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Kontinuierliche Weiterentwicklung im Prozessmanagement 

Die W&W-Gruppe entwickelt sich permanent weiter. Dies gilt nicht nur für ihre Produkte, 
sondern auch für das Prozessmanagement. Den Grund hierfür sieht Herr Frohmüller ganz 
pragmatisch: „Unsere (Kern-)Prozesse und Strukturen sind ein wichtiger Stellhebel für den 
Erfolg der W&W-Gruppe. Allerdings haben wir bei den Prozessen und Strukturen im 
Branchenbenchmark noch Nachteile. Deshalb ist es wichtig, uns im Prozessmanagement weiter 
zu professionalisieren. Die Prozessmanagement-Qualifizierung und das Prozessmanagement-
Handbuch helfen uns dabei, dies zu erreichen“. 

Aus dieser Anforderung heraus entstand ein Projekt in Zusammenarbeit zwischen W&W und 
der ibo Beratung und Training GmbH. 

Die zwei wichtigen Bestandteile des Prozessmanagements in der W&W-Gruppe und damit die 
Projektziele sind bereits genannt: Zum einen die Weiterentwicklung des Handbuches, um einen 
stärkeren Praxisbezug herzustellen und zum anderen, die Vorgehensweisen einfacher und 
damit für die Anwender übersichtlicher zu gestalten. Dieser Ansatz galt auch für die 
Qualifizierung der Anwender, die inhaltlich auf dem Handbuch beruht. 

David Barcklow, Geschäftsführer der ibo Beratung und Training GmbH: „Das Handbuch und die 
Qualifizierung wurde genau auf die Anforderungen und die Bedürfnisse der W&W-Gruppe 
zugeschnitten. So ein maßgeschneidertes Konzept ist am Markt nicht zu bekommen. Die W&W-
Gruppe macht damit im Prozessmanagement einen großen Schritt nach vorne“.  

Was ist nun neu bzw. was wurde konkret geändert? 

Einerseits wurde im Projekt das Prozessmanagement der W&W-Gruppe inhaltlich um die 
Themen Implementierung, Messung und Steuerung von Prozessen ergänzt und unterstützende 
Tools und Hilfsmittel zur Verfügung gestellt. Vorgehensmodelle wurden zudem vereinfacht und 
praxisnäher ausgestaltet. Beim Messen von Prozessen konnte bereits auf Vorarbeiten, die im 
Rahmen des separaten Projektes „Prozesscockpit“ geleistet wurden, zurückgegriffen werden. 
Somit kann die interne Perspektive zukünftig verstärkt auf Zahlen, Daten und Fakten basieren. 
Darauf aufbauend können dann wirkungsvolle Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden. 

Andererseits wurde das Prozessmanagement in der Ausrichtung weiter geschärft. Gemäß der 
Unternehmensleitlinie wurde die Kundenorientierung im Prozessmanagement („Stimme des 
Kunden“ und somit die Integration der Kundenerwartungen) stärker betont. Denn letztendlich ist 
es der Kunde, der darüber entscheidet, wie gut die Prozesse sind.  

Fazit 

Sowohl die Qualifizierung, als auch das Handbuch haben ihre Bewährungsprobe bereits 
bestanden. 2009 wurden alle Qualifizierungsmodule in Pilotschulungen getestet und für gut 
befunden. Nach Aussagen der Teilnehmer waren die Schulungen sehr hilfreich. „Die 
Qualifizierung hilft uns die Kundenerwartungen besser zu erfüllen. Die Schulungen sind 
wichtiger Bestandteil zur Qualifizierung unserer Mitarbeiter“, so Frau Dangelmayr Leitung des 
Servicecenters der Bausparkasse). 

Auch im Rahmen der Projektarbeit hat sich das neue Konzept bestens bewährt. So wurden 
Anfang des Jahres im Projekt ITS (IT-Schadenthemen) ganze Projektteams im 
Prozessmanagement geschult und damit für ihre kommenden Aufgaben im Projekt fit gemacht. 
Und das mit großem Erfolg, wie die Aussage des Projektleiters Herr Palavos bestätigt: „Die 
Qualifizierung hat uns nicht nur fachlich genützt und uns Sicherheit gegeben, sondern auch das 
Projektteam stärker zusammenrücken lassen. Ich kann die Qualifizierung auch anderen 
Projektteams nur empfehlen“. 


