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Zusammenfassung:

Die Verbreitung und Entwicklung von Business Process
Management (Geschäftsprozessmanagement) ist in den
vergangen Jahren, vor allem bei Großunternehmen, schnell und

effizient vorangeschritten. Dass es sich hierbei um mehr handelt
als einen Hype, erkennt man daran, dass zahlreiche Unternehmen
aus den verschiedensten Branchen sich mit diesem Thema
beschäftigen. Auf der einen Seite überwiegen im Allgemeinen die
Vorteile des BPM gegenüber dem Aufwand und der Kosten,
beispielsweise wird die Durchlaufgeschwindigkeit erhöht, die
Zielgenauigkeit steigt, die Kundenzufriedenheit wächst und die
Kosten werden gesenkt, haben sich schon viele Unternehmen
dafür entschieden in Business Process Management zu
investieren. Auf der anderen Seite gibt es zweifellos auch
Nachteile, beispielsweise erhöhter Zeit- und Personalaufwand,
Anschaffungskosten der Software und Schulungen, was wiederum
mit Mehrkosten verbunden ist. Deswegen meiden einige
Unternehmen auch die Investition in BPM. Diese Erkenntnisse
beziehen sich allerdings hauptsächlich auf Großunternehmen,
mittelständische Unternehmen sind bei Studien oder Umfragen
meist außen vor. Das Ziel dieser Studienarbeit ist es vor allem den
Verbreitungsgrad von BPM in deutschen mittelständischen
Unternehmen zu erkunden. Denn durch die zunehmende
Bedeutung von Geschäftsprozessmanagement stellt sich für viele
Unternehmen die Frage, ab welcher Unternehmensgröße und
Situation die Umsetzung von Business Process Management
sinnvoll ist. Es sollen unter anderem der Verbreitungsgrad, die
Prozessreife und die technische Unterstützung ermittelt werden.
In the last few years, the propagation and development of
Business Process Management increased very fast and efficient,
especially in relation to major enterprises. It is more than a hype,
because lots of enterprises from different sectors have dealt with
this topic. In general, the benefits of BPM outweigh its costs, for
example processes speed up, accuracy increases, customer
satisfaction grows and costs are reduced. Therefore many
enterprises decided upon Business Process Management. These
findings are related mostly to major enterprises, small and mid-tier
businesses are hardly recognized in various surveys. The purpose
of this study research project is to explore the degree of
propagation especially in German mid-tier businesses. In
consequence of the increasing importance of BPM, for many
enterprises it begs the question, at what size and situation of the
business it is useful to use Business Process Management.
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