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In mehreren Projekten bei Finanzdienstleistern gibt es vordergr�ndig „nur“ die 
Aufgabe, Prozesse in der Abwicklung zu untersuchen, zu standardisieren und zu 
automatisieren.
Im Laufe der Umsetzung wird jedoch immer 
wieder klar, dass eine wesentliche 
Herausforderung darin besteht, sowohl das 
Selbstverst�ndnis der Mitarbeiter zu beachten als 
auch die Ver�nderungen, die in diesem Bereich 
notwendig sind, um erfolgreich zu sein, aktiv und 
unter Ber�cksichtigung der Interessen der 
Mitarbeiter zu gestalten.

Die rein fachliche Herausforderung ist meist, die n�tige Transparenz f�r die Leitung 
der Abwicklung zu erzeugen. Des Weiteren sollen durch Verbesserungen der 
Prozessabl�ufe und (teilweise) Automatisierungen die Produktivit�t um mindestens 
20% erh�ht werden, um das stark ansteigende Gesch�ftsvolumen zu bew�ltigen. Die 
neue Transparenz sollte vor allem eine bessere ad-hoc Steuerung im Tagesgesch�ft 
und mit den gewonnen Daten auch eine bessere Vorausplanung der ben�tigten 
Ressourcen erm�glichen.

1. Vorhaben und die Ziele transparent machen
Einer der ersten Schritte ist die klare und deutliche Kommunikation des Vorhabens 
und dessen Ziele. Eine Einladung an die Betroffenen, sich aktiv zu beteiligen ist 
ebenfalls erfolgskritisch. Dabei kommt es immer wieder zu vielf�ltigen Missverst�nd-
nissen zwischen der F�hrung und den Mitarbeitern (siehe Abbildung). Grunds�tzlich 
hilft hier eine konsistente und sowohl an den Bed�rfnissen der Organisation als auch 
der Mitarbeiter ausgerichtete Kommunikation. Die einzelnen m�glichen 
Missverst�ndnisse werden jedoch nur dann offensichtlich, wenn die Betroffenen 
angesprochen werden und ihre Anregungen und Bedenken offen angeh�rt werden. 
Rechtfertigungen des eingeschlagenen Weges helfen da selten weiter. Hilfreich sind 
vielmehr Erl�uterungen, wo die Vorteile f�r das Unternehmen liegen und was dabei
der Mitarbeiter durch die bevorstehenden Ver�nderungen gewinnen kann, z. B. 
selbst Freir�ume f�r h�herwertige Aufgaben zu generieren. Letzteres setzt nat�rlich 
voraus, dass Mitarbeiter diese Freir�ume auch nutzen wollen und die F�hrung ihnen
den Erwerb der dazu ben�tigten Qualifikationen erm�glicht.
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Abb.: M�gliche Missverst�ndnisse zwischen der Unternehmensf�hrung und den Mitarbeitern
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2. Selbstverst�ndnis der Mitarbeiter ber�cksichtigen
Die Herausforderung aus Sicht der F�hrung und Personalentwicklung gestaltet sich 
meist weitaus differenzierter und schwieriger. Hierzu k�nnen zun�chst die 
wesentlichen Faktoren, die das Selbstverst�ndnis eines erfahrenen Mitarbeiters in 
der Abwicklung innerhalb des Unternehmens in der Vergangenheit ausgemacht 
haben, vergegenw�rtigt werden. Unabh�ngig davon, ob es z.B. in der Finanz-
dienstleistungsbranche um Kreditentscheidungen oder Dispositionsentscheidungen 
in der Kontof�hrung geht – der (Selbst-)Wert der Mitarbeiter besteht in der Regel vor 
allem aus den Faktoren
- Erfahrung

(= Kenntnis der Prozesse)
- (formale) Entscheidungskompetenz

(= H�he des individuellen Entscheidungsrahmens).

Diese beiden Faktoren werden mit der Einf�hrung eines Prozessmanagements bzw. 
Prozessanpassungen zwar nicht g�nzlich unwichtig, aber im Vergleich zur Zeit vor 
der Prozessimplementierung eher nebens�chlich. Denn, wenn die Prozesse mit allen 
Schritten und zu beachtenden Bedingungen technisch abgebildet sind, k�nnen
Erfahrungen nur noch in seltenen Problem-F�llen f�r die Durchf�hrung von 
Bedeutung sein. Und wenn dann- wie �blich – f�r die notwendigen Entscheidungen 
noch Scoring (Punktbewertungs-) Verfahren eingesetzt werden, wird der Rahmen 
und die Notwendigkeit f�r individuelle Entscheidungen �u�erst eng.

3. Erfolgskriterien transparent machen
Was sind dann aber in einer solchen ver�nderten Umgebung die wichtigen Faktoren, 
die den Wert eines Mitarbeiters k�nftig weitaus mehr beeinflussen? 

Es sind dann Faktoren wie
- Flexibilit�t, d.h. Anzahl der verschiedenen Prozesse, die der Mitarbeiter 

zuverl�ssig ausf�hren kann
- Schnelligkeit und Service-Orientierung
- Kreativit�t bei der Identifikation von Prozess-Schw�chen oder Verbesse-

rungspotentialen
die in dieser neuen Umgebung wichtig werden.

Oftmals reagieren viele Mitarbeiter trotz aller fachlichen Schulung auf solche 
gravierende Ver�nderungen ihrer Arbeitsumgebung und ihres Selbstverst�ndnisses 
mit tiefer Verunsicherung und in der Folge oft mit mehr oder weniger heftigem 
Widerstand.

4. Mitarbeiter in die Prozess-Gestaltung fr�h einbinden
Was kann die F�hrung und die Projektleitung in einem solchen Falle tun? 

Auf jeden Fall hat es sich als �u�erst n�tzlich herausgestellt, m�glicht viele der 
Mitarbeiter schon fr�h im Prozess einzubinden, in dem man alle Mitarbeiter �ber die 
geplante Ver�nderung informiert und zur Mitarbeit einl�dt. In vielen F�llen scheitert 
das aber bei den meisten Mitarbeitern am Fehlen der notwendigen Abstraktions- und 
Modellierungsf�higkeiten. Denn im Projekt geht es ja nicht darum, Prozesse manuell 
gut auszuf�hren, sondern sie f�r ein technisches System zu modellieren und dabei 
auch noch m�gliche Verbesserungen zu ber�cksichtigen.
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5. Ver�nderungen bei den Beteiligten verankern
Wenn also (zumindest am Beginn) aus rein praktischen Gr�nden nur wenige 
Mitarbeiter an der Gestaltung der Prozesse mitarbeiten, wie kann man die 
Ver�nderungen dennoch verankern?

Drei Dinge sind hier wichtig:
1. Sobald das neue System genutzt wird, sollten die Mitarbeiter ermuntert 

werden, konstruktive Kritik anzubringen und so den neuen Prozess mehr und 
mehr zu ihrem eigenen zu machen. Am Besten gelingt dies, wenn sich die 
F�hrung regelm��ig mit den Mitarbeitern zusammensetzt und notwendige 
Verbesserungen gemeinsam priorisiert.

2. Die neuen Rollen und auch die f�r die Beurteilung der Mitarbeiter jetzt 
wichtigen Kriterien sind zu dokumentieren, transparent machen und mit den 
Mitarbeitern zu besprechen.

3. Den Mitarbeitern sind geeignete M�glichkeiten zur Ausbildung der geforderten 
F�higkeiten zu bieten – bis hin zu Team-Coachings, um z.B. die Notwen-
digkeiten bei der gemeinsamen Bearbeitung elektronischer Postk�rbe 
einzu�ben.

Dass der Erfolg nat�rlich auch immer davon abh�ngt, inwieweit der Einzelne die 
notwendigen Ver�nderungen einsieht und die angebotenen Ma�nahmen wahrnimmt, 
versteht sich von selbst. Hier kann die F�hrung durch konsistente und konsequente 
Kommunikation und ggf. Einzelgespr�che einen wichtigen Beitrag leisten.

Auf jeden Fall ist die fachliche Prozessimplementierung im die Komponenten eines 
Change bzw. Transition-Managements (angereichert durch ad�quate Kommuni-
kationsma�nahmen) zu erweitern, um den angestrebten konzipierten 
Ver�nderungserfolg auch verwirklichen zu k�nnen.
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