
Fallstudie Prozessmanagement – eine Erfolgsstory
Praxisorientiertes Prozessmanagement bei den Wuppertaler Stadtwerken GmbH (WSW)

Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (WSW) – eine Holding
des kommunalen Versorgungs- und Verkehrsdienstleistungsunter-
nehmens der Stadt Wuppertal – beschäftigt rund 2900 Mitarbei-
ter. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gliedert sich in die
Sparten Energie- (Strom, Gas, Fernwärme) und Trinkwasserversor-
gung, Öffentlicher Personennahverkehr, Stadtentwässerung und
kommunale Abfallentsorgung. Dabei hält die WSW zahlreiche Sha-
red Services für die anderen Gesellschaften der WSW Gruppe
bereit.  

Steigende Anforderungen an das Prozessmangement sowohl in
organisatorischer als auch in rechtlicher Hinsicht erforderten eine
grundlegende strategische Neuausrichtung des hausinternen Pro-
zessmanagements. Dabei kam der Abteilung Konzernorganisation
die Aufgabe zu,  gemeinsam mit der ibo Beratung · Software · Trai-
ning neue Konventionen und Rollen zu definieren und einen
wesentlicher Veränderungsprozess in Gang zu setzen.

Methodische Vertiefung und Verständnis 
Jedes moderne Unternehmen schreibt sich Prozessmanagement
auf die Fahne. Bisher ging es hauptsächlich um die Ist-Darstel-
lung der Prozesse nach den Anforderungen der Gesetzgeber. Die
Instrumente/Werkzeuge des Prozessmanagements zur Transpa-
renz/Optimierung über Bereichsgrenzen hinaus zur Erhöhung
der Effektivität hatte kaum Relevanz.

Nach Jahren der gesetzlichen Vorgaben und Restriktionen wird
das Thema Prozessmanagement nun methodisch neu aufgerollt
und die Weichen für die Professionalisierung gestellt. Ziel ist es,
einen methodischen Werkzeugkoffer zur Prozessdarstellung und
Optimierung   kombiniert mit beratender Unterstützung bei der
Erarbeitung von Unternehmensspezifischen Konventionen zu
entwickeln. Die Einführung einer pragmatischen Softwarelösung
zur Darstellung der Prozesslandkarte/Prozessarchitektur war
eine weitere  Anforderung an das Prozessmanagement, um ein
einheitliches Verständnis zukünftiger Aufgaben und Rollen zum
zu schaffen. 

Aus der Strategie wurden passende Ziele für ein individuelles
Training und eine rollenabhängige Personalentwicklung defi-
niert. Eine sinnvolle Kombination aus Beratung und Training im
Haus der WSW und offenen Schulungen bei ibo Beratung und
Training GmbH führten zu schnellen Fortschritten im Prozess. 

Vom Prozessbetreuer zum kontinuierlichen Prozess-
manager
Die Organisationsabteilung als „interner Dienstleister“ zum
Thema Prozessmanagement stellt sich neu auf und durchlebt
„am eigenen Leib“ einen Veränderungsprozess, bevor sie im
Unternehmen die gleiche Aufgabe für die Fachabteilung „vor der
Brust haben“.

Hightech in der pragmatischen Softwarelösung
Die Prozesse müssen auch weiterhin model-
liert werden, aber nun einfacher und schneller
und vor allen Dingen mit Unterstützung einer
zentralen Datenbank. Das  sorgt für
Geschwindigkeit auf der einen Seite, hohe
Qualität und Auswertbarkeit auf der anderen
Seite. Für die richtige Flughöhe sorgen die
unterschiedlichen Prozessdarstellungen.

Von der strategischen Prozesslandkarte, zu übersichtlichen
Modellen und über Hauptprozess-Cluster gelangt der Leser im
Intranet per Klick zu den detaillierten Prozessen. Angereichert ist
das neue Prozessmanagement auch mit bewährten Anweisun-
gen. 

„Wir wollten nicht alles neu machen und haben deshalb vorhande-
ne Informationen einfach verlinkt“, bestätigt Michael Tuschmann
Leiter der Konzernorganisation und verantwortlich für die Berei-
che Qualitäts- und Umweltmanagement . 

Die Integration der Software ibo Prometheus.NET und ibo Iris.NET
in die vorhandene IT-Umgebung gestaltete sich nach erfolgrei-
chem Test problemlos. „Die Lösung wird von allen Anwendern
akzeptiert. Dank vergleichsweise intuitiver Benutzerführung steht
einer kuntinuierlichen Nutzung nicht mehr im Wege“, so Tusch-
mann.  

Beratung · Software · Training



Nach erfolgreicher Integration der Software erfogte die Ausrich-
tung auf Standards und Konventionen der WSW. Mit hohem Pra-
xisbezug ist inzwischen auch der erste Pilot im Bereich WSW
mobil gestartet und die Kompetenz im Prozessmanagement wird
in der Praxis umgesetzt. 

Michael Tuschmann beschreibt die Zusammenarbeit mit ibo wie
folgt:

„Die Würfel sind gefallen, die neuen Prozesse bekommen ordentlich
Farbe. Aber hier geht es nicht nur um die äußeren Werte von schö-
nen Prozessen, sondern vor allen Dingen um Effektivität und Effi-
zienz. Ein Team der ibo Gruppe hat uns von Anfang an mit einem
durchgängigen Konzept für das zukünftige Prozessmanagement
der WSW Gruppe begleitet. Neben gut geplanten Projekten gehört
auch die kontinuierliche Arbeit an den Prozessen der WSW zu den
täglichen Aufgaben in der Organisationsabteilung. Eine gute Ent-
scheidung war es Frau Drews als die zukünftige zertifizierte Pro-
zessmanagerin auszubilden. „Frau Drews ist bei uns im Team die
personifizierte Rolle aus Methode und Tool und hat einen Löwen-
anteil am Erfolg geleistet.“

Letztendlich war es die Kombination aus Beratung, Training und
Software die in diesem Fall aus einer Hand und optimal auf die
WSW abgestimmt zur erfolgreichen Basis für die kontinuierliche
Prozessoptimierung der WSW Unternehmensgruppe wurde.

Ausblick genießen
Und wie geht es weiter? Nachdem die Konzeptionsphase weitge-
hend abgeschlossen ist, werden wir als nächsten Schritt … 

Mobil statt Stillstand
Für die kontinuierliche Prozessoptimierung …. starten wir im
Bereich WSW mobil GmbH. 

Idee auf die Veränderung in der Wuppertaler Schwebebahn ver-
weisen und auch die Prozesse hinter der neuen blauen Hülle
beleuchten. Wirtschaftlichkeit aber hohe Kundenorientierung  …
der mittlere Weg ..

Wir wuppen das  … 

Fazit: Das Runde muss ins Eckige?
Sepp Herberger soll ja mal gesagt haben: Das Runde muss ins
Eckige! Aber wir mussten uns bei der Zusammenarbeit nicht ver-
biegen oder in starre Konventionen pressen. Eher umgekehrt, der
ibo Würfel und das Prozessmanagement von ibo integriert sich
sehr gut in unser Bild vom roten Punkt. 

Abschließend bestätigen Herr Tuschmann und Frau Drews noch-
mals: „Wir sind mehr als zufrieden.“

Fallstudie Prozessmanagement – 
eine Erfolgsstory
Effizientes und umfassendes Prozessmanagement 
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Ihre Ansprechpartner bei ibo

Dirk Kalbfleisch
Key-Account-Manager
Prozessmanagementsystem
T: +49 641 98210-806
dirk.kalbfleisch@ibo.de

Frank Hartmann
Key-Account-Manager Energieversorger
und Versicherungen, Trainer
T: +49 641 98210-372
frank.hartmann@ibo.de

ibo Beratung und Training GmbH  | ibo Software GmbH
Im Westpark 8 | D-35435 Wettenberg
T: +49 641 982 10-300 | F: +49 641 982 10-500 
info@ibo.de | www.ibo.de


