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Process Intelligence 

Analysieren,  
überwachen  
und steuern

In sehr vielen Unternehmen wurden in den letzten bei-
den Jahrzehnten enorme Anstrengungen unternommen, 
um Prozessmanagement und damit das Denken in den 
Abläufen des Unternehmens als wichtiges Paradigma zu 
etablieren. Die grundsätzliche Zielsetzung liegt darin, 
funktionale Abteilungsgrenzen zu überwinden und den 
Einsatz der Mitarbeiter und Ressourcen auf die effiziente 
Bearbeitung der Kernprozesse des Unternehmens (zum 
Beispiel Lead to Order, Order to Cash, Procurement to 
Pay, Idea to Product) auszurichten. 

Neben der ressourcen- und kostenoptimierung führt die 
konsequente Ausrichtung der prozesse nach den kritischen 
erfolgsfaktoren eines Geschäftssegments im optimalen 
Fall auch zu einer Steigerung der kundenzufriedenheit und 
damit der erlösseite des unternehmens. Denn neben dem 
eigentlichen produkt- und Serviceangebot ist für den finan-
ziellen erfolg in immer stärkerem maße entscheidend, ob 

es gelingt, die kundenerwartungen bezüglich reaktions-
zeiten, Flexibilität und Servicequalität zu erfüllen [Sch05]. 
Leitfrage ist dabei: Sind performance management und 
process management zwei Seiten einer medaille?
Daher sind Business Performance Management und Busi-
ness Process Management (oftmals beide mit Bpm abge-
kürzt!) sehr eng miteinander verbunden: effiziente pro-
zesse sind ein wesentlicher Bestandteil der Optimierung 
des operativen Geschäfts, was sich wiederum mittelbar 
im finanziellen erfolg des unternehmens widerspiegelt 
(Abb. 1).
mit process Intelligence, der Verbindung analytischer 
Softwaresysteme mit den prozessen des unternehmens, 
wird eine neue Qualität der unternehmenssteuerung er-
reicht [Heß08]: Durch die Analyse operativer kennzahlen 
und die Verbindung zu den tatsächlich ablaufenden Ge-
schäftsprozessen werden die Leistungsfähigkeit und auch 
die Optimierungspotenziale der prozesse und damit des 
operativen Geschäfts jederzeit transparent. Werden ver-
einbarte kennzahlen nicht erreicht, wird sofort die Feh-
lerquelle ermittelt und das problem bearbeitet. Das ma-
nagement muss nicht mehr auf das Quartalsende warten, 
um die Zielerreichungsquote zu ermitteln. permanent 
wird überprüft, wie das unternehmen in Bezug zu den 
gesetzten Zielen steht – weg vom krisenmanagement hin 
zu einer Organisation, die Fehlentwicklungen voraus-
schauend korrigiert, bevor probleme gravierend werden.

Die nächste Generation analytischer 
Systeme

In vielen unternehmen wurde Business Intelligence (BI), 
die Aufbereitung und Analyse unternehmenskritischer 
kennzahlen, als Automatisierung des Berichtswesens 
eingeführt. Auch wenn BI oftmals noch als reines It-
thema ohne Bezug zum prozessmanagement gesehen 
wird, erleben wir aktuell, dass sich die Anforderungen 
an analytische Systeme grundlegend ändern. Informati-
onen über gelebte prozesse und deren Bewertung sind ein 
wichtiger Frühindikator für die Leistung und Wertschöp-
fung eines unternehmens. eine rein datengetriebene 
Sammlung von kennzahlen ohne Verbindung zu den pro-
zessen führt nicht zu einer Verbesserung des operativen 
Geschäfts. Gefragt sind stattdessen Werkzeuge für das 
prozessorientierte performance management, die nahtlos 
eine strategische, taktische und operative Steuerung des 
tagesgeschäfts ermöglichen [Heß04]. 
Folgende Aspekte bestimmen die nächste Generation 
analytischer Systeme:

Prozessfokus
Die Integration der themen Business Process Manage-
ment und Business Intelligence bedeutet zum einen, dass 
analytische komponenten als integraler Bestandteil bei 
der Ausführung von prozessen eingesetzt werden, um Abb. 1: Process Excellence als Frühindikator für unternehmerischen Erfolg
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– zum teil ohne menschliche Interaktion – die prozess-
ausführung möglichst effizient zu steuern und entschei-
dungen zu unterstützen (Business Intelligence in pro-
cesses). Dies hat eine hohe Überlappung zu den themen 
Business Activity Monitoring (BAm) beziehungsweise 
(Complex) Event Processing.
Zum anderen ist damit die Nutzung von Analysetech-
niken (etwa OLAp) gemeint, um die prozesseffizienz zu 
messen und zu analysieren. Durch die Verbindung von 
Geschäftsprozessmanagement und Business Intelligence 
werden die extrahierten Daten in einen betriebswirt-
schaftlichen kontext gesetzt, welcher es dem manage-
ment ermöglicht, Schwachstellen zu identifizieren und 
Optimierungsmaßnahmen (zum Beispiel zur reduzie-
rung der Durchlaufzeit oder Fehlerquoten) einzuleiten 
(Business Intelligence about processes). 

Nutzung durch die Fachabteilung
Analytische Systeme bewegen sich aus dem expertenkreis 
der It hinaus: Neue Anwendungskonzepte erlauben es 
mitarbeitern der Fachabteilungen, in sehr effizienter Wei-
se die Systeme auf ihren speziellen Informationsbedarf 
hin zu konfigurieren. Über das Internet sind unmengen 
an Daten (produkt-, Lieferanten-, Wettbewerber-, preis-, 
Logistik-, Finanzinformationen) zum Beispiel über Web-
services, rSS-Feeds verfügbar geworden. mashup-tech-
nologien (von engl.: to mash für mischen) versprechen 
eine flexible kombination von internen und externen 
Informationsquellen ohne programmierung. Bisher sind 
mashups häufig entstanden, um Daten mit geografischen 
Informationen (etwa via Google maps) zu kombinieren. 
Wir erleben aber nun, dass diese möglichkeiten verstärkt 
im unternehmenskontext eingesetzt werden, um sehr 
einfach und schnell analytische Anwendungen beispiels-
weise für finanzielle, logistische oder dispositive Frage-
stellungen durch die Fachabteilung zu erstellen.

Wandel hin zum operativen Tagesgeschäft 
unter den Schlagworten Event Processing und Business Ac-
tivity Monitoring (BAM) werden technologien subsumiert, 
die sich von der Analyse von Vergangenheitsdaten lösen. 

Der Fokus liegt hier auf dem monitoring der aktuellen Si-
tuation (beziehungsweise der aktuell laufenden prozesse), 
um bei drohenden problemen sofort korrigierend eingrei-
fen zu können. technologiesprünge wie die Ablösung von 
traditionellen Datenbanksystemen durch effiziente In-me-
mory-technologien unterstützen diesen trend.

Von strategischer Analyse zu operativer 
Steuerung

man kann bei der Analyse der Business performance stra-
tegische, taktische und operative Ansätze differenzieren.

Strategische Process Intelligence 
Das management eines unternehmens ist interessiert an 
aggregierten, klar zu interpretierenden Darstellungen, die 
die für die unternehmenssteuerung und entscheidungs-
findung relevanten Informationen zur Verfügung stellen 
[Zel08]. erwartet wird eine Sicht auf die kernprozesse 
des unternehmens kombiniert mit Ampeln, trendverläu-
fen und planabweichungen der wesentlichen kennzahlen 
(Zeiten, kosten, Qualität, mengen, risiken), um sich 
einen Überblick über die aktuelle performance zu ver-
schaffen [Jos08]. Dies unterstützt das management, ent-
scheidungen zu produktlinien, Lieferantenbeziehungen, 
märkten und Vertriebskanälen zu treffen.
Diese Informationen in kurzer Zeit kompakt zu vermitteln 
und klar und attraktiv aufzubereiten, ist die Hauptaufgabe 
von management-Dashboards (Abb. 2).

Taktische Process Intelligence
Ist das management eher an aggregierten Überblicksin-
formationen interessiert, so benötigt der Verantwortliche 
für einen unternehmensprozess (process Owner) weiter-
gehende Informationen. Seine Aufgabe liegt darin, die 
effizienz und Qualität der prozesse zu garantieren. Dies 
kann nur durch ein kontinuierliches Controlling und 
monitoring der tatsächlich ausgeführten Ist-prozesse er-
reicht werden, wobei insbesondere die Aufdeckung sys-
tematischer Schwachstellen und Optimierungspotenzi-
ale hinsichtlich mengen, Zeiten, kosten und Qualität im 
Vordergrund steht [Oeh06]. Dazu ist die reine Betrach-
tung von kennzahlen in der regel nicht ausreichend, 
vielmehr gilt es, die Struktur des Ist-prozesses (Welche 
Aktivitäten wurden in welcher reihenfolge durchlaufen? 
Wer war beteiligt? Wo waren Schwachstellen?) zu visu-
alisieren und zu analysieren, um das tatsächliche Ver-
halten der Organisation in den prozessen zu erkennen. 
Hierbei ist nicht die manuelle modellierung der Abläufe 
gemeint, sondern die automatische Generierung von (Ist-) 
prozessmodellen auf Basis der dynamischen, prozessre-
levanten Informationen (auf ebene der prozessinstan-
zen). Somit erhält man ein umfassendes Leistungsbild 
der betrieblichen Abläufe sowohl auf quantitativer ebene 
(durch objektive, gemessene kenngrößen) als auch auf Abb. 2: Beispiel eines prozessorientierten Management-Dashboards
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kreditabwicklung (von Anfrage bis Bewilligung / Ab-
lehnung)

Operatives Process Monitoring
Die Welt dreht sich schneller. Die Anforderungen an 
reaktions- und Antwortzeiten bei Finanzgeschäften, 
logistischen prozessen, dem management von kunden-
beziehungen und der einhaltung gesetzlicher rahmen-
bedingungen verschieben sich mit großen Schritten in 
richtung echtzeit. Informationen sind häufig nach einem 
tag schon veraltet und nutzlos. Die Business-modelle 

◆

vieler unternehmen wandeln sich ebenfalls in richtung 
echtzeit, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen:

kreditentscheidungen werden binnen minuten online 
getroffen
Flug- und Hotelreservierungssysteme bieten eine On-
line-Sicht der verfügbaren möglichkeiten
Bei der einhaltung von Service Level Agreements 
bewegen sich die relevanten Zeiteinheiten oftmals im 
Stunden- oder sogar minutenbereich. 

klassische Business-Intelligence-technologien stoßen 
an ihre Grenzen, wenn es um das operationale moni-
toring von Geschäftsprozessen geht, da sowohl die ex-
traktion von Daten, als auch die Analyse und Aufbe-
reitung der ergebnisse oftmals nicht ereignisgesteuert 

geschieht und ein monitoring von end-to-
end-prozessen nicht unterstützt wird. unter 
dem Schlagwort „event processing“ ist eine 
neue technologie entstanden mit dem Ziel, 
zeitnahe Analyse direkt mit den operativen 
Abläufen zu verknüpfen. Die korrelation 
von ereignissen und die Visualisierung mit-
tels (realtime-)Dashboards ermöglichen es, 
aktuell laufende Vorgänge zu analysieren, 
damit in echtzeit auf kritische ereignisse 
reagiert werden kann. eine performante 
und kontinuierliche Überprüfung der ein-
gehenden ereignisse identifiziert proaktiv 
kritische Situationen und ermöglicht es dem 
Bearbeiter, sich auf die wirklich relevanten 

◆

◆

◆

Abb. 4: Rekonstruktion von Ist-Abläufen

Abb. 5: Verbindung von strategischen, taktischen und operativen Analysen

qualitativer ebene (durch grafische Visualisierung der 
realen prozessstruktur) (Abb. 3).
ArIS process performance manager (zum Beispiel 
ArIS ppm) unterstützt diese beiden ebenen, indem er 
automatisiert und kontinuierlich die Leistung von It-ge-
stützten unternehmensprozessen misst und analysiert. 
Dazu werden aus den It-Systemen die relevanten Da-
ten extrahiert, zu den tatsächlichen prozessabläufen zu-
sammengefasst, mit kennzahlen bewertet und in einem 
process Warehouse zur Analyse bereitgestellt (Abb. 4). 
Notwendig für diese Visualisierung der Ist-prozesse ist 
die Festlegung der geeigneten messpunkte – typischer-
weise im umfeld einer heterogenen Systemlandschaft. 
Die rekonstruktion und Visualisierung jedes einzelnen 
end-to-end-prozesses aus der Vielzahl der gelieferten 
prozessfragmente geschieht automatisiert. typische An-
wendungsszenarien sind:

Auftragsabwicklung (vom eingang des kundenauf-
trags bis rechnung und Zahlungseingang)
Beschaffung (von der Bedarfsanforderung bis Liefe-
rung und Zahlung)
kundenservice (von der Anfrage bis Lösung des pro-
blems)
recruitment (vom erstkontakt mit einem Bewerber 
bis Vertragsunterschrift)

◆

◆

◆

◆

Abb. 3: Analyse von Optimierungspotenzialen auf Basis (automatisch 

generierter) Ist-Prozessmodelle
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Ausnahmefälle zu konzentrieren und sofort die notwen-
digen Aktionen einzuleiten. So kann in den laufenden 
Geschäftsprozess eingegriffen werden, beziehungswei-
se im risiko- oder Fehlerfall rechtzeitig reagiert wer-
den. Denn das Vermeiden von Fehlern ist besser als die 
nachträgliche Analyse von Fehlerursachen.

Einführung von  
Process-Intelligence-Lösungen

Wollen unternehmen agiler werden, um bei markt-
veränderungen schnell und effizient ihre Aufbau- und 
Ablaufstrukturen anzupassen, so müssen sie ihre Or-
ganisation prozessorientiert aufstellen. Dabei wird ein 
permanenter Verbesserungskreislauf der Geschäftspro-
zesse etabliert. Diese prozessorientierte Vorgehenswei-
se verbindet damit die unterschiedlichen ebenen der 
unternehmensführung: Von der langfristigen Steuerung 
der strategischen unternehmensziele über die taktische 
Nachverfolgung und Strukturanalyse von Geschäftspro-
zessen bis hinunter zu den operativen realtime-prozes-
sen im tagesgeschäft (Abb. 5). 
Der integrierte einsatz geeigneter Instrumente macht 
die quantitativen und qualitativen ergebnisse zusammen 
bewertbar und ermöglicht sowohl eine kontinuierliche 
Verbesserung der prozesse im unternehmen als auch ein 
proaktives, zeitgerechtes eingreifen, um risiken zu eli-
minieren. process Intelligence wird die traditionelle Ver-
wendung analytischer Software im unternehmen grund-
legend verändern: In der Hand der Fachabteilungen sind 
nun situative Analysen möglich, die sich nicht nur auf 
Vergangenheitsdaten beziehen, sondern eng integriert 
sind mit dem operativen Geschäft und den aktuellen pro-
zessen des unternehmens.
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