kapazität, kognitiv, 
rational, sequenzi-
elle Verarbeitung, 
zielorientiert, explizit 

- auf den Startschuss 
eines Wettlaufs ein-
stellen 

- den Buchstaben A 
auf einer Buchseite 
zählen 

- in eine schmale Lü-
cke einparken 

- Waschmaschinen in 
Preis und Leistung 
vergleichen 

- Steuererklärung ma-
chen 

Tabelle 4: Adjekte und Beispiele der kognitiven Systeme 1 und 2 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kahneman 2016, S. 35; Pfister; Jungermann; Fischer 2017, S. 346 

Wie bereits erwähnt, nehmen die beiden Systeme gegenseitig Einfluss aufeinander: Durch 

eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne ist es unter intensiver Konzentration möglich, dass 

ein spontaner, offensichtlicher Stimulus nicht mehr wahrgenommen wird (Kahneman; Sibony; 

Sunstein 2021, S. 36). Ein weit verbreitetes Beispiel ist hier der unsichtbare Gorilla (Chabris; 

Simons 2010): Chabris und Simons produzierten einen Film, in dem sich zwei Mannschaften 

untereinander Bälle zuspielen. Ein Team trägt weiße Oberteile, das andere Team schwarze. 

Das Publikum wird aufgefordert, die Pässe des weiß gekleideten Teams zu zählen und die 

andere Mannschaft auszublenden. In der Mitte des Videos läuft eine Person im Gorillakostüm 

mit einer Dauer von neun Sekunden über die Bühne. Viele Personen haben das Video gese-

hen und durchschnittlich die Hälfte der Zuschauer hat den Gorilla nicht gesehen. Die Erklä-

rung liegt in der Beziehung zwischen System 1 und System 2: Die Aufforderung, die Pässe 

zu zählen, erfordert hohe Konzentration. Hinzu kommt die Anweisung, die schwarz gekleidete 

Mannschaft zu ignorieren. Zuschauer, die diese Aufgabenstellung nicht kennen, übersehen 

den Gorilla nicht, da die Informationsaufnahme eine automatische Funktion von System 1 ist. 

Ist die Aufmerksamkeit jedoch anderweitig blockiert, ist ein Mensch nahezu blind für einen 

Stimulus. Bei der Konfrontation derjenigen Zuschauer, die den Gorilla übersehen haben, sind 
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diese überrascht und teilweise sogar der Überzeugung, dass es gar keinen Gorilla im Video 

gibt. Insgesamt führt das Gorilla-Experiment zu zwei Erkenntnissen: Blindheit gegenüber Of-

fensichtlichem ist ebenso möglich wie das Blindsein für die eigene Blindheit (Kahneman 2016, 

S. 36–37). 

Grundsätzlich sind fünf verschiedene Abhängigkeiten zwischen den beiden kognitiven Syste-

men erkennbar: Das System 1 entspricht einem Default-System. Bei alltäglichen Situationen 

werden Wahrnehmungen schnell eingeordnet und Urteile sowie Entscheidungen getroffen 

und das Verhalten standardmäßig von System 1 ohne große Anstrengungen reguliert (Shleifer 

2012, S. 1082). Es nimmt die Stimuli der Umgebung auf und verarbeitet diese, ohne dass 

weitere, bewusste Gedanken notwendig sind. Aus diesem Grund wird das System 1 als Vor-

einstellung gesehen, die kontinuierlich und automatisch das alltägliche Umfeld verarbeitet 

(Rehman 2016, S. 129). Die zweite Abhängigkeit ist das System 2 als Interventionsinstanz. 

Ist das System 1 überfordert, wenn beispielsweise eine Baustelle die tägliche Arbeitsstrecke 

verhindert, springt das System 2 an, um intensiver nach Lösungen des Wegproblems zu su-

chen (Pfister; Jungermann; Fischer 2017, S. 347). Weiterhin ist es möglich, dass Konflikte 

zwischen den beiden kognitiven Systemen entstehen. System 2 kann zwar eingreifen, jedoch 

ist System 1 dadurch nicht automatisch abgeschaltet. Ein klassisches Beispiel sind Illusionen, 

bei denen System 2 die Lösung weiß, System 1 aber eine andere Wahrnehmung einfließen 

lässt. Nachfolgende Abbildung 18 zeigt ein klassisches Beispiel der Illusion, bei der die Striche 

gleich lang sind, der rechte aber kürzer als der linke scheint (Kahneman 2016, S. 40–41). 

 

Abbildung 18: Illusion einer unterschiedlichen Strichlänge 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kahneman 2016, S. 41 

Es ist System 2 zwar möglich, die Wahrnehmung von System 1 zu korrigieren und zu prüfen, 

aber nicht, sie vollkommen zu umgehen. Häufig wird das System 2 auch gar nicht hinzugezo-

gen, da das System 1 bereits eine intuitive Entscheidung getroffen hat, oder Antwort auf das 

vorliegende Problem gefunden hat (Shleifer 2012, S. 1082). 

Als weitere Abhängigkeit wird die Automatisierung im Sinne des Lerneffekts der beiden Sys-

teme thematisiert. Zu Beginn anstrengende Handlungen, welche das System 2 beanspruchen 

gehen mit der Zeit und mit ausreichenden Wiederholungen in ein automatisches, unterbe-

wusstes Handeln über In Zukunft wird für diese Art der Handlungen und Entscheidungen dann 



49 

nur noch das System 1 beansprucht. Beispielsweise verlangt Autofahren in der Fahrschule 

eine hohe Konzentration und die volle Aufmerksamkeit bis eine gewisse Fahrroutine vorhan-

den ist.  

Die fünfte und letzte Abhängigkeit in der Beziehung zwischen den beiden System-Modi ist das 

Prinzip des geringsten kognitiven Aufwands. Abläufe, die kontrolliert und regelbasiert vonstat-

tengehen, benötigen Aufmerksamkeit und Gedächtniskapazität, wodurch Anstrengung emp-

funden wird. System 2 wird als „faul“ eingestuft. Das bedeutet, dass nach Möglichkeit immer 

auf die Wahrnehmung, das Urteil und die Entscheidung von System 1 zurückgegriffen wird, 

solange das Intervenieren von System 2 nicht unabdingbar ist, um das gewünschte Ziel zu 

erreichen (Pfister; Jungermann; Fischer 2017, S. 347–348). Zum Beispiel gibt der erste Ein-

druck, den das System 1 von einer unbekannten Person wahrnimmt, Aufschluss darüber, ob 

diese vertrauenswürdig ist (Oosterhof; Todorov 2008). Da dieses erste Urteil von uns selbst 

als valide eingeschätzt wird, werden nur dann weitere Anstrengungen durch das System 2 

unternommen, um das vorherige Urteil zu kontrollieren und gegebenenfalls anzupassen, 

wenn offensichtliche Konflikte existieren. Deshalb wird das System 2 eher als aversiv und das 

System 1 eher als angenehm empfunden (Pfister; Jungermann; Fischer 2017, S. 348). 

5.3 Heuristiken 

Betrachtet man den klassischen Ansatz der Ökonomie, werden Situationen mit Hilfe von Logik 

und Wahrscheinlichkeitstheorie beurteilt. Diese Aufgabe fordert größere Anstrengungen. So-

mit ist nach dem Zwei-Systeme-Ansatz das System 2 betroffen. Je größer die Komplexität des 

Problems ist, um so umfassender fallen die möglichen Lösungen aus. Der optimale Lösungs-

weg wird durch Schätzung der Wahrscheinlichkeiten und Gewichtung der möglichen Hand-

lungsoptionen identifiziert (Beck 2014, S. 25). Kahneman und Tversky entgegnen dieser vo-

rausgesetzten Rationalität bereits 1974 mit der Vermutung, dass Menschen dazu neigen, auf 

Basis sogenannter Heuristiken, die notwendigen Anstrengungen des mathematischen Ansat-

zes bestmöglich zu umgehen und den Weg abzukürzen (Kahneman; Tversky 1974, S. 1124–

1131). Der Begriff Heuristiken ist auf das griechische Wort „heuriskein“ zurückzuführen und 

bedeutet so viel wie „verbesserte Problemlösungen“. „Diese Heuristiken reduzieren die kom-

plexe Arbeit der Wahrscheinlichkeitserfassung und Wertzuschreibung auf einfachere Ent-

scheidungsaufgaben“ (Dreher 2022, S. 30). Diese sind besonders interessant, wenn Prob-

leme mit nicht vorhersehbaren Ereignissen zu lösen und entsprechend Schätzungen vorzu-

nehmen sind. Eine Person muss eine Entscheidung unter Unsicherheit treffen. Das heißt, 

dass die Eintrittswahrscheinlichkeiten unbekannt sind. Im Gegensatz dazu stehen bei einem 

möglichen Risiko die Eintrittswahrscheinlichkeiten schon fest. Ein weithin bekanntes Beispiel 

ist der gordische Knoten: Anstelle zu versuchen, den Knoten im Seil unter Anstrengungen zu 

lösen, entscheidet sich Alexander der Große für die Trennung des Seils mit einem Schwert 

(Beck 2014, S. 25–26). Dadurch wird deutlich, dass Heuristiken zwar effizient sind, allerdings 
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verhindern sie nicht unerwartete oder negative Folgen oder stellen sicher, dass das tatsächli-

che Ziel erreicht wird (Kindermann; Javor 2020, S. 257). Im genannten Beispiel ist das Seil 

jetzt in zwei Stücke geteilt anstatt nach dem Lösen des Knotens intakt zu sein.  

Dieser zur damaligen Zeit neue Ansatz von Kahneman und Tversky unterscheidet sich grund-

legend von den bis zu diesem Zeitpunkt hervorgebrachten Theorien: Anders als die Konzepte 

der traditionellen Ökonomie werden nicht die verschiedenen Ergebnisse der Entscheidung, 

sondern der Weg der Lösungsfindung betrachtet. Dieser unterscheidet sich von den bisheri-

gen Wegen dadurch, dass anstelle von mathematischen Berechnungen „mentale Abkürzun-

gen“ gewählt werden beziehungsweise vereinfachte Regeln greifen (Rehman 2016, S. 129). 

Diese „Faustregeln“ werden als Heuristiken bezeichnet. Bei den klassischen Heuristiken nach 

Kahneman und Tversky handelt es sich um Repräsentativität (engl.: representativeness), Ver-

fügbarkeit (engl.: availability) und Verankerung (anchoring). Menschen verwenden diese, um 

schwierige Probleme zu lösen, jedoch ist dies nicht immer erfolgreich (Beck 2014, S. 26; Ce-

schi u.a. 2019, S. 3). 

Repräsentativität 

Eine Strategie zum Treffen einer Entscheidung, welche von Menschen ebenfalls eher unbe-

wusst angewendet wird, ist das Verlassen auf die am plausibelsten klingende Lösung (Dreher 

2022, S. 49). Solche sogenannten Repräsentativitätsheuristiken basieren auf dem Prinzip, 

dass wahrgenommene Inhalte zunächst auf möglichst einfachem Weg verarbeitet werden. 

Ganz allgemein geht es bei der Repräsentativität um das Abbilden der Verbindung zwischen 

Objekten und Objektklassen (Dreher 2022, S. 62). Repräsentativ ist ein Objekt dann, wenn es 

als ähnlich im Vergleich zu anderen Objekten dieser Klasse eingestuft wird (Strack 1998, S. 

239–268). Bei der Beobachtung von Studierenden einer Hochschule für Betriebswirtschafts-

lehre und Informatik mit dem Ziel, einen Anzug tragenden Studierende einem Fach zuzuord-

nen, fällt die Entscheidung zunächst intuitiv auf die Betriebswirtschaftslehre. Grundlage dafür 

sind unbewusste bereits hergestellte Verknüpfungen von Informationen. Die Repräsentativität 

von Anzug tragenden Studierenden ist weniger hoch für Informatik, wodurch es wahrscheinli-

cher ist, dass es sich um einen BWL-Studierenden handelt. Bei Repräsentativitätsheuristiken 

passiert die Bewertung und Urteilsbildung von Menschen oder Objekten auf Grundlage von 

Stereotypen, die abgespeichert sind. Somit werden Vorurteile den rationalen Wahrscheinlich-

keiten und Häufigkeiten vorgezogen. Diese ersetzenden Mittel werden als Surrogate bezeich-

net (Kindermann; Javor 2020, S. 262–264). Entscheidungen, welche unter dem Einfluss von 

Repräsentativitätsheuristiken getroffen werden, müssen nicht zwangsläufig falsch sein, je-

doch ist die Urteilsbildung verzerrt (Dreher 2022, S. 62). Die Folgen können beispielsweise in 

dem Überschätzen der Wahrscheinlichkeiten von repräsentativen Ereignissen liegen, dem 

Knüpfen von falschen Zusammenhängen, oder der Einbildung von Kausalbeziehungen (Dre-

her 2022, S. 63, 65, 67). 
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Verfügbarkeitsheuristik 

Verfügbarkeitsheuristiken werden „als Prozess zur Einschätzung von Eintrittswahrscheinlich-

keiten in Abhängigkeit davon, wie einfach man sich an Beispielfälle erinnert“ (Buck; Burster; 

Eymann 2018, S. 655) definiert. Folglich basiert die Entscheidungsfindung auf Wahrschein-

lichkeiten, die anhand von Erinnerungen an Ereignisse im Kopf noch präsent sind. Das be-

deutet, dass die Schätzung der Wahrscheinlichkeit dann stark beeinflusst wird ist, wenn Bei-

spiele mental verfügbar sind (Nazlan; Tanford; Montgomery 2018, S. 1). Wird beispielsweise 

gefragt, wie viele rosafarbene Kraftfahrzeuge es in Deutschland gibt, wird die Häufigkeit ver-

mutlich eher gering eingeschätzt. Das liegt daran, dass in der Vergangenheit nur wenige ro-

safarbene Kraftfahrzeuge gesichtet wurden und Erinnerungen an solche Autos gering bis gar 

nicht mental verfügbar sind. Es wird also eine geringe Anzahl geschätzt. Ob Ereignisse ver-

fügbar sind oder nicht, hängt davon ab, ob diese öffentlich sichtbar sind, in welchem kontex-

tualen Zusammenhang sie stehen, wie groß der Zeithorizont ist, seitdem das Ereignis das 

letzte Mal aufgetreten ist, wie oft es bislang vorgekommen ist, ob es persönliche Beziehungen 

zu den Ereignissen gibt oder ob die Vorkommnisse besonders dramatisch waren (Buck; Burs-

ter; Eymann 2018, S. 655; Nazlan; Tanford; Montgomery 2018, S. 1–2). Ebenso beeinflusst 

die notwendige Anstrengung, die man beim Erinnern aufbringt, das Ergebnis: Je schwieriger 

man sich an vergangene Ereignisse erinnert, umso geringer wird die Wahrscheinlichkeit ge-

schätzt (Ceschi u.a. 2019, S. 10). Wenn beispielweise zwei Personen die Aufgabe bekom-

men, sich an jeweils sechs beziehungsweise zwölf Situationen zu erinnern, in denen sie 

durchsetzungsfähig waren, hält sich voraussichtlich die Person mit der Aufgabe, zwölf Situa-

tionen zu finden, für weniger durchsetzungsfähig, da es schwieriger ist, sich an zwölf als an 

sechs Situationen zu erinnern. Ist es jedoch beiden möglich, sich jeweils an sechs bezie-

hungsweise zwölf Situationen zu erinnern, hält sich die Person mit zwölf Situationen nach der 

Verfügbarkeitsheuristik für durchsetzungsfähiger als die Person mit sechs Situationen. Diese 

beiden Faktoren stehen sich kritisch gegenüber (Beck 2014, S. 38–40).  

Verankerungsheuristik 

Die dritte der klassischen Heuristiken ist die Verankerungsheuristik. Der sogenannte Ankeref-

fekt tritt auf, wenn ein Wert für eine zu schätzende Größe durch in der Fragestellung gegebene 

Werte zu ebendieser stark beeinflusst wird, bevor die Größe selbst geschätzt wird (Goldberg 

u.a. 2019, S. 2). Anders ausgedrückt orientieren sich Personen zunächst dazu „sich bei Schät-

zungen oder in der Verwertung von Informationen zunächst an einem ersten Ursprungs- oder 

Richtwert zu orientieren“ (Dreher 2022, S. 57). Beispielsweise schätzt man den Wert einer 

Immobilie automatisch höher ein, wenn sie einen höheren Listenpreis hat, unabhängig davon, 

ob man sich vornimmt, den Listenpreis auszublenden oder nicht. Selbst wenn die vorgege-

bene Zahl unrealistisch ist oder für das Urteil keinerlei sinnvolle Information darstellt, beein-

flusst sie die Schätzung des Werts. 
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Die Verankerung ist dabei auf zwei verschiedene Erklärungen zurückzuführen: eine für jedes 

der zwei kognitiven Systeme. Eine Version ist die Anpassungs-und-Anker-Heuristik, die dabei 

hilft, unbekannte Größen zu schätzen, indem festgelegt wird, ob die Ankerzahl zu hoch oder 

zu niedrig ist. Dies wird Schritt für Schritt fortgeführt, bis die Verbindung zum Anker nachlässt 

und das korrekte Ergebnis erreicht wird. In der Realität werden jedoch wenige Anpassungen 

durchgeführt, und die Annäherung an den korrekten Wert erfolgt nicht oder nicht ausreichend 

(Dreher 2022, S. 57). Der Anpassungsvorgang erfordert eine wissentliche und kognitiv an-

spruchsvolle Vorgehensweise und kann daher dem System 2 zugeordnet werden. 

In Bezug auf System 1 kann in Zusammenhang mit den Verankerungsheuristiken der Priming-

Effekt beobachtet werden. Die Ankerzahl in Kombination mit ihrem Kontext löst in System 1 

automatisch die Zuordnung zu Ereignissen aus. Bei der Frage, ob Gandhi älter oder jünger 

als 144 Jahre wurde, ist zwar klar, dass er nicht so alt geworden sein kann, jedoch erscheint 

automatisch in Gedanken das Bild eines älteren Mannes. Ebenso erhält man bei der Frage, 

ob die durchschnittliche Temperatur in Deutschland über oder unter fünf Grad Celsius liegt, 

werden bei vielen Personen unbewusst direkte Vorstellungen von Winter ausgelöst. Die Ent-

scheidung fällt eher auf die Antwort „unter fünf Grad“, da gedanklich bereits eine Verbindung 

zur kalten Jahreszeit hervorgerufen wurde. Die Art und Weise der Fragestellung suggeriert 

bereits ein bestimmtes Bild, an welchem sich die Personen orientieren und welche die Ent-

scheidung dann signifikant beeinflussen kann (Goldberg u.a. 2019, S. 2). 

Im Gegensatz zu anderen Heuristiken ist der Verankerungseffekt durch den Ankerindex mess-

bar. Die Berechnung erfolgt, indem die Differenz zwischen dem hohen Anker und dem niedri-

gen Anker ins Verhältnis zur Differenz der jeweiligen mittleren Schätzwerte gesetzt wird. Das 

sogenannte Ankerungsmaß beträgt für Menschen, die exakt die Ankerzahl als Antwort wäh-

len, 100 und im Umkehrschluss bei denjenigen Personen, die den Anker vollkommen aus-

blenden können, null (Kahneman; Sibony; Sunstein 2021, S. 152–157).  

Der Einsatz dieser Heuristiken birgt viele Vorteile, aber auch Nachteile. Durch die Verwendung 

einfacher Regeln bei der Entscheidungsfindung wird die Entscheidung oftmals schneller und 

ressourcenschonender getroffen (Buck; Burster; Eymann 2018, S. 650). Das System 1 ist in 

der Lage, die Entscheidung ohne großen Einsatz von Aufmerksamkeit und Zeit zu treffen. 

Gleichzeitig sind solche Entscheidungen häufig aber weder für Dritte, noch für den Entschei-

der selbst nachvollziehbar und entsprechend erklärbar. Dennoch ist das Ergebnis der Ent-

scheidung für die handelnde Person in der Regel ausreichend. Eine Heuristik verfestigt sich 

nur, wenn die Ergebnisse sich oft genug als gut oder korrekt herausgestellt haben. Sie wird 

dann als zielführende Strategie eingestuft und beibehalten. Der Nachteil am Handeln nach 

Regeln sind die Ausnahmefälle, in denen die objektiv gesehen falsche Entscheidung getroffen 

wird. Trotzdem sind Faustregeln universal, schnell und einfach einsetzbar. In komplexen Si-

tuationen, die ohne Expertenwissen nicht gehandhabt werden könnten, ist es uns möglich, 

Vermutungen anzustellen, um die Situation zu meistern. Auf die persönliche Lernentwicklung 
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wirken Heuristiken negativ, da das eigenständige Denken und Verknüpfen von neuem Wissen 

durch Regeln ersetzt werden. Neue Erkenntnisse sind somit nicht möglich und müssen von 

der oder dem Handelnden selbst angestrebt werden (Thaler 2016, S. 20–21).  

Ein zentraler Aspekt beim Zurückgreifen auf Heuristiken sind die möglichen Verzerrungen in 

der Urteilsfindung (Dreher 2022, S. 62). Um solche Verzerrungen zu identifizieren und zu ana-

lysieren, werden zumeist Versuche mit zufällig ausgewählten Testpersonen durchgeführt, wel-

che Entscheidungen in einem bestimmten, absichtlich manipulierten Rahmen treffen müssen, 

häufig in Form von Spielen (Dreher 2022, S. 12–13). Im Fokus stehen dabei die Entscheidun-

gen, welche von der optimalen, rationalen und statistisch gesehen naheliegenden Entschei-

dung abweichen. Im zweiten Schritt wird nach einer systematischen Erklärung für die Abwei-

chung der Entscheidungen gesucht. Oftmals ist dies nur schwer nachzuweisen, da verschie-

dene Varianten des Versuchsaufbaus bereits zu anderen Ergebnissen führen. Die traditionelle 

Ökonomie kennt ebenfalls Fehlentscheidungen, die aber als unsystematisch charakterisiert 

werden: Menschen entscheiden sich nicht systematisch falsch und Verzerrungen kommen 

höchstens in kurzen Zeitabschnitten und nicht bei allen Menschen vor. Einen zusätzlichen 

Beweis erhielten die Forschenden, indem sie den Testpersonen hohe Anreize setzten, wo-

raufhin die Verzerrungen trotzdem nicht vollständig verschwanden. Vertraut man auf die klas-

sische Ökonomie, müssten die Testpersonen aufgrund des Prinzips der Nutzenmaximierung 

auf die Belohnung entsprechend reagieren und die eigene Faulheit überwinden. Bei Änderun-

gen am Versuchsdesign gab es dennoch bei entsprechend hoher Belohnung auch Ergeb-

nisse, bei denen die Verzerrungen vollständig verschwanden oder zumindest stark zurückgin-

gen (Beck 2014, S. 27–28).  

5.4 Cognitive Bias 

Kognitive Verzerrungen (engl.: cognitive biases) werden als systematische Abweichungen 

von der Rationalität bei der Urteilsfindung definiert. Diese Muster führen zu logisch oder fak-

tisch fehlerhaften Schlussfolgerungen bis hin zu irrationalen Entscheidungen (Acciarini; 

Brunetta; Boccardelli 2021, S. 640). Sie äußern sich vor allem darin, dass kompetente Perso-

nen durch äußerliche Einflüsse voreingenommen sind und Entscheidungen ohne Logik und 

Begründung treffen. Diese Voreingenommenheit trifft dann auf, wenn die Entscheidung einer 

Person das Abweichungsergebnis von dem Zustand ist, den ein objektiver Beobachter als 

rational oder sachlich fundiert ansieht (Banasiewicz 2019, S. 25). Die Größe der Abweichung 

bestimmt auch die Größe der kognitiven Verzerrung (Kahneman; Lovallo 2003, S. 1449). Es 

wird weiterhin zwischen einem Fehlurteil und einem voreingenommenen Urteil unterschieden. 

In den letzten Jahrzehnten wurden viele Versuche in diesem Forschungsfeld durchgeführt, 

was zu einer zunehmenden Akzeptanz der Existenz von kognitiven Verzerrungen führte. Als 

Folge dessen wurden viele Arbeiten zu den kognitiven Verzerrungen veröffentlicht. Dennoch 

herrscht bislang keine Einigkeit darüber, auf welchen Ursprung diese Verzerrungen 
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zurückzuführen sind. Grob gehen die Ansätze in zwei Richtungen: logisches Denken und 

Emotionen (Banasiewicz 2019, S. 25–26). Inzwischen wurden bereits über 100 kognitive Ver-

zerrungen identifiziert, die in der nachfolgenden Abbildung 19 nach den Kategorien Einflüsse 

(engl.: influences), Auswirkungen (engl. effects) und Wahrnehmungen (engl.: perception) 

strukturiert sind (Banasiewicz 2019, S. 25): 

 

Abbildung 19: Strukturierung der kognitiven Verzerrungen 

Quelle: Banasiewicz 2019, S. 25 

Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich, auf alle kognitiven Verzerrungen weiter einzu-

gehen. Daher wurde eine Auswahl an Verzerrungen getroffen, welche für die Beantwortung 

der Forschungsfrage von Bedeutung sind. Diese werden in Kapitel 6.2 näher erläutert.  

5.5 Zusammenfassung 

In den vorangegangenen Unterkapiteln wurde zunächst der Ursprung der Verhaltensökono-

mie genauer untersucht (Kapitel 5.1). Dieser liegt in Feststellung, dass der homo oeconomicus 

der klassischen Ökonomie nicht ausreicht um Entscheidungen und Vorgehensweisen von 
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realen Personen zu determinieren. Der homo oeconomicus zeichnet sich durch ausschließlich 

rationales und nutzenmaximierendes, emotionsbefreites Handeln aus. Daraus ergeben sich 

die drei Merkmale der Entscheidungsfindung der klassischen Ökonomie: unbegrenzte Ratio-

nalität, unbegrenzte Willenskraft und unbegrenztes Streben nach Eigennutz. Aus der An-

nahme, dass Menschen nicht ausschließlich nach diesen Parametern handeln ist die Verhal-

tensökonomie entstanden. Die Theorie beruht darauf, dass sowohl die Rationalität als auch 

die Willenskraft und das Streben nach Eigennutz begrenzt sind. Die Begründung liegt dabei 

auf der Unfähigkeit, Emotionen zu ignorieren.  

Wissenschaftler gehen davon aus, dass zwei verschiedene Denk-Modi, die auch als System 

1 und System 2 bezeichnet werden, existieren. Bei diesem Zwei-Systeme-Ansatz umfasst 

System 1 das automatische, schnelle und unbewusste Denken, während System 2 das kog-

nitiv anstrengende, bewusste Denken widerspiegelt (vergleiche Kapitel 5.2). Das bedeutet, 

dass System 1 für die Aufnahme von Eindrücken und Emotionen verantwortlich ist, während 

System 2 spezifische Überzeugungen entwickelt und bewusste Entscheidungen trifft. Die bei-

den Systeme stehen in enger Beziehung zueinander: Steht eine Person unter intensiver Kon-

zentration, kann es sein, dass System 1 keine Kapazität mehr für die Aufnahme von Eindrü-

cken aufwenden kann (S. Gorilla-Experiment). Es gibt insgesamt fünf Abhängigkeiten zwi-

schen den beiden Systemen: System 1 ist als Default-System zu sehen und ist somit quasi 

die Voreinstellung, in der man seine Umwelt wahrnimmt. Wenn System 1 überfordert ist, in-

terveniert System 2, was die zweite Abhängigkeit darstellt. Ebenso zählen auch Konflikte zwi-

schen den Systemen, wie beispielsweise bei Illusionen, als Abhängigkeit, ebenso wie das 

Automatisieren bei häufig ausgeführten Gedanken. Als letzte Abhängigkeit ist die „Faulheit“ 

von System 2 zu sehen, nach der, wenn möglich, immer auf die Wahrnehmung von System 1 

zurückgegriffen wird.  

Die Entscheidungsfindung ist für das System 2 ein anstrengender Prozess. Deshalb liegt es 

nahe, dass Menschen versuchen, gedankliche Abkürzungen zu nehmend (vergleiche Kapitel 

5.3). Diese werden auch als Heuristiken bezeichnet und kommen dann zum Einsatz, wenn 

das Ergebnis der Entscheidung und die Eintrittswahrscheinlichkeiten unbekannt sind. Wählt 

man eine Abkürzung, ist es möglich, dass unvorhergesehene Folgen mit der Entscheidung 

einhergehen. Die klassischen Heuristiken sind die Repräsentativitäts-, die Verfügbarkeits- und 

die Verankerungsheuristiken. Die Repräsentativitätsheuristiken finden besonders dann An-

wendung, wenn eine Lösung plausibel scheint und dadurch die Annahme eintritt, dass dahin-

ter die Wahrheit steht. Bei den Verfügbarkeitsheuristiken reflektiert die oder der Entschei-

dende verfügbare Ereignisse aus den eigenen Erinnerungen, um die Lösungen miteinander 

abzuwägen. Die Verankerungsheuristiken basieren auf der Vorgabe eines sogenannten An-

kers durch den Fragesteller oder die Außenwelt, der den eigentlich uneingeschränkten Ent-

scheidungsspielraum unbewusst eingrenzt. Diese Heuristiken bringen bei der 
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Entscheidungsfindung Vor- und Nachteile. Sie ermöglichen schnellere und ressourcenscho-

nendere Entscheidungen, oftmals sind sie dennoch nicht nachvollziehbar.  

Im letzten Unterkapitel 5.4 wurden kognitive Verzerrung als systematische Abweichungen von 

der Rationalität bei der Urteilsfindung definiert. Aufgrund dieser Abweichungen werden feh-

lerhafte Schlüsse gezogen und irrationale Entscheidungen getroffen. Dabei bestimmt die 

Größe der Abweichung die Größe der Verzerrung. Ebenso wird zwischen einem Fehlurteil 

und einem voreingenommenen Urteil entscheiden. Bislang wurden weit über 100 kognitive 

Verzerrungen identifiziert, die sich kategorisch nach Einflüssen, Auswirkungen und Wahrneh-

mungen gliedern lassen.  
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6 Verhaltensökonomische Faktoren bei der Nutzung von neuen 
Technologien 

In diesem Kapitel werden die bisherigen Erkenntnisse der untersuchten Forschungsgebiete 

miteinander verknüpft und Eigenschaften, die die Nutzung von Process Mining im Prozess-

management charakterisieren, identifiziert und weiter erläutert. Im Anschluss wird auf Basis 

der identifizierten Merkmale nach systematischen Verzerrungen gesucht, die beim Einsatz 

neuer Technologien relevant sind. 

6.1 Bisherige Erkenntnisse und Verknüpfung der Forschungsfelder 

Neuartigkeit 

Wie in der Einleitung bereits aufgegriffen hat aktives Prozessmanagement in den vergange-

nen Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung für Unternehmen gewonnen, um wettbewerbsfä-

hig zu bleiben. Der Fokus lag in der Vergangenheit vorwiegend auf der Prozessaufnahme und 

-optimierung. Auch in der Praxis zeigt sich, dass Unternehmen der Prozessmessung und der 

Prozessüberwachung nur wenig bis keine Aufmerksamkeit widmen (BearingPoint GmbH; 

BPM&O GmbH 2021, S. 10). Auch wenn in der Literatur viele theoretische Abhandlungen 

einsehbar sind, sind nur wenige Praxis- und Erfahrungsberichte in diesem Bereich verfügbar. 

Dies führt zu der ersten und grundlegenden Annahme, dass Technologien, die im Bereich der 

Prozessmessung und der Prozessüberwachung Anwendung finden, als „neuartig“ für die Un-

ternehmen einzuordnen sind. Der in Kapitel 2.2 vorgestellten BPM-Lebenszyklen nach van 

der Aalst aus dem Jahr 2016 verdeutlicht die Bedeutung der Prozessmessung und den damit 

verbundenen Technologien, wie beispielsweise Process Mining.  

Die Anfänge von Process Mining und die Einordnung der Technologie zwischen den Prozess- 

und Datenwissenschaften wurden in Kapitel 3 beziehungsweise 3.1 näher erläutert. Der Groß-

teil der Forschungen ist hauptsächlich auf einen Autor, Will van der Aalst, zurückzuführen. 

Auch dies spricht dafür, dass es sich um eine verhältnismäßig junge Forschungsdisziplin han-

delt, mit der sich wenige Forschende in der Vergangenheit auseinandergesetzt haben. In den 

Kapiteln 3.2 und 3.6 wurde die Bedeutung von Ereignisdaten, deren Verfügbarkeit und deren 

Qualität aufgezeigt. Durch das stetig zunehmende Generieren und Verfügbarkeit von Daten 

im vergangenen Jahrzehnt steigen auch die Möglichkeiten der zuverlässigen und zielführen-

den Nutzung von Process Mining. Dies bestärkt weiter die Annahme, dass das Interesse für 

die Nutzung dieser Technologie in der Vergangenheit nur eingeschränkt vorhanden war und 

sich Unternehmen erst seit kurzer Zeit mit dieser für sie neue Technologie auseinandersetzen.  

Process Mining als Technologie hat sich in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt. 

Jedoch sind auch die Anforderungen an diese Technologie stetig gewachsen: Ergebnisse 

werden in Echtzeitübertragung gefordert, Analysen werden komplexer und die Performance 
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wird durch die stetig wachsenden Datenmengen beeinträchtigt (S. Kapitel 3.6.2). Trotzdem 

bedeuten gerade diese Aspekte Potentiale für Unternehmen, sich im Wettbewerb durch 

schnellere Reaktionsmöglichkeiten zu behaupten und durchzusetzen. Die Tatsache, dass die 

Entwicklungen in dieser Hinsicht noch große Potentiale bergen, führt ebenfalls weiterhin zur 

Annahme, dass bislang nicht ausreichend viele Unternehmen Interesse gezeigt und entspre-

chende Ressourcen in die Weiterentwicklung investiert haben.  

Neue Technologien führen beim Einsatz in der Praxis zunächst zu großem Aufwand und weit-

reichenden Veränderungen in Unternehmen. Erst später, nach einer Erfolgreichen Einfüh-

rung, können sie gewinnbringend eingesetzt werden. In Kapitel 4 wurde aufgezeigt, dass Pro-

cess-Mining ebenfalls in Form eines Change-Projekt in eine Organisation eingeführt werden 

sollte, um die menschlichen Parameter nicht zu vernachlässigen. Veränderungen im Allge-

meinen sind in einem Unternehmen zunächst als neuartig einzustufen. In Kapitel 3 wurde 

verdeutlicht, dass Process Mining unternehmensweit eingesetzt werden kann und daher auch 

unternehmensübergreifend Veränderungen auf allen Ebenen mit sich bringt. Es ist daher an-

zunehmen, dass Process Mining sowohl für das Top-Management als auch für das Kernpro-

jektteam und auch für die restliche Belegschaft als neuartig einzustufen ist.  

Komplexität der Technologie 

Zu Beginn des Kapitels 3 war es zunächst notwendig, den Begriff des Process Mining einzu-

ordnen. Diese Definition reichte von Business Intelligence über Business Intelligence & Ana-

lytics und Business Process Analytics hin zu Data Mining und der Position zwischen Daten- 

und Prozesswissenschaft. Diese weitreichende Begriffseinordnung liefert erste Hinweise über 

die Komplexität des Forschungsfeldes, in dem Process Mining angesiedelt ist. Weiterhin wird 

in Kapitel 3.1 aufgezeigt, welch Einsatzmöglichkeiten Process Mining im Prozessmanagement 

bietet. Dazu zählen das Erkennen, das Überwachen und die Optimierung von Prozessen. 

Dieses breite Einsatzgebiet liefert weitere Anhaltspunkte für die Komplexität von Process Mi-

ning. Einen weiteren Anhaltspunkt stellt die komplexe Datengrundlage für den Einsatz der 

Technologie dar. Die Funktionsweise, also das Auswerten von bereits vorhandenen, von In-

formationssystemen mitgeschriebenen Daten, scheint zunächst weniger komplex. Allerdings 

wurde in Kapitel 3.2 festgehalten, welches Minimum an Reifegrad die zu verwendenden Daten 

vorweisen müssen, um aussagekräftige Analysen zu erhalten. Im Laufe der Zeit werden im-

mer mehr Daten und zusätzliche Informationen zu den Datensätzen in den Informationssys-

temen erfasst. Dadurch werden zwar einerseits immer Mehr Analysen (auch in real-time) er-

möglicht, jedoch sinkt die Performance aufgrund der stetig wachsenden Datenmengen (S. 

Kapitel 3.6.2). Wie komplex Process Mining ist, wird auch durch die Vielfalt an Ergebnis- und 

Auswertungsmöglichkeiten deutlich: Prozesse können sowohl zielgetrieben als auch daten-

getrieben untersucht werden. Außerdem gibt es verschiedene perspektivische Blickwinkel für 

die ermittelten Prozesse, aus denen je nach Bedarf gewählt wird (S. Kapitel 3.4). Dies wird in 

Kapitel 3.6.2 ebenfalls unter dem Punkt „Unternehmensübergreifendes Mining“ aufgegriffen, 
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in dem erläutert wurde, dass Prozesse sowohl über das gesamte Unternehmen hinweg unter-

sucht werden können als auch ein Vergleich der Prozesse zwischen verschiedenen Unter-

nehmen möglich wird. Im ersten Fall ist es möglich, dass mehrere Organisationseinheiten 

innerhalb des Unternehmens gleichzeitig involviert sind und entsprechend koordiniert werden 

müssen. Zusätzlich gibt es kontinuierlich Prozessanpassungen, die berücksichtigt und deren 

Auswirkungen eingeschätzt und kontrolliert werden müssen. Auch dies unterstützt weiterhin 

die Annahme, dass Process Mining als komplexe Technologie einzuordnen ist. Auch die ge-

ringe Nutzerfreundlichkeit für die meisten, nicht IT-affinen, Mitarbeitenden, aber auch Füh-

rungskräften wurde in diesem Kapitel aufgegriffen: Die Ergebnisse aus Process-Mining-Pro-

jekten sind so komplex, dass sie zusätzlich eine zielgruppengerechte Übersetzung und Visu-

alisierung erfordern. 

Ängste/Unsicherheiten 

Um Process Mining in einem Unternehmen erfolgreich nutzen zu können, bedarf es der Im-

plementierung im Rahmen eines Change-Projekts (S. Kapitel 4.1). Die Bedeutung der Mitar-

beitenden wird in nahezu allen betrachteten Definitionen des Change-Managements als zent-

raler Faktor hervorgehoben, von dem das Gelingen oder Scheitern eines Change-Projekts 

abhängt. Deshalb müssen möglichst alle beteiligten Personen bereits in der Planungsphase 

identifiziert und während des gesamten Projekt-Verlaufs berücksichtigt werden. Werden diese 

vernachlässigt, kann es unter Umständen zu, wie in Kapitel 4.4 aufgezeigten, Widerständen 

kommen. Entscheidend ist dabei, auf welche Ursachen diese Widerstände zurückzuführen 

sind: Neben Gründen wie Missverständnissen oder mangelnder Informationsweitergabe sind 

fehlende Kompetenzen und die Furcht vor Neuem als Auslöser für Ängste und Unsicherheiten 

mit am schwerwiegendsten. Im betrachteten Kapitel werden die Bedürfnisse der Mitarbeiten-

den und mögliche, daraus resultierende Ängste und Unsicherheiten durch ein Veränderungs-

vorhaben wie die Implementierung von Process Mining aufgezeigt. Die Annahme, dass 

Ängste und Unsicherheiten zentrale Faktoren für die vorliegende Arbeit darstellen, wird wei-

terhin mit Beispielen untermauert: Fehlende Kompetenzen können zu Angst vor Überforde-

rung, vor anderen unkalkulierbaren Risiken bis hin zu Unsicherheit über das Fortbestehen des 

eigenen Arbeitsplatzes reichen. Durch mögliche Veränderungen in den Strukturen wird die 

steigende Zusammenarbeit mit unangenehmen Kolleginnen und Kollegen beziehungsweise 

der Verlust der Zusammenarbeit mit beliebten Kolleginnen und Kollegen befürchtet. Auch die 

Angst davor, Entscheidungsbefugnisse einzubüßen oder Einflussmöglichkeiten zu verlieren, 

kann eine zentrale Rolle spielen.  

In Kapitel 3.6.2 werden möglicherweise Angst auslösende Faktoren aufgegriffen, die sich be-

reits aus der Natur der Technologie des Process Mining ergeben: Hierzu zählt zunächst die 

geringe Nutzerfreundlichkeit. Die Komplexität der Ergebnisse erfordert für Mitarbeitende ohne 

besondere Qualifizierung eine entsprechende Aufarbeitung und Visualisierung. Wird diese 

Aufbereitung nicht vorgenommen, ist es möglich, dass die Belegschaft anfängt, an ihren 
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Fähigkeiten zu zweifeln und die Angst vor Versagen entwickeln. Ein weiterer Faktor ist die 

Transparenz durch Leistungsmessung. Die Offenlegung eines Prozesses geht oftmals mit der 

Messung der persönlichen Leistung einzelner Mitarbeitenden einher. An dieser Stelle können 

Unsicherheiten darüber entstehen, ob die Ergebnisse diskriminierungsfrei und ohne Miss-

brauch verwendet werden.  

6.2 Verhaltensökonomische Einflüsse 

Die bisher aus der Literatur abgeleiteten Erkenntnisse wurden in Kapitel 6.1 verknüpft und 

folgende Charakteristika festgehalten: „Neuartigkeit“, „Komplexität der Technologie“ und 

„Ängste/Unsicherheiten“. Um nachfolgend verhaltensökonomische Faktoren, die mit den er-

mittelten Merkmalen auftreten können, zu identifizieren, wird erneut eine Literaturrecherche 

durchgeführt. Im anschließenden Kapitel 6.2 werden die ermittelten Faktoren der Verhal-

tensökonomie näher erläutert und Maßnahmen zur Vermeidung dieser formuliert.  

6.2.1 Status-Quo-Verzerrung und Verlustaversion 

Change-Projekte sind aufgrund der Veränderung des aktuellen Zustands zu einem neuen, 

noch unbekannten und möglicherweise Angst auslösenden Zustand prädestiniert für diese Art 

kognitiver Verzerrungen: Hinter der Status-Quo-Verzerrung (engl.: status-quo-bias) steckt 

die Theorie, dass die Menschen keine Veränderungen möchten, sondern den aktuellen Stand 

der Dinge für gut befinden. Wird ein Mensch vor die Wahl gestellt, sich zwischen dem aktuel-

len Stand und der Veränderung zu entscheiden, fällt das Ergebnis in der Regel deutlich gegen 

die Veränderung aus (Beck 2014, S. 164). 

Samuelson und Zeckhauser formulierten hierzu erstmalig 1988 ein Beispiel, indem Testper-

sonen zwischen zwei Möglichkeiten zur Geldanlage des geerbten Geldes eines Onkels wäh-

len konnten. Die erste Möglichkeit ist die gleiche Anlagemöglichkeit wie diejenige, in der der 

Onkel ihnen das Geld hinterlassen hat. Entsprechend ist das der Status-Quo, für den sich 

auch die Großzahl der Testpersonen entschieden hat. Dabei war es nicht von Bedeutung, 

welche Anlagemöglichkeit der Onkel konkret gewählt hatte. Wurde das Geld vom Onkel aller-

dings als Bargeld vererbt, gab es keine klare Tendenz, welche Anlagemöglichkeit die Test-

personen bevorzugten. Dieses Beispiel visualisiert die Theorie des Status-Quo-Bias: Die Men-

schen neigen dazu, Handlungen eher zu unterlassen als zu riskieren, aktiv einen Fehler zu 

machen. Auch im politischen Kontext ist die Status-Quo-Verzerrung zu erkennen. Werden 

Ämter neu gewählt, liegt die Wahltendenz mit 59% eher auf dem Amtsinhaber, als den neuen 

Bewerberinnen und Bewerbern (Samuelson; Zeckhauser 1988). 

Mögliche Erklärungen für die Status-Quo-Verzerrung sind auf den Besitztums-Effekt (engl.: 

endowment effect) beziehungsweise die damit verbundene Verlustaversion der Prospect The-

ory zurückzuführen: Wird der Status-Quo durch eine Veränderung aufgelöst, ist es möglich, 
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diesen als Verlust anzusehen. Der Verlust wird höher gewichtet als der Vorteil, der durch die 

Veränderung generiert wird. Somit wird am Status-Quo festgehalten. Dies ist jedoch nicht in 

jedem beobachteten Fall zutreffend. Zum Beispiel wird beim Kauf eines Kraftfahrzeugs die 

Farbe des Vorführfahrzeugs als Status-Quo gewertet und tendenziell eher diese Farbe ge-

wählt. Dabei erfährt der Käufer keinen Verlust (Beck 2014, S. 167). 

Im Lauf der Zeit wurde beobachtet, dass die Tendenz zum Status-Quo steigt, wenn die Ent-

scheidung komplexer und schwieriger wird (Boxall; Adamowicz; Moon 2009). Dies lässt auf 

eine Heuristik zur effizienten Entscheidungsfindung schließen. Konkret bedeutet das, dass 

sich eine Person anstelle einer Pro-Contra-Diskussion zu den möglichen Entscheidungswe-

gen die Abkürzung nimmt und sich für den Status-Quo entscheidet. Ist sowohl die Entschei-

dungsfindung als auch die Alternative zur aktuellen Situation mit zusätzlichem Aufwand ver-

bunden, fällt die Entscheidung noch deutlicher auf den Status-Quo. Auch die Tatsache, dass 

eine Veränderung immer auch Unsicherheit mit sich bringt, bestärkt Menschen, beim aktuellen 

Stand der Dinge zu bleiben. Werden diese Faktoren zusammen betrachtet, ist es möglich, die 

Entscheidung für den Status-Quo als rational anzusehen. Besteht ein Satus-Quo schon über 

einen langen Zeitraum, ist dieser umso besser kalkulierbar, wird umso stärker verteidigt und 

ist somit nur schwer zu verändern (Beck 2014, S. 167–168). 

Auch die Tatsache, dass in der Vergangenheit bereits in einer Entscheidung für den Status-

Quo getroffen wurde, ist eine mögliche Begründung für das Beibehalten von ebendiesem. Die 

Alternative ist das Eingestehen eines Fehlers in der Vergangenheit. Stattdessen neigen viele 

Menschen dazu, die frühere Entscheidung längst möglich zu verteidigen (Beck 2014, S. 168). 

Eine andere Möglichkeit stellt Reue (engl.: regret aversion) dar, gegen die Menschen eine 

grundsätzliche Abneigung verspüren. Es wird also befürchtet, dass die Entscheidung im 

Nachgang bereut wird. Da das Ergebnis des Status Quo bereits bekannt ist, verspürt Der 

Entscheidende eine gewisse Sicherheit, dass der aktuelle Stand akzeptabel ist, unter der An-

nahme, dass die Alternative schlechter ist (Bell 1982, S. 961; Loomes; Sugden 1982, S. 805). 

Passend hierzu ist auch der Ansatz des Unterlassungsfehlers (engl.: omission bias). Dieser 

besagt, dass Menschen dazu neigen, eher Handlungen zu unterlassen und damit einen Fehler 

zu machen, als aktiv einen Fehler zu begehen. Auch dies spricht für den Status Quo (Ritov; 

Baron 1992, S. 49). 

Grundsätzlich ist die Entscheidung für den Status-Quo nicht zwangsläufig die schlechtere Al-

ternative. Es besteht immer auch die Möglichkeit, dass der aktuelle Stand die bessere Wahl 

darstellt. Allerdings ist eine Entscheidung aus Bequemlichkeit nicht die richtige Wahl. Wenn 

das Bewusstsein über das Vorhandensein dieser Status-Quo-Falle existiert, ist es möglich, 

dieser durch verschiedene Maßnahmen zu entgehen: Einerseits ist ein Abgleich mit den ge-

setzten Zielen von großer Bedeutung. Es stellt sich die Frage, ob eher der Status Quo diesen 

Zielen entspricht oder die Alternative. Es ist entscheidend, dass mögliche Alternativen 
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vollumfänglich geprüft werden, bevor eine entsprechende Entscheidung getroffen wird. Auch 

ist es sinnvoll, sich zu fragen, ob die Alternativen, wenn es den Status Quo nicht geben würde, 

als Lösung in Frage kämen. Auch wenn ein Wechsel vom aktuellen Stand zur neuen Lösung 

möglicherweise mit Aufwand verbunden ist, darf dieser Mehraufwand nicht als negativer be-

wertet werden, als es angemessen ist. Außerdem sollte nicht nur die Gegenwart, sondern vor 

allem auch die Zukunft im Blick behalten werden: Möglicherweise ist die Alternative langfristig 

wirtschaftlicher. Stehen mehrere Alternativen zur Verfügung, besteht die Gefahr, sich nur aus 

Gründen des Umgehens der Entscheidung für den aktuellen Stand zu entscheiden. Dies sollte 

bestmöglich vermieden werden (Hammond; Keeney; Raiffa 1998, S. 3). 

Betrachtet man die Situation des Process Mining, gibt es viele Herausforderungen, die die 

Mitarbeitenden darin unterstützen, am aktuellen Stand der Dinge festzuhalten. Hauptargu-

ment sind Dysfunktionalitäten einer neuen Technologie im Fall von Process Mining: Unabhän-

gig davon, ob es sich um die Schwierigkeit der Datenverfügbarkeit, der Datenqualität, beim 

Erkennen von real-time Veränderungen von Prozessen, Performance-Probleme oder andere, 

nicht optimal funktionierende Gegebenheiten handelt, ist dies eine Grundlage für die Mitarbei-

tenden für den Status-Quo zu plädieren und die Veränderung abzuwehren. Werden die in 

Kapitel 4.4 aufgezeigten persönlichen Bedürfnisse am Arbeitsplatz betrachtet, wird deutlich, 

warum Mitarbeitende gegen die Einführung von Process Mining stimmen. Aus Sicht der Pro-

jektbeteiligten ist die Offenheit gegenüber Process Mining die bessere Alternative. Deshalb 

kommen als Gegenmaßnahmen in Frage: 

• über die Status-Quo-Falle zu informieren 

• auch die Option der Unterstützung des Process Mining vollumfänglich zu prüfen 

• die vermeintlich erwarteten negativen Folgen nicht überzubewerten 

• nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft zu bewerten 

6.2.2 Bestätigungsfehler 

Die Komplexität von Process Mining bringt zwangsläufig Herausforderungen mit sich, die 

möglicherweise zu versagen der Technologie an einzelnen Stellen führen kann. Wie in Kapitel 

6.1 aufgegriffen ist dies beispielsweise bei mangelnder Datenqualität oder -verfügbarkeit der 

Fall, wenn nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt werden können. Der Bestätigungsfehler 

(engl.: confirmation bias) bezeichnet die Tendenz einer Person, die eigenen Annahmen zu 

bestätigen. Konkret bedeutet das, dass vor allem Informationen aufgenommen werden, die 

der eigenen Persönlichkeit beziehungsweise den eigenen Erfahrungen am ehesten entspre-

chen. Bei der stetigen Selektion von Informationen werden demnach diejenigen aussortiert, 

die am wenigsten zu den vorhandenen, für gut befundenen Informationen passen (Taschner 

2013, S. 33). Der Bestätigungsfehler kommt also einerseits als Filter für die aufzunehmenden 

Informationen zum Tragen, indem passende Informationen eher wahrgenommen und 
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verarbeitet werden als die Eindrücke, die nicht mit der eigenen Meinung oder den persönlichen 

Erfahrungen übereinstimmen. Wurden Informationen bereits aufgenommen, beeinflusst der 

Bestätigungsfehler den Verarbeitungsprozess: Die neuen Informationen werden mit den be-

stehenden abgeglichen, um Differenzen aufzudecken. Die Interpretation fällt so aus, dass sie 

die eigenen Ansichten unterstützen und nicht negativ beeinflussen (Sorg 1982, S. 380). 

Der Effekt des Bestätigungsfehlers taucht vor allem auf, wenn die bestehenden Hypothesen 

und Meinungen bei der betrachteten Person bereits stark verfestigt sind. Bei diesen Personen 

ist es nur schwer bis gar nicht mehr möglich, mit Hilfe von neuen Informationen etwas an der 

festgefahrenen Einstellung zu ändern. Ganz im Gegenteil zu kurz zurückliegenden Hypothe-

sen, die neue Informationen und Eindrücke zulassen. Die Effektivität des Bestätigungsfehlers 

wird weiterhin durch die Motivation der betrachteten Person gesteuert. Je motivierter die Per-

son ist, umso schwieriger wird es, sie umzustimmen oder zur kritischen Hinterfragung ihrer 

Einstellung zu bringen (Taschner 2013, S. 33). 

Auch für den Bestätigungsfehler wurden bereits einige Gegenmaßnahmen identifiziert: Die 

Wahl, zu der man sich hingezogen fühlt, ist nicht automatisch die falsche Wahl. Es geht da-

rum, die richtige Entscheidung zu treffen. Alle Argumente, die für die Entscheidung relevant 

sind, müssen mit derselben Strenge überprüft werden. Bereits bestätigte Beweise müssen 

dennoch kritisch hinterfragt werden. Hilfreich ist außerdem, eine vertraute Person zu bitten, 

die Gegenargumente zu vertreten, um eine realistische Diskussion hervorzurufen. Die Ehr-

lichkeit zu sich selbst ist ein zentraler Faktor, um die Entscheidung möglichst rational zu tref-

fen. Außerdem können weitere Personen nach deren Meinung gefragt werden, unter der Vo-

raussetzung, keine Suggestivfragen zu stellen (Hammond; Keeney; Raiffa 1998, S. 6). Wird 

das Process Mining Beispiel herangezogen, sind folgende Maßnahmen sinnvoll: 

• Appellieren an die Gleichbehandlung aller Argumente für eine objektive Entschei-

dungsgrundlage 

• Über die technischen Dysfunktionalitäten informieren und diese begründen 

• Kolleginnen oder Kollegen als neutrale Vermittler einsetzen 

6.2.3 Appeal to Novelty 

In Kapitel 6.1 wurde auch die Neuartigkeit als Merkmal von Process Mining hervorgehoben. 

Dabei wurde die Eigenschaft der Neuartigkeit als neutral betrachtet und weder positiv noch 

negativ eingestuft. Personen fühlen sich von Natur aus zu neuen Objekten oder Ideen hinge-

zogen (Rose 2022). Eine weniger bekannte kognitive Verzerrung ist der Appeal to Novelty, 

oder auch appeal to the new, appeal to progress oder argumentum ad novitatem genannt und 

ist eine Form des informellen logischen Fehlschusses. Dabei handelt es sich grundsätzlich 

um eine Beeinflussung des Verhaltens durch die Annahme, dass etwas aufgrund der Neuar-

tigkeit prinzipiell gut oder besser sein muss (Elsher 2021). Es entsteht der Wunsch, mit dem 
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neuesten Stand der Technik mitzugehen und neue Innovationen zu übernehmen. Neuheiten 

werden oftmals auch als wichtigen Treiber für den Unternehmenserfolg gesehen, was die An-

ziehung von Innovationen weiter bestärkt. Hierbei entsteht Gefahrenpotential durch mangeln-

des Hinterfragen der Innovation. Durch die Konzentration auf die Vorteile einer Neuheit wird 

möglicherweise die Chance, Nachteile zu erkennen und diesen entgegenzuwirken, verpasst 

(Rose 2022). 

Die Theorie hinter dem Appell an das Neue basiert auf zwei möglichen Argumentationswegen: 

Einerseits werden die Vorteile der „Neuheit“ überschätzt und andererseits werden die Vorteile 

des „Alten“ unterschätzt. Oftmals treten die Argumentationswege gemeinsam auf, wenn das 

Neue und das Alte direkt verglichen werden. Es ist anzumerken, dass der alte Zustand mög-

licherweise nicht funktioniert hat und daher ein geringes Risiko mit dem Ausprobieren des 

Neuen verbunden wird, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass das Alte objektiv beur-

teilt wurde. Zwar besteht ein gewisses Risiko einer kognitiven Verzerrung durch den Appeal 

to Novelty, jedoch bedeutet dies nicht zwangsweise, dass eine Neuheit nicht doch besser sein 

kann als der alte Zustand (Shatz 2023a). Dennoch gibt es keine Garantie, dass eine Innova-

tion automatisch besser und überlegener im Vergleich zum ursprünglichen Zustand ist (Elsher 

2021). 

Ein typisches Beispiel ist die Intension vieler Unternehmen, dass eine interne Umstrukturie-

rung automatisch eine Verbesserung für das Unternehmen bringt. Dabei werden durch Um-

strukturierungen systematische Probleme nicht automatisch behoben (Rose 2022). Im Fall 

unseres Anwendungsbeispiels besteht die Gefahr, dass diejenigen Personen im Betrieb, die 

den Einsatz von Process Mining initiativ vorgeschlagen haben und das Change-Projekt ver-

treten, die neue Technologie objektiv betrachten. Es ist zu jeder Zeit notwendig, mögliche 

Nachteile und Fehlerquellen zu identifizieren, um langfristige Nachteile bestmöglich zu redu-

zieren. Als mögliche Gegenmaßnahmen können bei Bewusstsein der Beeinflussung durch 

den Appeal to Novelty folgende Punkte genannt werden: 

• Erkennen der Attraktivität von etwas Neuem: Bei Innovationen ist es sinnvoll, die Vor-

teile danach zu prüfen, ob sie notwendige Verbesserungen mit sich bringen oder der 

alte Zustand Lücken aufweist, die durch die Innovation behoben werden. Ist dies nicht 

der Fall, ist eine Selbstreflektion sinnvoll, ob lediglich der neuartige Charakter für die 

Innovation spricht.  

• Dokumentation der Grenzen einer Innovation: Trotz den überzeugenden Vorteilen ei-

ner Neuheit muss eine ganzheitliche Betrachtungsweise vorherrschen. Daher ist es 

sinnvoll, Grenzen der neuen Lösung festzuhalten, um abzuwägen, ob die Vorteile ge-

genüber dieser Nachteile tatsächlich überwiegen. 
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• Keine kurzfristige Entscheidung: Für die Entscheidung, Neuheiten zu übernehmen, 

sollte kein Zeitdruck bestehen. Die Ziele, die ein Unternehmen verfolgt, müssen mit 

den Ergebnissen der Einführung einer Innovation übereinstimmen. (Rose 2022) 

6.2.4 Pessimism Bias 

In der Forschung zählen Unternehmerinnen und Unternehmer oftmals als Optimisten. Die 

Tendenz zum Optimistischen geht dabei sowohl mit den Vorteilen als auch mit den Nachteilen 

einher. Die Universität in Lund hat 2014 die Theorie aufgestellt, dass nicht die Unternehme-

rinnen und Unternehmer optimistisch, sondern lediglich genauer agieren und somit die Um-

welt unter pessimistischer Voreingenommenheit leidet (Frick 2014). Betrachtet man die in Ka-

pitel 6.1 aufgezeigten potentiellen Unsicherheiten und Ängste, die bei den Mitarbeitenden mit 

Blick auf eine mögliche Process-Mining-Implementierung auftreten können, ist anzunehmen, 

dass eine zurückhaltende und möglicherweise pessimistische Voreingenommenheit und Hal-

tung nicht unwahrscheinlich ist.  

Der Pessimism Bias beschreibt eine kognitive Verzerrung, bei der die betroffenen Personen 

die Wahrscheinlichkeit von Negativem überschätzen und die Wahrscheinlichkeit von Positi-

vem unterschätzen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn ein schlechtes Ergebnis erwartet 

wird (Shatz 2023b). Das Gegenteil dieser kognitiven Verzerrung ist dabei der Optimism Bias, 

der mit einer optimistischer Voreingenommenheit charakterisiert wird (Bateson 2016, S. 115).  

Menschen werden von Natur aus als individuelle Optimisten und nationale, soziale Pessimis-

ten eingestuft. Das bedeutet, dass Personen im Hinblick auf ihre eigene Zukunft optimistischer 

eingestellt sind als in Bezug auf ihre Umwelt, in der sie leben. Den nationalen Pessimismus 

führen Forscher auf die fehlende Auseinandersetzung mit der Umgebung, die gegebenen 

Rahmenbedingungen bei der Entscheidungsfindung sowie den Einfluss jüngster Ereignisse 

zurück (Roser; Nagdy 2014). 

Pessimistische Voreingenommenheit kann jedoch auch positive Auswirkungen haben: Dro-

hen Nachteile ist ein (realistischer) Pessimismus von Vorteil, um diesen entgegenzuwirken. 

Ist ein künftiges Ziel in naher Zukunft unerreichbar und eine pessimistische Voreingenommen-

heit hilft dabei, dies zu erkennen, können auf diese Weise weitere Nachteile abgewendet wer-

den. Diese positive Form des Pessimismus ist ein sinnvolles Werkzeug, um Vorteile und 

Nachteile besser eruieren zu können (Shatz 2023b). 

In Bezug auf das Anwendungsbeispiel des Process Mining können nachfolgende Gegenmaß-

nahmen festgehalten werden: 

• Pessimistische Voreingenommenheit kann als Chance verstanden werden: Die Anre-

gung, die Vor- und Nachteile einer Entscheidung beziehungsweise eines Vorhabens 
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kritisch zu erörtern, führt möglicherweise zu einer rationaleren Entscheidung (The De-

cisions Lab 2023) 

• Da Pessimismus auch auf eine mangelnde Informationsbasis zurückgeführt werden 

kann, ist eine umfangreiche Kommunikation und Unterstützung bei der Aneignung der 

notwendigen Inhalte für die rationale Betrachtung des bevorstehenden Vorhabens von 

zentraler Bedeutung.  

• Wird eine pessimistische Haltung identifiziert, ist es möglich, die betroffenen Personen 

zu bestärken, sich erst recht auf die bevorstehenden Ereignisse vorzubereiten. (Shatz 

2023b) 

6.3 Zusammenfassung 

In Kapitel 6.2 wurden verschiedene cognitive biases näher erläutert, die auf Basis der aus der 

Theorie abgeleiteten Charakteristika „Neuartigkeit“, „Komplexität der Technologie“ und 

„Ängste/Unsicherheiten“ identifiziert wurden. Ebenfalls wurden verschiedene Gegenmaßnah-

men aufgezeigt. Nachfolgende Tabelle 5 zeigt eine Gesamtübersicht der Erkenntnisse: 
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Charaktereigenschaft Cognitive Bias Gegenmaßnahmen 

Ängste/Unsicherheiten Status Quo Bias  

Verlustaversion 

• über die Status-Quo-Falle informieren 

• die Option der Unterstützung des Process 

Mining vollumfänglich zu prüfen 

• die vermeintlich erwarteten negativen Folgen 

nicht überbewerten 

• nicht nur die Gegenwart, sondern auch die 

Zukunft bewerten 

Komplexität Confirmation Bias • Appellieren an die Gleichbehandlung aller 

Argumente für eine objektive Entscheidungs-

grundlage 

• Über die technischen Dysfunktionalitäten in-

formieren und diese begründen 

• Kolleginnen oder Kollegen als neutrale Ver-

mittler einsetzen 

Neuartigkeit Appeal to Novelty • Bewusstsein über Attraktivität von Neuheiten 

• Dokumentation der Grenzen einer Innovation 

• Keine kurzfristige Entscheidungen treffen  

Neuartigkeit 

Komplexität  

Ängste/Unsicherheiten  

Pessimism Bias • Pessimistische Voreingenommenheit als 

Chance verstehen 

• umfangreiche Kommunikation und Unterstüt-

zung bei der Aneignung der notwendigen In-

halte  

• betroffenen Personen bestärken, sich erst 

recht auf die bevorstehenden Ereignisse vor-

zubereiten 

Tabelle 5: Übersicht der Charakteristika, Cognitive Biases und möglichen Gegenmaßnahmen 

Quelle: Eigene Darstellung 
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7 Fazit und Ausblick 

In dem folgenden Kapitel wird die Eingangs gestellte Forschungsfrage aufgegriffen und auf 

Basis der gewonnenen Erkenntnisse beantwortet. Anschließend werden die Limitationen 

dieser Arbeit kritisch reflektiert und mögliche Ansätze für weitere Forschungen thematisiert. 

7.1 Beantwortung der Forschungsfrage 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde zu Beginn die nachfolgende Forschungsfrage 

definiert: 

Welche verhaltensökonomischen Faktoren sind für die Nutzung neuer Technologien, 

insbesondere von Process Mining, im Prozessmanagement relevant? 

Wie in den ersten Kapiteln beschrieben, wurde bei der Beantwortung der Fragestellung nach 

einem theoretisch-konzeptionellen Ansatz vorgegangen. Die daraus resultierenden 

Ergebnisse werden im Folgenden zusammengefasst und nachfolgend vorgestellt, um diese 

Frage schlussendlich zu beantworten.  

Zunächst wurde zur Eingrenzung der Arbeit für die neuen Technologien im 

Prozessmanagement das Process Mining als Anwendungsbeispiel gewählt. Während der 

umfassenden Literaturrecherche wurden die Forschungsfelder rund um die Grundlagen von 

Process Mining, dem Change Management und der Verhaltensökonomie als relevant für die 

Beantwortung der Forschungsfrage identifiziert. Die theoretische Aufarbeitung des 

Prozessmanagement und der drei Hauptforschungsfelder stellen die Grundlage dieser Arbeit 

dar.  

Process Mining ermöglicht es Unternehmen, Prozesse zu erkennen, zu vergleichen und zu 

verbessern. Der Erfolg des Einsatzes der Technologie hängt von der Datenverfügbarkeit und 

der Datenqualität ab. Dadurch, dass diese Technologie noch verhältnismäßig neu anzusehen 

ist, gibt es derzeit viele Herausforderungen, mit denen ein Unternehmen und deren 

Mitarbeitende umgehen müssen.  

Die Implementierung einer neuen Technologie wie Process Mining erfolgt in Form eines 

Change-Projekts. Somit handelt es sich um eine weitreichende Veränderung, die auf allen 

Ebenen im Unternehmen spürbar ist. Um ein solches Projekt erfolgreich zu meistern, spielen 

verschiedene Erfolgsfaktoren wie zum Beispiel eine übergreifende Vision, die Kommunikation 

oder auch die Partizipation aller Betroffenen eine maßgebliche Rolle. Das Projektteam sollte 

zu keiner Zeit die Belange der Belegschaft aus den Augen verlieren, da von dort aus 

potentielle Widerstände auftreten können. Diese sind unter anderem auf Ängste und 

Unsicherheiten der Mitarbeitenden zurückzuführen.  
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Als drittes Forschungsfeld wurde die Verhaltensökonomie näher betrachtet. Grundsätzlich 

baut diese auf der Annahme auf, dass Menschen nicht in der Lage sind, ausnahmslos rational 

zu entscheiden und zu handeln. Wird die Entscheidungsfindung auf kognitiver Ebene zu 

anstrengend, wird eine Abkürzung in Form von Heuristiken genommen. Heuristiken sind 

jedoch fehleranfällig und können kognitiven Verzerrungen unterliegen. Ist dies der Fall, kann 

der Mensch seine Entscheidung nicht mehr unter objektiver Beurteilung treffen.  

Die Erkenntnisse aus den erarbeiteten theoretischen Grundlagen der Themengebiete Process 

Mining, Change Management und Verhaltensökonomie wurden im anschließenden Kapitel 

gebündelt und zu drei Eigenschaften, die das Vorhaben der Nutzung von Process Mining im 

Prozessmanagement charakterisieren, zusammengefasst: „Neuartigkeit“, „Komplexität der 

Technologie“ und „Ängste/Unsicherheiten“. Auf Basis dieser Charakteristika wurde die 

Literaturrecherche nochmals ausgeweitet, um relevante kognitive Verzerrungen zu 

identifizieren. 

Die Ängste und Unsicherheiten, die durch ein Change-Projekt wie die Einführung von Process 

Mining ausgelöst werden können, führen möglicherweise zum Status Quo Bias und einer 

Verlustaversion. Wird ein gewohnter Zustand durch eine Veränderung abgelöst, kann dies als 

Verlust empfunden werden. Um diesem Biases entgegen zu wirken, ist es zunächst sinnvoll, 

über die Status-Quo-Verzerrung zu informieren und die vermeintlich negativ erwarteten 

Folgen nicht in den Fokus rücken zu lassen. Hierzu zählt auch, den Blick nicht ausschließlich 

auf die Gegenwart, sondern auch in die Zukunft zu richten.  

Mitarbeitende, die der Einführung von Process Mining eher skeptisch gegenüberstehen, 

neigen dazu, potentielle Nachteile oder vereinzeltes technologisches Versagen als 

Bestätigung für ihre negative Haltung zu interpretieren. Dieser Confimation Bias spielt durch 

die Komplexität der Technologie auch in diesem Anwendungsbeispiel eine entscheidene 

Rolle. Als mögliche Gegenmaßnahme ist zunächst der Apell an eine neutrale Einschätzung 

der Argmente sinnvoll. Um dieser Verzerrung vorzubeugen, ist es hilfreich, nach Möglichkeit 

präventiv über mögliche Dysfunktionalitäten von Process Mining zu informieren und diese zu 

begründen. Um eine neutrale Gesprächsbasis zu schaffen, können neutrale Kolleginnen und 

Kollegen als Vermittler fungieren.  

Die Nutzung von Process Mining im Prozessmanagement ist in vielerlei Hinsicht als „neuartig“ 

einzuschätzen. Wird diese Neuartigkeit im Sinne einer Innovation übersetzt, besteht die 

Gefahr durch eine kognitive Verzerrung aufgrund des Appeal to Novelty. Forschungen haben 

ergeben, dass Menschen dazu neigen, Innovationen grundsätzlich gut oder besser 

einzustufen als das tatsächlich der Fall ist. Das Projekt-Team muss sich dessen in solchen 

Fällen bewusst sein und entsprechend handeln: Wichtig ist, dass sich das Team über die 

Attraktivität des Neuen bewusst ist und weiterhin einen objektiven Blick beibehält. Hilfreich 

kann dabei beispielsweise die Dokumentation der Nachteile und Grenzen von Process Mining 
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sein. Gibt es bevorstehende Entscheidungen, ist es ratsam, die Entscheidung nicht unter 

Zeitdruck zu fällen, sondern alle Argumente möglichst neutral abzuwägen.  

Als weitere kognitive Verzerrung, welche im Bereich der Einführung neuer Technologien zu 

berücksichtigen ist, konnte der Pessimism Bias identifiziert werden. Dieser kann sowohl 

aufgrund der kritischen Haltung gegenüber etwas Neuem als auch der mit Process Mining 

einhergehenden Komplexität oder auch aufgrund der Ängste und Unsicherheiten, die auf 

verschiedene Auslöser zurückzuführen sein können, auftreten. Pessimistisch eingestellten 

Mitarbeitenden kann auf verschiedene Arten begegnet werden: Einserseits ist es sinnvoll, den 

mangelnden Optimismus als Chance zu sehen, um den eigenen, eventuell zu optimistisch 

gelagerten Ansichten entgegenzuwirken und ein objektiveres Meinungsbild zu erreichen. 

Gleichzeitig kann möglichen Ängsten durch klare und umfangreiche Kommunikation und 

Unterstützung aktiv entgegen gewirkt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Akzeptanz des 

Pessimismus, indem die betroffenen Personen darin bestärkt werden, sich ausreichend und 

rechtzeitig auf die bevorstehenden Veränderungen vorzubereiten.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei Eigenschaften aufgezeigt, die die Nutzung von Process 

Mining im Prozessmanagement charakterisieren. Von diesen Merkmalen wurden vier 

beziehungsweise fünf kognitive Verzerrungen abgeleitet, die in diesem Kontext auftreten 

können. Bei der Aufarbeitung der kognitiven Verzerrungen wurden jeweils Gegenmaßnahmen 

aufgezeigt. In Bezug auf die vorliegende Forschungsfrage nehmen die 

verhaltensökonomischen Faktoren in Form der vorgestellten kognitiven Verzerrungen Status 

Quo Bias, Verlustaversion, Confirmation Bias, Appeal to Novelty und Pessimism Bias Einfluss 

auf die Nutzung von neuen Technologien im Prozessmanagement.  

7.2 Kritische Würdigung  

Die vorliegende Arbeit wurde unter Einschränkung der Zielgruppe auf Projektbeteiligte mit 

Blick auf die Mitarbeitenden erstellt. Weitere relevante Ansätze, die ebenfalls zur 

Beantwortung der Forschungsfrage beitragen könnten, wurden aufgrund der Zielgruppe nicht 

weiter verfolgt. Ferner wurden die gewählten Konzepte in Bezug auf die technischen 

Hintergründe des Process Mining nicht tiefgreifender behandelt, da sie nach Meinung der 

Autorin zur Beantwortung der Forschungsfrage verhältnismäßig wenige Informationen liefern 

würden. Aufgrund des zeitlichen und inhaltlichen Rahmen der Arbeit wurden die 

ausschließlich einzelne Aspekte der gewählten Forschungsfelder aufgegriffen. Es ist 

anzunehmen, dass bei intensiverer Betrachtung und Verknüpfung ebendieser weitere 

relevante verhaltensökonomische Aspekte für die Einführung neuer Technologien identifiziert 

und diskutiert werden können.  

Die vorliegenden Ergebnisse wurden auf Basis der Hilfestellung für Projektbeteiligte mit Fokus 

auf die Mitarbeitenden erstellt. Somit kann nicht von einer Allgemeingültigkeit in Unternehmen 
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gesprochen werden. Als Anwendungsbeispiel wurde das Thema des Process Mining 

festgelegt. Für andere neue Technologien sind nicht unbedingt dieselben Faktoren relevant 

und dieselben Lösungsstrategien erfolgbringend.  

Bereits zu Beginn wurde die Literaturrecherche durch einzelne Faktoren eingegrenzt: Literatur 

in nicht deutscher oder englischer Sprache wurde nicht berücksichtigt. Ebenfalls wurde eine 

Auswahl an Suchmaschinen und Datenbanken festgelegt. Literatur außerhalb dieser 

Vorgaben wurden in dieser Masterarbeit nicht berücksichtigt.  

7.3 Weiterführende Forschung 

Wie bei den Limitationen benannt, wurden in der vorliegenden Arbeit die Projektbeteiligten als 

Zielgruppe mit Blick auf die Mitarbeitenden betrachtet. Weitere Forschungsansätze sind da-

hingehend möglich, die Zielgruppe beispielsweise auf Mitarbeitende der IT auszuweiten. Eine 

weitere Möglichkeit besteht darin, zu prüfen, ob die gewonnenen Erkenntnisse auch bei an-

dere Change-Projekten, welche sich nicht auf neue Technologien beziehen, Anwendung fin-

den. Der bestehende Forschungsansatz kann möglicherweise durch Erweiterung der Litera-

turrecherche in anderen Sprachen und auf anderen Suchmaschinen und Datenbanken weiter 

ausgeführt werden.  

Wie in den Limitationen aufgeführt, gibt es in allen Forschungsfeldern weitere Schwerpunkte, 

die für einen weiteren Forschungsansatz betrachtet werden können.  
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