
Mit einer kontinuierlichen Pfl ege werden 

Geschäfts prozesse regelmässig an die aktuelle 

Situation eines Unternehmens angepasst. Die 

Umsetzung und Effi zienz der Geschäftsprozesse 

beeinfl ussen direkt das Unternehmensergebnis. 

Deshalb ist es wichtig, dass Geschäftsprozesse 

zeitgemäss und transparent dargestellt, laufend 

optimiert und entsprechend angewendet werden.
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Transparente, fl exible und 
führbare Prozesse durch 
kontinuierliche Prozesspfl ege

Regelkreis der Unternehmensführung nach MAK

Die Umsetzung und Effi zienz Ihrer Wertschöpfungsprozesse 

beeinfl ussen direkt Ihr Unternehmensergebnis. Deshalb ist 

es wichtig, dass Ihre Prozesse transparent dargestellt, laufend 

optimiert und entsprechend angewendet werden. Wie in der 

nachfolgenden Abbildung aufgezeigt, werden Prozesse laufend 

durch Anpassungen der Zielvorgaben und der darauf-

folgenden Änderung in der operativen Steuerung 

beeinfl usst. Weitere relevante Einfl ussfaktoren sind 

Veränderungen, Neuerungen und Innovationen, 

welche eine Anpassung der Prozesse erfordern.

Mit einer kontinuierlichen Prozesspfl ege werden Ge-

schäftsprozesse regelmässig an die aktuelle Situa tion 

des Unternehmens angepasst. Die Geschäfts-

prozesse bleiben transparent, fl exibel und führbar. Die 

Umsetzung und Effi zienz Ihrer Wertschöpfungspro-

zesse beeinfl ussen direkt Ihr Unternehmensergebnis.

Prozesse erkennen und Abläufe 
visualisieren

Unter einem Prozess versteht MAK einen offenen 

Kreislauf: Planen, ausführen, prüfen, verbessern. 

Ein wiederkehrender Ablauf, die Basis für Wert-

schöpfung in Unternehmen. Oder kurz: Das Tun. 

Menschen denken in Prozessen, Unternehmen funk-

tionieren in Prozessen. Wer Abläufe verbessern will, 

muss die eigenen Abläufe erkennen und verstehen. 

Basis hierfür ist, dass Prozesse greifbar, transparent 

und vor allem verständlich gemacht werden. Aus

implizitem Wissen – vereinfacht ausgedrückt «können,

ohne sagen zu können, wie» – wird so nutzbares, 

explizites Wissen, also eindeutig kommunizierbares 

Wissen, das Ihnen zur Verfügung steht um Ihre Ziele 

zu erreichen.

Kontinuierliche Prozesspfl ege

Veränderungen, 
Neuerungen, 
Innovationen

Operative 
Steuerung der 

Wertschöpfungs-
prozesse

Wertschöpfungsprozesse
(Operative Tätigkeiten, etc.)

Ergebnis: Zielgerichtete Kennzahlen

Risikomanagement

Vorgaben: Zielgerichtete 
Unternehmensführung

Abbildung: Regelkreis der Unternehmensführung nach MAK ©



Kontinuierliche Prozesspfl ege und 
deren Gestaltungsebenen

Die kontinuierliche Prozesspfl ege hat zum Ziel, 

Geschäftsprozesse regelmässig den aktuellen unter-

nehmerischen Anforderungen und Rahmenbe-

dingungen anzupassen und kontinuierlich zu verbes-

sern. Die kontinuierliche Prozesspfl ege umfasst 

je nach Reifegrad des im Unternehmen praktizierten 

Prozessmanagements und Ihrer konkreten Bedürf-

nisse drei hauptsächliche Gestaltungsebenen:

■ Prozessdefi nition und -dokumentation

■ Prozessanalyse und -optimierung

■ Prozesskontrolle und -steuerung

Ausgangspunkt ist immer die Prozessdokumentation, 

in welcher die defi nierten Geschäftsprozesse 

möglichst einfach und transparent visualisiert sind. 

Werden die physischen Geschäftsprozesse neuen 

veränderten Anforderungen und Rahmenbedin-

gungen regelmässig über die Zeit angepasst oder 

neue 

Geschäftsprozesse defi niert, so muss auch die Pro-

zessdokumentation zeitnah nachgeführt werden. 

Wie und mit welchen Mitteln die Prozessdokumenta-
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kritischer Erfolgsfaktor in der opera-
tiven Geschäftstätigkeit

Heute verändert sich die Geschäftswelt immer 

rascher. Erfahrungsgemäss sind Geschäftsprozesse 

in zwei bis vier Jahren veraltet, so dass Optimie-

rungspotentiale nicht mehr systematisch genutzt 

werden können. Daraus entsteht ein unternehme-

risches Risiko, da nicht mehr nach effi zienten Pro-

Abbildung: Nachhaltigkeit, Risikominderung und Sparpotenzial bei kontinuierlicher Prozesspfl ege 

tion und deren zeitnahen Nachführung am Besten 

erfolgt, richtet sich hauptsächlich nach Ihren indivi-

duellen Zielsetzungen, den verfügbaren Ressourcen 

sowie dem Reifegrad des im Unternehmen gelebten 

Prozessmanagements.

Eine zeitnahe Nachführung der Prozessdokumentation 

mit aktuellen Informationen über die Geschäfts-

prozesse bringt Ihnen folgenden konkreten Nutzen:

■ Permanente Verfügbarkeit von aktuellen Informa-

tionen über Geschäftsprozesse

■ Vermeidung von Informationslücken und damit 

Verminderung von Know-how-Verlust bei 

Mitarbeitenden

■ Verminderung von Know-how-Verlust durch 

Abgang von Mitarbeitenden

Werden physische Geschäftsprozesse den 

veränder ten unternehmerischen Anforderungen und 

Rahmenbedingungen regelmässig über die Zeit an-

gepasst, so stellt sich häufi g auch die Frage der op-

timalen Prozessgestaltung. So kann die optimale 

Prozessgestaltung Bestandteil der kontinuierlichen 

Prozess pfl ege sein, indem die anzupassenden 

zessen gearbeitet wird. Die Anpassung der Prozesse 

an veränderte Rahmenbedingungen ist mit hohen 

Kosten verbunden, da die Prozesse von Grund auf 

neu erarbeitet werden müssen.

Folgende Abbildung zeigt in vereinfachter Form an-

hand von Erfahrungswerten die Nachhaltigkeit, 

Risikominderung und das Sparpotenzial resultierend 

bei kontinuierlicher Prozesspfl ege.
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Geschäftspro zesse auf Optimierungspotenziale 

überprüft und allenfalls Verbesserungsmassnahmen 

hinsichtlich Effek tivitäts- und Effi zienzsteigerung de-

fi niert und umgesetzt werden.

Die Verbesserung der Prozessgestaltung als Be-

standteil der kontinuierlichen Prozesspfl ege bringt 

Ihnen folgenden konkreten Nutzen:

■ Verbesserte Effektivität und Effi zienz in den 

Prozessen

■ Erhöhte Fokussierung der unterstützenden 

Leistungen auf Mehrwert

■ Verbesserte Führbarkeit der Prozesse

Beinhaltet das Prozessmanagement in einer Unter-

nehmung ein aktives Führen von Prozesskennzahlen 

und/oder Prozesskosten, so stellt sich bei einer 

Anpassung von Geschäftsprozessen häufi g auch die 

Frage, wie die betroffenen Prozessleistungen dauer-

haft kontrolliert, gesteuert und verbessert werden 

können (Process Performance Management). So 

kann auch hier die Prozesskontrolle und -steuerung 

Bestandteil der kontinuierlichen Prozesspfl ege 

sein, indem die anzupassenden Prozesse auf Optimie-

rungspotenziale überprüft und allenfalls Verbesse-

rungsmassnahmen defi niert und umgesetzt werden.

Die Verbesserung der Kontrolle und Steuerung der 

Prozessleistungen als Bestandteil der kontinuier-

lichen Prozesspfl ege bringt Ihnen folgenden konkre-

ten Nutzen:

■ Verbesserte Prozessreporting und -controlling-

Systeme (von einfachen Prozesskennzahlen 

bis zur vollständigen Prozesskostenrechnung)

■ Zusätzliche Entscheidungsgrundlagen für Prozes-

soptimierungen zur Erhöhung von Wirtschaftlich-

keit und Wettbewerbsfähigkeit

■ Zusätzliche Entscheidungsgrundlagen für 

Outtasking/Outsourcing

Eine kontinuierliche Prozesspfl ege auf allen Gestal-

tungsebenen unterstützt Sie nachhaltig in der 

Wertschöpfungssteigerung und Erreichung Ihrer ge-

wünschten Geschäftsziele und -ergebnisse.

Die kontinuierliche Prozesspfl ege bringt Ihnen grund-

sätzlich folgenden konkreten Nutzen:

■ Jederzeit mit aktuellem Inhalt der Prozess-

dokumentationen auf neustem Stand

■ Vermeidung von Informationslücken und damit 

Know-how-Verlust bei Mitarbeitenden

■ Besseres Prozessverständnis bei Mitarbeitenden 

durch einfache, transparente Prozessdarstellung 

(Visualisierung)

■ Effi zientere Informationsbereitstellung und 

-nutzung

■ Rasch erkennbares Synergiepotenzial zwischen 

Prozessen (Effektivitäts- und Effi zienzsteigerung)

■ Verbesserte Erfüllung gesetzlicher Anforderungen 

(z. B. IKS)

Outsourcing der kontinuierlichen 
Prozesspfl ege

Die kontinuierliche Prozesspfl ege stellt eine unter-

stützende und qualitätsfördernde Leistung innerhalb 

der Wertschöpfungskette eines Unternehmens dar. 

Abhängig von den strategischen und wirtschaft-

lichen Zielsetzungen gibt es verschiedene Gründe, 

welche für ein Outsourcing, d. h. eine Auslagerung, 

der kon -ti nuierlichen Prozesspfl ege an ein Drittunter-

nehmen sprechen.

Für ein Outsourcing der kontinuierlichen Prozess-

pfl ege sprechen zum Beispiel folgende Gründe:

■ Höhere Konzentration auf die eigenen Kern-

kompetenzen

■ Mangel an Know-how oder personellen 

Ressourcen

■ Höhere Leistungen und bessere Performance

■ Optimale Skalierbarkeit, Kosteneffektivität und 

Kostenreduktion

■ Mobilität der Arbeitsplätze und Daten

■ Keine oder geringe Investitionen in Software, 

Hardware und neue Technologien

MAK übernimmt für Sie die kontinuierliche Prozess-

pfl ege individuell massgeschneidert auf Ihre 

spezifi schen Anforderungen und unternehmerischen 

Rahmenbedingungen.



Ihr Partner über die Konzeptphase hinaus

MAK Consulting AG

Laupenstrasse 35

Postfach 7209

CH-3001 Bern

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

Fax: +41(0)31 382 06 01

contact@mak.ch

www.mak.ch
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Wie kann MAK Sie unterstützen?

MAK unterstützt Sie in allen Phasen – von der 

Analyse, über das Konzept und Umsetzung bis zur 

kontinuierlichen Verbesserung Ihrer Prozesspfl ege.

Konkret bietet MAK in diesen Bereichen folgende 

Leistungen an, welche individuell und modular auf 

Ihre Bedürfnisse massgeschneidert werden können:

■ Ihren Bedürfnissen entsprechende Einführungs-

Workshops in die Thematik «Prozessmanage-

ment» und «Prozesspfl ege»

■ Defi nition Ihres Konzepts zur nachhaltigen 

 Prozesspfl ege 

■ Prozess-Reviews mit begründeten Empfehlungen 

und möglichen Massnahmen zur Prozess-

 optimierung

■ Identifi kation und Umsetzung von Prozessan-

passungen und -optimierungen (inklusive 

Vorbereitung und Moderation von Workshops)

■ Führen (Hosting) Ihrer Prozesse auf unserem 

Server (Outsourcing der Prozesspfl ege)

■ Laufende Aktualisierung Ihrer Prozesse anhand 

Angaben der Prozessverantwortlichen 

■ Analyse des Umsetzungsstandes und Unterstüt-

zung beim Change Management (Abbau von 

Widerständen)

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 

Projektdurchführung wie auch zur Unterstützung 

einzelner Projektphasen an.

Portrait MAK 

MAK Consulting AG ist ein unabhängiges Beratungs-

unternehmen in den Bereichen Consulting, Projekt-

management und -umsetzung sowie ope rativer 

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

■ Effi ziente Durchführung von Vorhaben

Sind Sie an weiterführenden Informationen 

interessiert? Wir beantworten gerne Ihre Fragen 

anlässlich eines persönlichen Gesprächs.


