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Entscheidung für eine Prozessmanagement-
Inhouse-Qualifizierung mit ibo
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Die SHD Einzelhandelssoftware GmbH & Co. KG ist eine
Tochtergesellschaft der SHD Holding und Anbieter von
Software- und Organisationslösungen speziell für die
Möbelbranche mit Sitz in Andernach. SHD konnte sich
national wie auch im deutschsprachigen Ausland erfolg-
reich durchsetzen, so z. B. als Marktführer bei Warenwirt-
schaftssystemen im Möbeleinzelhandel. Die SHD ent-
schied sich, zusammen mit der ibo Beratung und Training
GmbH eine interne Weiterbildung ihrer Mitarbeiter im
Bereich Prozessmanagement durchzuführen. Diese Qua-
lifikationsmaßnahme wurde durch die Arbeitsagentur
nach AZWV gefördert.

Von Seiten der SHD war Herr Ulf Wolfsgruber, Abtei-
lungsleiter Projektmanagement, für die Seminarreihe
verantwortlich. Seine Erfahrungen mit der Inhouse-Aus-
bildung zum „Prozessmanager/in mit ibo-Zertifikat“
schildert er im folgenden Interview.

ibo: Herr Wolfsgruber, würden Sie bitte Ihr Unternehmen,
die SHD, kurz vorstellen?

Wolfsgruber: Von Manfred Sattler 1983 als Softwareunter-
nehmen ins Leben gerufen, konzentriert sich SHD von Be-
ginn an zielgerichtet auf die Entwicklung und Vermark-
tung von Software- und Organisationslösungen für die
Möbelbranche. 

In ihrer über 25-jährigen Unternehmensgeschichte bleibt
die SHD dabei kontinuierlich auf Erfolgskurs. 
Im Geschäftsjahr 2009 erzielte die Unternehmensgruppe
mit 350 Mitarbeitern einen Umsatz von 33,8 Millionen
Euro. Mit mehr als 25 Jahren belegter Branchen- und Lö-
sungskompetenz sowie nachhaltiger Dienstleistungs-
ausrichtung, die von rund 75.000 Anwendern im
deutschsprachigen Raum eindrucksvoll dokumentiert
werden, ist die SHD-Gruppe heute führender Lösungsan-
bieter in der Möbelbranche. 

Der Schwerpunkt der Unternehmensgruppe liegt in der
Entwicklung von Warenwirtschaftssystemen für den Ein-
zelhandel, Planungssystemen zur Küchen-, Bad- und
Wohnraumgestaltung für den Möbelhandel und die Mö-
belindustrie, branchenübergreifenden Lösungen zur La-
gerorganisation sowie Finanz- und Personalwirtschafts-

software. Seit einigen Jahren nehmen Dienstleistungsbe-
reiche wie Service, Beratung, Betriebsanalyse, Organisati-
on, Schulung und Telefonservice einen immer größeren
Stellenwert ein.

ibo: Was waren Ihre Beweggründe, eine Inhouse-Qualifizie-
rung zum Thema Prozessmanagement durchführen zu
wollen? Welche internen und / oder externen Anlässe gab
es?

Wolfsgruber: Im Prinzip ergab sich die Motivation dazu
sowohl aus internen als auch externen Anlässen. Intern
wurde Prozessmanagement dadurch getrieben, dass wir
im Rahmen der unternehmensübergreifenden Kunden-
projekte einen Optimierungsbedarf haben. Wir mussten
feststellen, dass neben der Methodik im Projektmanage-
ment auch die dazu notwendige Basis funktionierender
Prozesse in Einklang gebracht werden muss. Uns war be-
wusst, dass hier nur ein ganzheitlicher Ansatz im Pro-
zessmanagement erfolgreich sein kann und nicht nur das
punktuelle Verändern kleiner Stellschrauben in Detail-
prozessen. Deshalb haben wir uns – zunächst ausgehend
von einer Unternehmenseinheit – an dieser Stelle pro-
fundes Training von außen gewünscht und sind durch ibo
professionell begleitet worden.

Die externe Motivation  erfolgte über unsere Kunden: Als
Lösungsanbieter für Warenwirtschaftssysteme in der
Möbelbranche treffen unsere Kundenberater zunehmend
auf Unternehmen, die einen enormen Optimierungsbe-
darf in ihren Abläufen haben. Die Individualität dieser
Prozesse ist aufgrund der unterschiedlichen Möbelhaus-
ausrichtungen, Klientel, Unternehmensgröße und einge-
setzter Softwaremodule sehr hoch. Dieses Potenzial wer-
den wir zukünftig verstärkt mit einem Dienstleistungs-
konzept zur Prozessoptimierung angehen. Aber auch hier
gilt es, einen gesamtheitlichen Ansatz zu formulieren
und das nötige Know-how in der Methodik mitzubrin-
gen. 

ibo: Sie konnten die Inhouse-Qualifizierung mit staatlicher
Förderung nach AZWV durchführen. Wie sind Sie hierbei
vorgegangen?

Wolfsgruber: Da wir bereits IT-Qualifizierungen über
AZWV in Anspruch genommen haben, lag es nahe, das
angebotene Trainingsspektrum der Arbeitsagentur be-
züglich einer Weiterbildung für Prozessmanagement zu
prüfen. Eine Auswahl von zugelassenen Anbietern war
schnell ermittelt und die Anträge ausgefüllt. Jedoch er-
folgte seitens des zuständigen Arbeitsamts eine Absage
dieser Förderung mit der Begründung, dass über diese
Qualifizierung sehr spezifische Kenntnisse vermittelt
würden, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt kaum
verwertbar seien. Die Verwunderung war groß. Kurzum:
Es folgte eine Reihe von Gesprächen auf höherer Ebene, in
denen wir den Stellenwert von Prozessmanagement im
Markt deutlich machen konnten mit dem Ergebnis, dass
wir nach vier Monaten endlich eine Bewilligung hatten.
Der Ablauf mag ein Einzelfall sein, jedoch kann ich an der  

Der SHD Büropark



Firmeninterne Weiterbildung mit staatlicher
Förderung nach AZWV
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Stelle nur empfehlen, bereits im Vorfeld den persönlichen
Kontakt mit den Sachbearbeitern zu suchen und im Ge-
spräch die Marktlage in Verbindung mit den Unterneh-
menszielen zu erläutern. Dies ist auf jeden Fall zielfüh-
rend.

ibo: Warum haben Sie sich für eine Qualifizierung mit der
ibo Beratung und Training GmbH entschieden?

Wolfsgruber: Viele der Anbieter konzentrieren sich auf
das reine Training von Prozessmanagement. Gedanklich
waren wir jedoch schon einen Schritt weiter: ähnlich wie
im Projektmanagement  benötigen sie ab einer gewissen
Komplexität auch die notwendigen Werkzeuge. Auch da-
mit konnte ibo punkten und stellte uns die Software
ibo.Prometheus als Prozesswerkzeug vor. Damit ergibt
sich eine wesentlich engere Verzahnung der vermittelten
Theorie und Anwendung der Methodik in der täglichen
Praxis, denn Software und Training stimmen in der Denk-
weise und Terminologie überein. 

Das didaktische, methodische und inhaltliche Konzept
hat uns im Nachhinein ebenso überzeugt. Es bietet ne-
ben den praxis- und unternehmensnahen Gruppenübun-
gen einen idealen Werkzeugkasten, um die Komplexität
unserer heutigen Kundenunternehmensprozesse zu ana-
lysieren, zu verstehen und zu optimieren. Auch die Zerti-
fizierung hatte einen schönen Nebeneffekt, denn der ab-
schließende Prüfungstermin erzeugte einen gewissen
Druck auf alle Teilnehmer, so dass diese sehr engagiert
über den gesamten Seminarverlauf zusammenarbeiteten.

Auch bezüglich der Trainerkompetenz und der generellen
Abwicklung kann ich rückblickend nur Positives berich-
ten.

ibo: Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit ibo erlebt?

Wolfsgruber: Als sehr angenehm! Beide Trainer zeichne-
ten sich durch einschlägiges Wissen aus und konnten die
insgesamt 13 Teilnehmer kontinuierlich motivieren. Die
Gruppenarbeiten haben wirklich Spaß bereitet und die
begleitende Organisation seitens ibo war perfekt.

ibo: Welche Fortschritte konnten Sie nach der Qualifizie-
rung Ihrer Mitarbeiter in der Praxis Ihres Prozessmanage-
ments feststellen?

Wolfsgruber:Wir sprechen heute im Team und in der Ab-
teilung die gleiche Sprache und haben somit die gleiche
Sicht auf Prozesse und alles, was sich daran anschließt.
Dies war vorher nicht so, da Terminologie und Methodik
in dieser Tiefe nicht bekannt waren. Letztlich ist der ge-
meinsame Konsens auch unabdingbar, um zukünftig die-
ses Wissen in Form von Dienstleistung an unsere Kunden
zu verkaufen.

ibo: Wie sehen Ihre nächsten Schritte aus, um Ihr Prozess-
management weiter zu professionalisieren?

Wolfsgruber: Die angebotenen Inhalte zum Thema haben
einen sehr großen Umfang, deshalb steht die praktische
Anwendung innerhalb der nächsten Wochen  an erster
Stelle! Intern haben wir derzeit genügend Potenzial, um
das Wissen in voller Bandbreite anzuwenden. Dabei hel-
fen neben dem Wissen um Prozessmanagement auch die
vielfältigen Arbeitstechniken, die wir ebenso im Training
erlernt haben. Erste positive Ergebnisse stellen sich be-
reits ein und erregen auch in anderen Unternehmensein-
heiten hohe Aufmerksamkeit!

Nach außen gesehen sensibilisieren wir jetzt unsere Kun-
den für dieses Thema: die Kundenberater sind zusammen
mit dem Vertrieb aufgefordert, potentielle Kunden zu er-
mitteln, die wir mit dem neuen Dienstleistungskonzept
angehen können.

Wichtig ist, dass das Top-Management nicht nur hinter
der Weiterbildungsmaßnahme steht, sondern auch die
mitunter weitreichenden – und hoffentlich positiven –
Auswirkungen auf das Unternehmen mit trägt.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wolfsgruber!

Die Qualifizierung zum Prozessmanager/in mit ibo-Zerti-
fikat kann nicht nur inhouse und offen durchgeführt wer-
den, sondern auch als modulare Ausbildung und als Blen-
ded Learning mit ibo netCampus®.

Ihr Ansprechpartner

Dr. Norman Ciezki
Trainer / Key Account Manager IT
Produktmanager ibo netCampus®
T: +49 641 98210-390
norman.ciezki@ibo.de

Ihre Qualitätssicherheit: ibo ist zertifziert

Für ausgewählte ibo-Seminare mit diesem
Zeichen (z.B. Prozessmanager/in mit ibo-
Zertifikat) können Sie Bildungsgutscheine
einlösen - auch inhouse. Denn ibo ist von
der Bundesagentur für Arbeit nach der An-
erkennungs- und Zulassungsverordnung
Weiterbildung (AZWV) zertifiziert.
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