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Wertschöpfungssteigerung durch 
optimale Prozesse - transparent,  
zielgerichtet und effizient 

Ein geeignetes Prozessmanagement unterstützt 

massgeblich das Ziel eines Unternehmens, seine 

Marktleistungen in der geforderten Qualität, zum 

richtigen Zeitpunkt und zu möglichst geringen 

Kosten anzubieten. Die Transparenz und Mess-

barkeit der Geschäftsprozesse ist dabei von zent-

raler Bedeutung, denn nur messbare Prozesse 

können beherrscht, gelenkt und verbessert wer-

Das zielorientierte Unternehmensmodell nach MAK 

Mit einer klaren Vision und umsetzbaren Strategie wird 

sichergestellt, dass alle Aktivitäten in Ihrem Unternehmen 

koordiniert auf dieselben Ziele ausgerichtet sind. 

Durch eine klar definierte Führungs-, Risiko- und Werte-

haltung wird die Führbarkeit, operative Steuerung und 

Kontrolle Ihres Unternehmens – unter Berücksichtigung 

der Qualitätsansprüche – systematisch und nachhaltig 

gewährleistet.   

Die Projektebene visualisiert, dass Sie zur Weiterentwick-

lung Ihres Unternehmens Neuerungs-, Änderungs- und 

Innovationsvorhaben durchführen. Das Fundament Ihrer 

Unternehmung wird durch die Prozessebene dargestellt, 

da durch die Leistungsprozesse Ihre Wertschöpfung si-

chergestellt wird. 

 

Abbildung: Zielorientiertes Unternehmensmodell nach MAK© 

Die Strategie einer Unternehmung bestimmt massgeblich 

die Prozesslandschaft und –struktur. Die Unternehmenskul-

tur, ausgedrückt durch die Werte-, Führungs– und Risiko-

haltung, beeinflusst hingegen die konkrete Prozessausge-

staltung.  

Weiteren Einfluss auf die Prozesse haben Veränderungen, 

Neuerungen und Innovationen, welche i. d. R. im Rahmen 

von bereichsübergreifenden Projekten durchgeführt werden. 

Da durch die Prozesse die Wertschöpfung eines Unterneh-

mens generiert wird, ist in der langfristigen Betrachtung ein 

geeignetes Prozessmanagement von existenzieller Bedeu-

tung. 

den. Durch effiziente Geschäftsprozesse wird eine 

bestmögliche Wertschöpfung erzielt, so dass das 

Unternehmen sowohl seine Wirtschaftlichkeit op-

timieren wie auch seine Wettbewerbsfähigkeit 

steigern kann. Zielgerichtete, effiziente und trans-

parente Prozesse sind deshalb die Basis für den 

langfristigen Erfolg Ihrer Unternehmung. 
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Unternehmensprozesse lassen sich grundsätzlich in 

drei Kategorien gliedern: 

 

Die Leistungsprozesse, auch Wertschöpfungs– oder 

Kernprozesse genannt, umfassen Tätigkeiten, die in 

erster Linie der Erfüllung der Kundenbedürfnisse 

dienen. Eine effiziente und nach den Kundenbedürf-

nissen orientierte Ausgestaltung der Leistungspro-

zesse steht dabei im Vordergrund, da diese direkt 

auf die Wertschöpfung und damit auf den Unter-

nehmenserfolg einwirken. 

 

Die Führungsprozesse gewährleisten die strategi-

sche, taktische und operative Steuerung und Errei-

chung der definierten Führungsziele einer Unterneh-

mung. Relevant dabei ist, dass die Prozesse klar 

definiert und zielorientiert ausgestaltet sind. Damit 

wird eine optimale Führung etabliert und gewähr-

leistet. 

Die Unterstützungsprozesse ergänzen die Leistungs- 

und Führungsprozesse in ihrer Wirksamkeit und 

Ausführung und generieren dadurch indirekt Kun-

dennutzen. Der Fokus liegt auf der Minimierung der 

Anzahl Schnittstellen und ihrem Beitrag zum rei-

bungslosen Ablauf der Wertschöpfungsprozesse. 

 

Prozesse können - abhängig von Zielsetzung und 

Verwendung - aus verschiedenen Perspektiven und 

in unterschiedlichem Detaillierungsgrad definiert und 

dargestellt werden. Als mögliche Darstellungsform 

sind die sog. End-to-End Prozessketten zu erwäh-

nen, die gedanklich vom Bedürfnisträger (Kunde, 

firmeninterner Abnehmer) zu den Empfängern der 

Prozessergebnisse führen. Zwischen dem anfängli-

chen Bedürfnis und den finalen Ergebnissen werden 

alle notwendigen Prozessschritte durchgeführt. Die 

Abfolge von kostenoptimalen Prozessschritten be-

stimmt die Höhe der Selbstkosten und beeinflusst 

die Gewinnmarge. 

Abbildung: Durch Leistungsprozesse entsteht Wertschöpfung© 

 

MAK-Dienstleistungen im Prozessmanagement 

Die Bedürfnisse im Prozessmanagement sind vielfäl-

tig und abhängig von den Zielsetzungen, Anforde-

rungen und dem bestehenden Stand der Pro-

zessumsetzung in einem Unternehmen. MAK bietet 

Ihnen eine Palette von Dienstleistungen an, welche 

Sie Ihren Bedürfnissen und den Zielsetzungen Ihres 

Unternehmens entsprechend auswählen und anpas-

sen können. Im Bereich Prozessmanagement durf-

ten wir bereits eine Vielzahl von Kundenprojekten in 

diversen Branchen, in verschiedenen Ausprägungen 

und mit unterschiedlichem Projektumfang durchfüh-

ren. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist dabei der enge 

Einbezug Ihrer Schlüsselpersonen und Know-How-

Träger. Unsere Kompetenzen, die breite Praxiserfah-

rung und die erprobten Methodikinstrumente sind 

unser Beitrag zu Ihrem Erfolg im Prozessmanage-

ment. 



Abbildung: Module des Prozessmanagements (MAK-Leistungen, aufgeteilt je nach Reifegrad und Zielsetzungen)© 

Modul „Definition, Aufbau und Dokumentation 

der Prozesse“ 

Durch die Visualisierung der realen und/oder vorge-

sehenen Prozesse wird die Transparenz erhöht und 

die Führbarkeit im Unternehmen verbessert. Zudem 

bildet die zielorientierte und bedarfsgerechte Doku-

mentation der Prozesse die notwendige Basis für die 

zukünftige Prozessanalyse und –optimierung. 

 

Die Ausgestaltung der Prozessdokumentation wird 

dabei flexibel Ihren Bedürfnissen, der gegebenen 

Situation und den weiterführenden Prozessmanage-

ment-Zielen angepasst (wie beispielsweise die Aus-

gestaltung der Kontrolle und Steuerung der Prozes-

se). Dies beinhaltet die Prozessvisualisierung, bei der 

die üblichen Darstellungen wie die „Flow-Chart“-

Methodik (Gliederung nach Prozessschritten) oder 

die „Swimlane“-Methodik (Gliederung nach Verant-

wortlichkeiten) zu nennen sind. 

Das Modul „Definition, Aufbau und Dokumentation 

der Prozesse“ erschliesst Ihrem Unternehmen fol-

genden konkreten Nutzen: 

◼ Transparente und einheitliche Prozessdarstellung 

mit klaren Verantwortlichkeiten und Prozess-

Schnittstellen 

◼ Flexibilität für Prozessanpassungen 

◼ Verfügbarkeit und Sicherung des Prozess- 

Know-Hows 

 

Modul „Prozessanalyse und –optimierung“ 

Durch fundierte Analysen können Optimierungspo-

tenziale in den Prozessen identifiziert, entsprechen-

de Massnahmen definiert und umgesetzt werden. 

Dadurch kann die Effektivität der Prozesse insgesamt 

erhöht werden.  

Entsprechend den vorgegebenen Zielsetzungen zur 

Prozessoptimierung sind, im Rahmen der Analyse, 

verschiedene Aspekte vertieft zu untersuchen. Zum 

Einen sind dies ungenutzte Potenziale in bestehen-

den Prozessen, wie beispielsweise ineffiziente Medi-

enbrüche oder unnötige organisatorische Schnitt-

stellen. Des Weitern entstehen im Laufe der Pro-

zessevolution oft Doppelspurigkeiten und Prozess-

Lücken, welche die effiziente Bereitstellung der gefor-

derten Prozessergebnisse erschweren oder Mehrauf-

wand generieren. Optimierungspotenziale und Syner-

gien resultieren oftmals auch aus der Weiterentwick-

lung von Kundenbedürfnissen, aus Veränderung von 

geschäftlichen Rahmenbedingungen oder aus Anpas-

sungen der Unternehmensstrategie. 

 

Die Analyse und Optimierung der Prozesse erschliesst 

Ihrem Unternehmen folgenden konkreten Nutzen: 

◼ Effektivitätssteigerung in den Prozessen 

◼ Fokussierung der unterstützenden Leistungen auf 

Ihren Mehrwert 

◼ Anpassung der Prozesse auf die aktuelle und zu-

künftige Unternehmensausrichtung 

◼ Verbesserung der Führbarkeit der Prozesse 

 

Modul „Kontrolle und Steuerung der Prozesse“ 

Durch eine prozessorientierte und bedürfnisange-

passte Kontrolle und Steuerung der Prozesse können 

sowohl ganze Prozesse wie auch einzelne Prozess-

schritte laufend überwacht und verbessert werden. 

Dabei werden betriebsspezifische Prozesskennzahlen 

- typischerweise Kosten, Zeit und Qualität - identifi-

ziert, festgelegt und in einem Reporting-System nach 

Ihrem Wunsch zusammengefasst. 

Dank Messung der Prozesskennzahlen und periodi-

scher Analysen können Optimierungspotenziale gan-

zer Prozessketten, einzelner Prozesse oder auch ein-

zelner Prozessschritte identifiziert und in der Folge 

entsprechende Massnahmen definiert und umgesetzt 

werden. 

Die Kontrolle und Steuerung der Prozesse erschliesst 

Ihrem Unternehmen folgenden konkreten Nutzen: 

◼ Aufbau und Etablierung eines massgeschneiderten 

Prozessreporting– und –controlling-Systems  

(vom einfachen Prozesskennzahlen-System bis zur 

vollständigen Prozesskostenrechnung) 

◼ Fundierte Entscheidungsgrundlagen für Pro-

zessoptimierungen zur Erhöhung von Wirtschaft-

lichkeit und Wettbewerbsfähigkeit 

◼ Unterstützung von Outtasking/Outsourcing-

Entscheidungen 

 



Portrait MAK 

MAK Consulting AG ist ein unabhängiges Beratungs-

unternehmen in den Bereichen Consulting, Projekt-

management und –umsetzung sowie operativer  

Geschäftsunterstützung. MAK richtet sich in ihrem 

Handeln und ihren Prozessen stets nach Business 

Excellence (EFQM) aus. Dank ausgewiesener Praxis-

Erfahrung und erprobter Methodikinstrumente leistet 

MAK substantielle Beiträge zur zielorientierten und 

nachhaltigen Weiterentwicklung von Unternehmen. 

 

Die Zusammenarbeit mit MAK bringt konkret  

Resultate wie 

◼ Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 

◼ Optimierung der Wertschöpfung 

◼ Förderung des Wachstums 

◼ Effektive Wirkung von Instrumenten 

◼ Effiziente Durchführung von Vorhaben 

 
Sind Sie an weiterführenden Informationen  

interessiert? Wir beantworten gerne Ihre Fragen  

anlässlich eines persönlichen Gesprächs. 
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MAK Consulting AG 

Hübeliweg 1 

CH-3052 Zollikofen 

Tel.: +41 (0)31 382 06 00 

Fax: +41 (0)31 382 06 01 

contact@mak.ch 

www.mak.ch 

Ihr Partner über die Konzeptphase hinaus 

Wie kann MAK Sie unterstützen? 

MAK unterstützt Sie in allen Phasen - von der Analyse, 

über das Konzept, die Realisierung und Implementie-

rung bis zur kontinuierlichen Verbesserung Ihrer Pro-

zesse. 

 

Konkret bietet MAK in diesen Bereichen folgende 

Leistungen an, welche modular auf Ihre Bedürfnisse 

zugeschnitten werden: 

◼ Ihren Bedürfnissen entsprechende Einführungs-

Workshops in die Thematik „Prozessmanagement“ 

◼ Organisation und Moderation von Workshops zur 

Erarbeitung Ihrer Prozesse 

◼ Dokumentation der Prozesse in der von Ihnen 

definierten Detaillierung (Granularität) und in der 

gewünschten Form 

◼ Prozess-Reviews mit begründeten Empfehlungen 

und möglichen Massnahmen zur  

Prozessoptimierung 

◼ Erarbeitung von Kennzahlenkatalogen und Kon-

zeption eines Reporting– und Controllingsystems 

zur Überwachung und Steuerung Ihrer Prozesse 

(inklusive Vorbereitung und Moderation von Work-

shops) 

◼ Unterstützung bei der Evaluation und Beschaffung 

einer Ihren Bedürfnissen entsprechenden Informa-

tik - gestützten Lösung 

◼ Unterstützung bei der Einführung und Etablierung 

Ihrer Prozesse zur Sicherstellung eines prozess-

orientierten Handelns - über die Prozess-Freigabe 

hinaus 

◼ Analyse des Umsetzungsstandes und  

Unterstützung beim Change Management  

(Abbau von Widerständen) 

◼ Laufende Anpassung und Pflege Ihrer Prozesse 

(vgl. Dienstleistung „Prozesspflege“) 

 

Mögliche Unterstützung durch MAK: 

◼ Projektleitung 

◼ Begleitung/Coaching Ihres internen Projektteams 

◼ Mitarbeit/Support in Ihrem internen Projektteam 

◼ Unterstützung durch unsere Fachexperten zur 

Ergänzung Ihres internen Projektteams 

 

Diese Zusammenarbeitsformen bieten wir Ihnen 

sowohl im Zusammenhang mit der kompletten Pro-

jektdurchführung, wie auch zur Unterstützung ein-

zelner Projektphasen an. 


