Erfolgreiches Prozessmanagement
Warum Prozesse gemeinsam erarbeitet werden sollten

Logo

Anforderungen an Prozesse
Die gkv informatik ist einer der führenden IT-Dienstleister auf dem Markt der
gesetzlichen Krankenversicherungen und bietet kompetente und flexible
Lösungen, um Kunden bei den Herausforderungen des Gesundheitsmarktes
zu unterstützen. Prozessmanagement spielt eine zentrale Rolle bei der
Erfüllung zahlreicher Anforderungen und bietet Möglichkeiten:
•
•
•
•
•
•

der gemeinsamen Zusammenarbeit,
der Dokumentation und Steuerung von Abläufen,
die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und nachzuweisen,
die SLA-Erstellung und -Einhaltung zu unterstützen,
die kontinuierliche Verbesserung von Abläufen zu steuern,
diverse Prüfungen zu begleiten (z.B. ISO und IDW PS 951).

Zahlen und Fakten:
Firmenname
gkv informatik
Sitz
Wuppertal
Mitarbeiter/-innen
über 850
Sektor
IT Dienstleistung
Website
http://www.gkvi.de

Bei der gkv informatik ist ein zentrales Prozessmanagement für die Erfüllung
dieser Anforderungen zuständig und berücksichtigt dabei neben den
Prozessen auch Risiken und Kontrollen, Organisation und Rollen,
Dokumente und IT-Systeme. Prozesse sind verbindlich und werden im
ADONIS Prozessportal dokumentiert
Ein Meilenstein im Prozessmanagement der gkv informatik war die Prüfung nach IDW PS 951 im Jahr 2014.
Das Projekt wurde durch die Geschäftsführung priorisiert und nach Prozessaufnahmen von März bis Juni wurde
eine Zertifizierung im Juli 2014 erreicht. Im Rahmen der Zertifizierung wurden über 140 Modelle sowie
zahlreiche Risiken und Kontrollen im direkten Bezug zum Prüfstandart angelegt. Ebenso wurde eine
Risikomanagementorganisation eingeführt. Seitdem gibt es eine jährliche Re-Zertifizierung.

Erfahrungen und Konsequenzen
Neben der erfolgreichen Zertifizierung wurden im Rahmen der Erarbeitung Erfahrungen gesammelt und
ausgewertet. Ein hoher Erwartungsdruck an eine erfolgreiche Zertifizierung, dazu notwendige Maßnahmen und
viele umzusetzende Aufgaben sorgten dafür, dass die Akzeptanz von Prozesserhebungen bei den Beteiligten
sank. Aus diesen Erfahrungen wurden Vorgehensweise und Instrumente des Prozessmanagements auf den
Prüfstand gestellt. Ziel war es, alle vom Prozessmanagement betroffenen Mitarbeiter zu echten Beteiligten zu
machen. Zunächst wurden dazu einige Leitgedanken entwickelt und im zweiten Schritt Methoden und
Instrumente angepasst.

« Druck erzeugt Gegendruck –
Ist der Druck weg, entsteht oft ein Ruhezustand. »
(Dirk Berger, Organisationsentwickler )

Leitgedanken im Prozessmanagement
• Nutzen aufzeigen
• Prozesse erlebbar machen
• Prozesse gemeinsam gestalten
• von „grob nach fein“ modellieren
• andere Mitarbeiter einbeziehen
• das Handeln hinterfragen
• gemeinsam andere Wege finden
• wertschätzende Sprache nutzen

Beispiele für wertschätzende Sprache:
Unterstützer (statt Optimierer)
Arbeitsabläufe (statt Prozesse)
Gestaltung (statt Dokumentation)
Nachjustierung (statt Verbesserung)

Das Vorgehen – standardisiert aber auf die Beteiligten eingehend
Die Modellierung folgt (wenn möglich) einem definierten Ablauf. Zentraler Faktor aller Schritte ist, die Beteiligten
so einzubeziehen, dass es für Sie möglichst einfach ist, einen Beitrag zu leisten.

Zunächst werden die Prozesse z. B. in Workshops klar abgegrenzt und dann mit der Brown Paper-Methode
gemeinsam erarbeitet. Erst zum Schluss werden die Prozesse in ADONIS dokumentiert und im Prozessportal
veröffentlicht. Das ADONIS Prozessportal schafft unternehmensweite Transparenz, da für jeden Mitarbeiter die
Prozesse einzusehen und nachvollziehbar sind.

Ein innerhalb der gkv informatik angestrebter Erfolg im Prozessmanagement zeigt sich u. a.:
 Prozesse sind akzeptiert
 Prozesse sind allen bekannt
 Prozesse werden gelebt

 Prozesse unterliegen einem KVP
 Prozesse werden gemanagt
 Prozesse dienen der Unternehmenssteuerung

« Warum Prozesse gemeinsam erarbeitet werden sollten?
Weil sie nur dann auch gelebt werden. »
(Dirk Berger, Organisationsentwickler )
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