Prozessmanagement

Ronald Schnetzer

aPM - Achtsames Prozessmanagement

.

Erfolgreiche Befähigung zu achtsamem
Prozessmanagement (aPM) bei consimo
Achtsamkeit und Selbsterkenntnis in Unternehmensprozessen?
„Unsere Vorfahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfingen; wir aber müssen jetzt alle 5 Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode kommen wollen.“ Johann Wolfgang Goethe soll dies bereits vor über 200 Jahren gesagt haben! Wie sieht es heute aus? Die
meisten Projekte erreichen ihre Ziele nicht. Nur noch 15% der Mitarbeitenden sind in den Unternehmungen engagiert. Und die Hälfte der Mitarbeitenden fühlt sich zudem noch gestresst. Es sind
neue Wege gefragt. consimo hat sich daher entschieden, den innovativen Weg des aPM zu gehen.
Achtsames Prozessmanagement (aPM) hat zu stimmigeren Prozessen, einer achtsameren Führung und
motivierenden Unternehmenskultur geführt. Dieser
Artikel zeigt auf, wie dies innert anderthalb Jahren
geschehen ist. Was die Hauptherausforderung in
diesem Projekt war, zeigt folgendes kleines Experiment. Verbinden Sie die 9 Punkte mit 4 Linien ohne
abzusetzen!
Gar nicht so einfach, oder?
Sogar wenn man es schon
mal gewusst hat, wie es
geht. Warum? Wir beschränken uns laufend selber mit
unbewussten Verhaltensweisen (angelernte Konditionierungen). Die Lösung finden
Sie am Schluss des Artikels.
„consimo ist ein KMU (Klein- und mittelgrosse Unternehmen) in Zürich mit rund 120 Mitarbeitenden, welches sich aus folgenden Gründen zu aPM entschieden hat:
•
Umsetzung der consimo Vision und Strategie
•
Aufbau eines zeitgerechtes Prozessmanagement, welches alle Mitarbeitende involviert
•
Einführung BSC (Balanced Scorecard)
•
Anforderungen an ein neues IT-System
•
Verbesserung der Unternehmenskultur

„Wir hatten und haben Achtsamkeit und Selbsterkenntnis in unseren Führungsgrundsätzen. Nun hat
uns
Ronald
Schnetzer einen
innovativen Weg
„consimo - das Kompetenzzentrum im erweiterten
gezeigt, wie wir
Sozialversicherungsbereich. Für unsere Kunden und
Auftraggeber erbringen wir Dienstleistungen in den
das
bei
uns
Bereichen AHV- Ausgleichskasse, Familienauseffektiv
und
gleichskasse, berufliche Vorsorge und Berufsbildung
nachhaltig umin der ganzen Schweiz.“ (Quelle: consimo Internet)
setzen können.
Achtsames Prozessmanagement wird bei uns fest verankert und
nicht nur die Organisation weiterbringen, sondern
auch bei den Mitarbeitenden einen positiven, motivierenden Eindruck hinterlassen“ bestätigt Peter Zimmermann, CEO von consimo.

1

© Dr. Ronald Schnetzer, Sommer 2019

Achtsames
Prozessmanagement

Die consimo-Vision ist es, bis in wenigen Jahren DAS
Kompetenzzentrum im erweiterten Sozialversicherungsbereich zu sein. Dies wurde bereits mit der
Führung und dem Kader geistig vorbereitet. Nun hat
sich mit dem aPM eine gute Möglichkeit geboten,
dies ganzheitlich umzusetzen.
Innerhalb von 1,5 Jahren wurden die 120 Mitarbeitenden befähigt, aPM selbständig und nachhaltig
anzuwenden. Dies wurde durch die folgenden Phasen ermöglicht:
1.
2.
3.
4.

Initialisierung mit Trainings sowie der Definition
der Vorgehensmethode
PoC (Proof of Concept) für einen Hauptprozess
Abgleich mit der Strategie
Rollout in 3 Wellen mit jeweils 2-3 Hauptprozessen.

Das Vorhaben wurde durch die Dr. Schnetzer Consulting AG sowie durch einen weiteren Berater unterstützt. Das aPM-Projekt ist zudem der Start in einen
kulturellen Wandel von der Kontroll- in eine Vertrauenskultur mit dem Dreiklang Verbindlichkeit, Verantwortung und Vertrauen.
Achtsames Prozessmanagement
Umfasst mit der Prozessentwicklung, Prozessführung
und Prozesskultur bewusst gestaltete Arbeitsprozesse, die methodisch von der Strategie abgeleitet werden unter Berücksichtigung der Work-Life-Balance
eines jeden Mitarbeitenden auf der Basis von Selbsterkenntnis.
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Die Farben entsprechen den drei aPM-Säulen:
1. Die Prozessentwicklung schafft Verbindlichkeit.
2. Die Prozessführung nimmt Verantwortung wahr.
3. Die Prozesskultur basiert auf Vertrauen.

1. Prozessentwicklung – Verbindlichkeit
Die Umsetzung erfolgte durch Zusammenarbeit mit
einem spezialisierten Berater und dem BPMLebenszyklus (Business Process Management) mit
den Phasen Prozessidentifikation, Ist-Erhebung,
Analyse, Soll-Neugestaltung, Implementierung und
Überwachung. Zur Prozessmodellierung wurde das
evaluierte Tool Signavio nach dem ModellierungsStandard BPMN (Business Process Management
Notation) eingesetzt.

•

Stress behindert Fokussierung und führt nicht zu
Achtsamkeit!

Priska Isele, fasst aPM als Chef Process Manager bei
consimo wie folgt zusammen: „aPM unterstützt alle
Führungs-, Leistungs- und Unterstützungsprozesse;
dies insbesondere in der neuen Welt mit veränderten
Technologien und der Digitalisierung. aPM ist wie
eine Verbindungsstelle zwischen der alten Geschäftswelt und der neuen Sicht, wo der Mensch
bewusst einbezogen werden muss. Ronald Schnetzer
hat eine Vorreiterrolle, die Technologie näher an den
Menschen zu bringen. Tools lösen nicht wirklich die
Probleme. aPM berücksichtig bewusst menschliche
Erkenntnisse zu Work-Life-Balance, moderner Führung, Achtsamkeit und Selbsterkenntnis.“

2. Prozessführung - Verantwortung
Die Prozessführung umfass die drei „I“: Institutionen
mit Prozess-Rollen und Prozess-Gremien, Instrumente mit Kennzahlen und Zielen sowie die Implementierung der Prozessorganisation.

In den einzelnen Phasen sind dabei verschiedene
Techniken zum Zug gekommen, wie Kundenbefragungen (u.a. Customer Journey), InnovationsWorkshops (Process Modell Canvas) sowie quantitative und qualitative Analysen. Die Prozessdokumentation ist dabei ein zentrales Ergebnis: Arbeitsanweisungen, Checklisten und Regularien. Alle Prozesse
sind nun online für sämtliche Mitarbeitende ersichtlich. Alle können auch online zu einzelnen Schritten
Verbesserungspotentiale melden, welche in den
Prozesszirkeln dann bearbeitet werden.

Zu jedem Hauptprozess wurden Prozessverantwortliche gefunden, teilweise auch für Teilprozesse. In
regelmässigen Prozess-Zirkeln wurde der KVPProzess (kontinuierlicher Verbesserungsprozess)
eingeübt. Das Prozessboard tagt nun mit allen
Hauptprozessverantwortlichen und bespricht prozessübergreifende Themen. Für die ProzessModellierung sind einige Prozess-Analysten ausgebildet worden. Die Rollen einer Chef Prozess Managerin und einer Chef Prozess-Analystin sind ebenfalls
eingeführt worden. Diese sorgt für die weitere Verankerung und Weiterentwicklung des aPM. Die neuen
Rollen und Gremien bringen mehr Klarheit in die
Zusammenarbeit und Weiterentwicklung
Die zentrale Idee einer Balanced Scorecard (BSC) ist
die Übersetzung einer Vision und Strategie in qualitative und quantitative Zielvorgaben für die Mitarbeitenden. Das consimo Management kommuniziert und
erklärt seine Strategie nun via BSC auf allen Hierarchieebenen. Jeder im Unternehmen soll wissen, wie
er persönlich zur Umsetzung der Strategie beitragen
kann.

Finanzielle
Perspektive

Das Prozessspiel zeigte immer wieder, dass folgende
drei Erkenntnisse nicht wirklich bewusst und selbstverständlich sind:
•
Die grössten Verbesserungen sind nur mit Kunden zu erzielen!
•
Das alte Funktionendenken (Taylorismus mit
dem Fliessbanddenken) behindert die Prozessorientierung enorm!

Kundenperspektive

Vision
und
Strategie

Interne
GeschäftsprozessPerspektive

Lern- und
EntwicklungsPerspektive
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Eine BSC basiert auf der Erkenntnis, dass die gesamte Leistungsfähigkeit eines Unternehmens über 4
Perspektiven umfassend gemessen und erklärt werden kann. Die Messgrössen der Perspektiven sind
über Ursache-Wirkungsbeziehungen miteinander
verbunden. Diese transparenten Kausalketten fördern
das vernetzte Denken, motivieren und geben die
Prozessziele vor.
„Achtsames Prozessmanagement ist mehr als nur ein
Schlagwort oder eine vorübergehende ManagementModewelle, denn es führt zu Fokus in immer unübersichtlicheren Zeiten und Umfeldern“, bemerkt Rolf
Frischknecht, Finanzchef und Mitglied der Geschäftsleitung consimo.

„Möchten Sie spannende Stunden während der Arbeit
verbringen? Wollen Sie mehr Energie und Motivation
für sich selber gewinnen? Wollen Sie kreativ und
innovativ sein?“ Die weltberühmte Fish-Philosophie
wurde zur Unterstützung der grünen Säule im Bereich
Team- und Persönlichkeitsentwicklung eingesetzt.
Der dazu motivierende Film mit der schwungvollen
Atmosphäre vom Fischmarkt in Seattle gilt als einer
der meist gesehenen Management-Filme. Die FishPhilosophie umfasst folgende 4 Themen:
•
•
•

wähle jeden Tag deine eigene Einstellung; also
selber Verantwortung übernehmen
sei präsent; also Achtsamkeit in jede Handlung
bringen
bereite anderen eine Freude; also positiven
Umgang fördern
spielerisch arbeiten; also Spass und Leichtigkeit
in die Arbeit bringen

3. Prozesskultur - Vertrauen

•

„Der Zwillingsbruder der Veränderung heisst Widerstand.“ Diese scheinbar unlösbare, menschliche
Herausforderung kann bewusst mittels der Säule
Prozesskultur thematisiert und meist gelöst werden.
Bei consimo hat die Geschäftsleitung daher auf die
Mobilisierung der Mitarbeitenden ein Grosses Gewicht gelegt. Sämtliche Mitarbeitende, inklusive den
Lernenden, haben 2 Tage ein aPM-Training mit dem
eindrücklichen Prozessspiel sowie einen Zusatztag
zu Verhaltensweisen und Selbsterkenntnis durchlaufen. Dabei ging es auch um das persönliche Verhalten und die meist unbewussten, dahinterstehenden,
eigenen Mustern (angelernte Konditionierungen), wie
das Streben nach Perfektion, sich zurückhalten oder
sich nicht wirklich einbringen.

Work-Life-Balance
Ist ein subjektiv empfundener Zustand, in dem Arbeit und
Privatleben, aber auch Gesundheit und Lebensvision miteinander im Einklang sind. Die eigene Essenz wird dabei wiederentdeckt und kann sich dann entfalten.

Das Trainings-Feedback der Teilnehmenden war
ermutigend: „aPM ist eine langfristige Investition. Wir
wissen nun, was ändern. Schnell konnten mit diesem
Verständnis Prozesse definiert und Verbesserungen eruiert werden. Die Teamentwicklung innert weniger Monaten war super. Wir
haben neue Motivation durch den Einbezug
der Mitarbeitenden. Wir durften mitmachen
und schätzen dies sehr. Wir fühlen uns einbezogen. Wir werden umfassendere Kompetenzen und erst noch mehr Spass haben. “

Das kreative Potential bei der Umsetzung ist fast
endlos. Jeder Prozess und jedes Team kann seine
eigenen, stimmigen Ideen einbringen: bunter Arbeitsplatz, sich Witze erzählen, spontan Gipfeli
bringen, Gratulieren zu
einer gelungenen Arbeit, Blumen verschenken, sich aushelfen,
positive Kundenfeedbacks
austauschen,
Motto des Tages sichtbar aufhängen, sich
häufiger
bedanken,
einem Kunden eine
Freude bereiten, am
Telefon lächeln oder
auch jeden Tag 2 Kunden nach ihrer Zufriedenheit
fragen.

Weiter wurden aufschlussreiche aPMSelbsttests gemacht, ein Prozessmanagement-Handbuch erarbeitet und eine Broschüre häufig gestellter Fragen (FAQ) bereitgestellt. Eine regelmässige Kommunikation sowie bereichsspezifische Prozessgrundsätze
haben ebenfalls einen
positiven Effekt hinterlassen. Visuell wurde
durch die Mitarbeitenden
die
consimoFamilie erfunden. Damit werden nun in Form
von kurzen Comics die
wichtigen
Unternehmensthemen in Form
von Stories erklärt.
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Achtsamkeit
Eine besondere Form der Aufmerksamkeit, die authentisch
nach innen, stimmig nach aussen und bewusst ist. Achtsam
handeln heisst, wirklich bewusst handeln.
Selbsterkenntnis
Erkennen, wer ich bin, was mich motiviert und wie ich mich mit
welchen Entscheidungen und Handlungen in der Welt bewege.
Der Prozess der Selbsterkenntnis umfasst die drei Phasen
Achtsamkeit, Akzeptanz und Aktion.

Zur Umsetzung der Work-Life-Balance wurde symbolisch der Schmetterling verwendet. Er zeigt die wesentlichen Dimensionen, wobei die eigene Essenz
dabei unangetastet bleibt. Ein Schmetterling fliegt
nur, wenn seine Flügel balanciert sind.
„Ronald Schnetzer hat uns kompetent, engagiert und
zuverlässig unterstützt. Wie er Prozessmanagement,
Selbsterkenntnis und Achtsamkeit zusammenbringt
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ist einzigartig. Er hat uns damit einen grossen Schritt
zu unserer Vision zum Kompetenzzentrum im erweiterten Sozialversicherungsbereich weitergebracht.
Vielen herzlichen Dank.“ Emanuel Rodriguez, Projektleiter Prozessmanagement und Geschäftsleitungsmitglied consimo
Quick-Test Work-Life-Balance:
- Fühle ich mich so gesund und entspannt, so wie ich es mir
wünsche?
- Bringt mir meine Arbeit die Befriedigung, die ich mir vorstelle?
- Lebe ich privat eine glückliche Beziehung, so wie ich es mir
wünsche?
- Habe ich das Gefühl, das zu leben, wofür ich geboren wurde?
- Kommt mein Potenzial voll zur Entfaltung, so wie es könnte?

Fazit, Erkenntnisse und Ausblick
Richard David Precht bemerkt in seinem Buch über
Jäger, Hirten und Kritiker: „Die Zukunft kommt nicht –
sie wird von uns gemacht. Die Frage ist nicht: Wie
werden wir leben? Sondern: Wie wollen wir leben?“
Die Berufstätigen unter uns verbringen die meiste
wache Zeit, ausserhalb von Ferien, zwischen dem 20.
und 60. Altersjahr in einer Unternehmung. Es geht also mit dem
aPM auch um das Gestalten des
eigenen Lebens.
Zur aPM-Befähigung bei consimo
haben folgende Erfolgsfaktoren
entscheidend
beigetragen:
Commitment der Geschäftsleitung, Einbezug der Mitarbeitenden durch Befähigung aller 120
Mitarbeitenden inkl. 10 Trainings
zu je 3 Tagen (für gleichen Wissensstand,
gleiche
Sprache,
gegenseitige Motivation, gleiches
Vorgehen), Aufbau auf solider
Basis, starker Einbezug der Prozesskultur (bsp.
consimo-Familie, Fish-Philosophie, Achtsamkeit und
Selbsterkenntnis), Befähigung zur Nachhaltigkeit
(Strategie & Prozesse, Rollen & Kennzahlen, Ausbildung & Kultur) sowie die konsequente Umsetzung.
Natürlich hat nicht alles so genau geklappt, wie man
es sich wünschen würde. Doch insgesamt kann die
Befähigung zu aPM bei consimo als Erfolg gesehen
werden.
Hier nun die versprochene Lösung
zum Experiment: Es geht um das
Denken aus der Box, English Thinking
out of the Box. Solange wir glauben,
dass wir innerhalb der 9 Punkte eine
Lösung finden, können wir auch keine
finden. Erst wenn wir unseren Blick
ausweiten, unser Denken aufweichen
und nicht weiter auf ungesunde, angelernte Verhaltensweisen vertrauen, können wir eine
Lösung sehen. Genau darin liegt der Unterschied
zwischen einem klassischen Prozessmanagement,
welches zweifellos bereits Nutzen bringt, und dem
achtsamem Prozessmanagement, dessen Potenzial
erst erahnt werden kann.

„Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und
nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“
Diese Definition von Gesundheit durch die Weltgesundheitsorganisation WHO aus den Jahren 1946/48
sollte doch auch heute noch Bedeutung haben.
Bei consimo ist die Phase der Befähigung zu Ende.
Vielen Dank der Geschäftsleitung für ihr mutiges und
weitsichtiges Vorgehen. Nun steht die Phase der
Verankerung an. Hier zeigt sich dann, wie aPM nachhaltig gelebt werden kann. Viel Erfolg!
Mein Anliegen ist es, durch Achtsamkeit mittels
Selbsterkenntnis mehr Bewusstsein und Engagement
in den Unternehmungen und auch auf der persönlichen Ebene zu fördern und eben genau diese beiden
Bereiche wieder zu verbinden. Es macht mir auch
nach über 25 Jahren immer noch enormen Spass zu
sehen, wie die Sehnsucht nach einer anderen, besseren, gesamtheitlicheren und motivierten Arbeitsweise
zu leuchtenden Augen führt.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen, dass viele leuchtende Augen um sie herum sind.

Last, but not least
Immer mehr Menschen verbringen die besten Jahre ihres
Lebens mit einem Job, den sie
nicht mögen, um immer mehr
Dinge zu kaufen, die sie nicht
brauchen und um einen Lebensstil zu unterstützen, den sie
nicht geniessen.
Das Wort Arbeiten hat im mittelhochdeutschen Ursprung die
Bedeutung von Mühe, Beschwernis und Leiden. Davon
abgeleitet heisst es auch oft:
„Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.“ Es ist nun
aber an der Zeit, es anders zu machen. aPM bietet
dazu eine exzellente Chance. consimo hat es angepackt.
„Jeder von uns bewacht ein Tor zur Veränderung,
das nur von innen her geöffnet werden kann. Wir
können das Tor eines anderen nicht öffnen, weder
mittels Argumenten noch durch ein Appellieren an
Gefühle.“ Marilyn Ferguson bringt es auf den Punkt.
Anders als bisher! Wenn nicht jetzt; wann dann?
Wenn nicht wir; wer denn?
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