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Veränderung verstanden? 

Die vorherrschende Veränderung in der 
Unternehmensführung der letzten 15 bis 
20 Jahre ist der Siegeszug des Prozess-
Managements. 

Nicht selten stößt man auf die Ansicht, dass 
mit hübschen Grafiken des Prozessflusses, 
kommentiert mit den wesentlichen In- und 
Outputs, der neuen Mode genüge getan sei. 

Unternehmen als System führen 

Prozess-Management ist keine neue Mode, 
sondern ein Paradigmenwechsel: Die Ab-
wendung von der tayloristischen Organisa-
tion der Arbeitsabläufe. 

Treiber war die Veränderung der Märkte:  

▲ Zunehmende Überangebote nahezu al-
ler Produkte verstärkten den Wettbe-
werb, wandelten die für die Anbieter 
nach dem 2. Weltkrieg bequemen Ver-
käufermärkte in konkurrenzintensive 
Käufermärkte. 

▲ Globalisierung: Verfall der Transport-
kosten machte Produktionsstandorte 
unabhängig von Ressourcen und Ver-
braucher, Kommunikationstechnik 
machte Information und Kapital jeder-
zeit an jedem Ort der Welt verfügbar. 

Die 2009er Krise ist logische Folge der feh-
lenden Beherrschung dieser Entwicklung. 

Prozess-Management führt Unternehmen 
als Systeme, macht sie beherrschbar im 
dynamisch-chaotischen Umfeld. Es ist 
ganzheitliche Geisteshaltung und effekti-
ve, integrierte Methoden in einem. 

Elemente des Führens 

Prozess-Management stellt neue betriebs-
wirtschaftliche Elemente in den Mittel-
punkt systemischen Führungshandelns: 

▲ Prozesstransparenz und -verständnis 
▲ Dokumentenorganisation und -lenkung 
▲ Rollenorganisation und -verständnis 
▲ Festlegung und Delegation von Aufga-

ben, Befugnissen und Verantwortungen 
▲ Balanced Score Card (BSC), Key Perfor-

mance Indicators (KPI), Statistical Pro-
cess Control (SPC), Zielvereinbarung 

▲ Prozessgenerische Projektkompetenz 
▲ Qualität und Reife der Prozesse 
▲ Qualität der Produkte über ihr Leben 
▲ Qualität der Management-Systeme 
▲ Wertschöpfung und Fertigungstiefe 
▲ Prozesseffizienz differenziert nach den 

Produktionsfaktoren Arbeit, Material 
und neuerdings vor allem Energie 

▲ Prozess- und Qualitätskostenrechnung 

Zur informationstechnischen Unterstüt-
zung stehen spezifische Software-Werkzeu-
ge zur Verfügung – gut so. 

Aber: Nahezu alle Werkzeuge tendieren da-
zu, Informationshoheit für bestimmte („ih-
re“) Informationen zu beanspruchen. Weil 
die oben aufgeführten Prozess-Management-
Elemente nicht unabhängig voneinander 
sind, sondern sehr eng und vielseitig mitei-
nander verflochten, sind Kompetenzgerangel 
und mehrfache Datenhaltung die Folge die-
ser Anspruchshaltungen. 

Informationshoheit ist die Verantwortung 
für sachliche Vollständigkeit und Richtig-
keit der Informationen betrieblicher Gege-
benheiten. Sie muss für voneinander ab-
hängige Informationen zentral geregelt 
oder zumindest durch optimale Synchroni-
sation unterstützt werden, sonst: Chaos. 

���� Bedarf 

Alle Prozess-Management-relevanten Infor-
mationen in einem Guss modellieren, prä-
sentieren und hoheitsgemäß regeln können. 
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Lösung: Handbuch + Datenbank 

wird »tic triple m« gesprochen und steht für 

Total Integrated Quality Management 
Multi-layer Manual 

Die Prozess-Management-Konzeption der 
ganzheitlichen Geisteshaltung und effekti-
ven, integrierten Methoden wird durch eng-
lisch Process Management oder Business 

Process Management leider nicht gleichwer-
tig ausgedrückt. In TIQMMM® wird des-
halb der englisch gängige Begriff Total In-

tegrated Quality Management verwendet, 
der annähernd gleichbedeutend ist mit dem 
Begriff Prozess-Management im Deutschen. 

In der betrieblichen Praxis wird TIQMMM® 
namensgemäß (Manual) als Handbuch erlebt. 

Allerdings ein Handbuch für jede Mitarbeite-
rin und jeden Mitarbeiter des Unternehmens, 
denn jede und jeder ist beteiligt an Prozes-
sen, ist verantwortlich eingebunden in das 
unternehmensweite Prozess-Management. 

Deshalb ist es ein Handbuch, in dem man 
in Hypertexten navigiert statt in Textsei-
ten zu blättern. Es trifft dadurch die Ge-
wohnheiten moderner Menschen, die an 
ihrem Arbeitsplatz elektronischen Zugang 
zu sofort verständlichen und verwertbaren 
Informationen mittels flinker Klicks und 
intuitiver Navigation auf einladenden 
Web-Seiten erwarten. 

Andererseits: Ein solches TIQMMM®-Hand-
buch ist »nur das Abfallprodukt« zur unter-
stützenden Begleitung der täglichen Routi-
nearbeit. Denn das Handbuch ist so zu sa-
gen die Veröffentlichung der Informationen 
einer mächtigen TIQMMM®-Datenbank. 

Eine TIQMMM®-Datenbank kann alle Infor-

mationen aller oben genannten betriebswirt-
schaftlichen Elemente des Prozess-Manage-
ments enthalten. Sie kann dazu differenziert 
nach Informationsart entweder die Informa-
tionshoheit haben oder mit einer anderen 
Datenbank, die diese Hoheit hat, synchroni-
siert sein, dazu zwei Beispiele: 

▲ Die Hoheit für Personaldaten liegt in 
der Personaldatenbank. Ausgewählte 
Personaldaten werden für die Pflege des 
Aufgaben-Rollen-Modells in TIQMMM® 

mittels Synchronisation übernommen. 

▲ Die Hoheit für Prozessorganisation liegt 
in TIQMMM®. Zur Steuerung eines jeden 
individuellen Projekts wird die Projektab-
laufstruktur (Aufgaben, Bearbeitungszei-
ten, Meilensteine, Ressourcen usw.) aus 
einem generischen Prozess an das Projekt-
Management-Werkzeug übergeben. 

Eine TIQMMM®-Datenbank kann elegant 
durchsucht werden, z.B. um Übersichten zu 
erzeugen, wer wo was zu tun hat oder welche 
Normanforderungen wo wie erfüllt werden. 

TIQMMM®-Handbuch und -Datenbank ent-
stehen in einem Arbeitsgang durch Nutzung 
des Prozessmodellierungswerkzeugs ViFlow®1 

(Basis2: Visio®, Access®) in Verbindung mit 
einem TIQMMM®-Referenzmodell (RM): Ein 
TIQMMM®-RM spezialisiert das ViFlow®-
Leistungsspektrum von allgemeiner Prozess-
modellierung auf die Modellierung aller Pro-
zess-Management-relevanten Informationen. 

TIQMMM®-Referenzmodelle sind von uns, 
cip delta e.K., siehe www.cip-delta.eu, entwi-
ckelte und gepflegte Produkte. Freigegeben 
und zur lizenzierten Nutzung in Verbindung 
mit ViFlow® erwerbbar ist zurzeit die Auto-
motive-SPICE-konforme Version für Unter-
nehmen mit mechatronischen, seriengefertig-
ten Produkten: TIQMMM-RM*MS 

                                            
1 Produkt der ViCon GmbH: www.vicon.biz 
2 Produkte der Microsoft Corporation: www.microsoft.com 


