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Praxisbericht:  

Identifikation von Kernprozessen in einer virtuellen Führungskonferenz 

Erfahrungen mit dem Moderationsportal MURAL in einer Großgruppe 

 

Ausgangslage: 

Eine Prozesslandkarte muss mit den Führungskräften im Unternehmen abgestimmt sein. 
Aber wie will man das in Zeiten von Home-Office und Kontaktbeschränkungen schaffen? Ich 
zeige hier, wie die Führungskräfte eines großen mittelständischen Unternehmens diese 
Arbeit in einer Videokonferenz mit dem Moderationstool MURAL erarbeiten. 

Eine solche Übersicht der zentralen Unternehmensprozesse kann man nicht im stillen 
Kämmerchen erstellen und dann die Unternehmensöffentlichkeit damit beglücken. Das 
Instrument wirkt nur dann, wenn die Leute im Unternehmen sich darin wiederfinden – dazu 
ist Miteinander Reden unerlässlich. 

Im vorliegenden Fall wollte ein Projektleiter für eine Operational Excellence Initiative die 
Identifikation der relevanten Prozesse damit beginnen, dass das Unternehmen eine 
vereinbarte Prozesslandkarte bekommt. Das Unternehmen hatte bereits ein explizites 
Mission- und Vision Statement im Unternehmen kommuniziert, diese Orientierung würde 
durch eine Darstellung der Kernprozesse sinnvoll unterstützt.  

Verschiedene Entwürfe für Prozesslandkarten 

Allerdings hatte es bereits den letzten Jahren verschiedene Projekte gegeben, wo man 
Prozesse erhoben und modelliert hatte. Und immer hat man dabei auch eine Art von 
Prozesslandkarte erstellt. Dementsprechend kursieren im Unternehmen verschiedene 
Zusammenstellung dessen, was jemand für die zentralen Prozesse hält. Diese verschiedenen 
Darstellungen führten zur Verwirrung, das Projekt wollten nicht einfach „noch eine 
Landkarte“ hinzufügen, sondern eine gemeinsame Sicht aller Führungskräfte schaffen. 

Darum sollten die Führungskräfte aus Zentralabteilungen und Werken in Deutschland und 
dem Ausland in die Erstellung der Landkarte eingebunden werden. Aufgrund der Pandemie 
plante das Team, diese Anstrengung in drei Online-Workshops mit jeweiliger 
Vorbereitungsarbeit durch die Teilnehmer zu schaffen. Dazu diente das Moderationsportal 
MURAL. 

Ziel der Führungskonferenzen 

Das Ziel der Veranstaltungen haben Projektleiter und Geschäftsführung wie folgt 
vorgegeben:  

• Die Führungskräfte unterstützen die Anstrengung, zu einer gemeinsamen Landkarte 
der relevanten Prozesse zu kommen.  

• Sie sind sich weitgehend einig darüber, was eine gute Darstellung der Kernprozesse 
ausmacht und einigen sich auf eine solche Prozesslandkarte.  
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• Wenn es diese Landkarte gibt, kommunizieren alle Führungskräfte dieses Bild, dass 
danach zusammen mit dem Mission- und Vision-Statement zum festen Bezugspunkt 
der Führungskommunikation wird. 

Ein gemeinsamer Termin mit allen Führungskräften ist schon aufgrund der Zeitunterschiede 
in einem internationalen Unternehmen knapp. Das Team hat also entschieden, 
Einzelaufgaben zur Vorbereitung auszugeben, die die Teilnehmer nach eigenem Zeitplan 
über zwei Tage verteilt erledigen. Die individuelle Vorbereitung hat auch den Vorteil, dass 
jeder Teilnehmer sich eine Meinung zu den anstehenden Fragen formuliert und diese dann 
in der Gruppe diskutiert. So hat jede Meinung gleiches Gehör. 

Virtuelle Moderations-Pinnwand 

Das Moderationsportal MURAL bietet eine virtuelle Arbeitsfläche, auf der beliebig viele 
Personen zeitgleich Karten auf einem Board ablegen und beschriften. Das funktioniert 
ähnlich wie eine Moderationswand in Präsenzworkshops. In einem Life-Meeting bittet man 
bei einer Kartenabfrage die Teilnehmer, ihre Gedanken auf Karten festzuhalten. 
Anschließend sammelt man diese Karten ein, pinnt sie an die Wand und diskutiert sie dann. 
Dabei gruppiert man die Karten zu Clustern stellt häufige Nennungen gleicher Ideen fest und 
kann neue Inputs hervorheben. 

Am virtuellen Moderationsboard „pinnen“ die Teilnehmer ihre Karten zunächst individuell 
an. Für diese Phase ist das Board im so genannten „private mode“ geschaltet, das heißt: 
jeder sieht zwar die Karten der anderen, kann aber nur die eigenen Karten lesen. So stellt 
man sicher, dass jeder authentisch seine Sicht wiedergibt. Dafür muss man im späteren 
öffentlichen Modus mit der Redundanz von Inputs umgehen. Redundanz zeigt, dass der 
Punkt mehreren Teilnehmern wichtig war. 

Vorbereitung und Gruppendiskussion in zwei Runden 

Die Teilnehmer erhielten vor dem ersten Workshop ein „Lernnugget“ als Einführung zum 
Thema Prozesslandkarten (Ausschnitt aus Mendling et.al. „Fundamentals of Business Process 
Management“), die bisher im Unternehmen kursierenden „Prozesshäuser“ und drei Links zu 
dem virtuellen Moderationsboard. Der Kreis wurde vorab in 10 Gruppen aufgeteilt, der erste 
Teilnehmerlink führte zum Arbeitsbereich („Area“) der Aufgabe 1 für die jeweilige Gruppe, 
der zweite Link zum Gruppenarbeitsbereich für eine zweite Aufgabe. So konnten die 
Teilnehmer in der Vorbereitung zwei Moderationsfragen in Einzelarbeit bearbeiten. Dazu 
legen sie auf der Arbeitsfläche Kärtchen ab, die sie mit ihrer Idee beschriften. Die Ideen der 
anderen Gruppenmitglieder sahen sie jetzt noch nicht. 

Zum gemeinsamen Termin hat der Moderator den „private mode“ ausgeschaltet. Nach der 
Begrüßung in der Teams-Konferenz bat der Moderator die Teilnehmer, mit ihrem bekannten 
Link Nummer 1 auf ihren Gruppenarbeitsbereich für die erste Diskussionsaufgabe zu folgen. 
Hier konnten sie jetzt die Karten aller Gruppenmitglieder sehen und fanden dort ebenso 
einen Link zu einer Breakout-Session in Teams, sodass sie mit den Gruppenmitgliedern 
diskutieren konnten. 
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Die Gruppe clustert die Karten, benennt Schwerpunkte und würdigt besonders die 
Meldungen, die andere Ideen hervorbringen. Die Gruppendiskussionen wurden auf 15 
Minuten terminiert, danach kehrten alle Teilnehmer in die Teams-Hauptsession zurück. 

Nach ein paar Rückfragen zu den Erfahrungen mit der virtuellen Moderation schickte der 
Moderator die Teilnehmer mit dem zweiten Link ihrer Einladungsmail in den zweiten 
Gruppenraum. Dort wiederholte sich das Muster mit einem zweiten Thema und einer 
anderen Gruppenzusammensetzung. 

Die Themen der ersten zwei Runden 

Die erste Diskussionsrunde galt der Frage, was denn eine Prozesslandkarte für die eigene 
Führungspraxis bedeutet. Die Teilnehmer hatten schon im Vorfeld Gedanken dazu notiert. 
Eine gemeinsam vereinbarte Prozesslandkarte macht schließlich nur Sinn, wenn sie einen 
Unterschied für die Führung macht. Was kann ich in meiner Führungsarbeit nutzen, wenn es 
diese Priorisierung von Prozessen gibt? 

Die zweite Runde dreht sich um die Qualitätskriterien, die eine solche Landkarte erfüllen 
muss, wenn sie diesen Unterschied bewirken soll. Was braucht eine gute Prozesslandkarte? 
In dieser Diskussion zeigte sich, dass die Führungskräfte ziemlich unterschiedliche 
Vorstellungen davon mitbrachten, wie die Begriffe in solchen Prozessmodellen besetzt sind. 
Diese Unterschiede im Sprachgebrauch bleiben häufig unbeachtet – und die Leute sprechen 
aneinander vorbei. Hier hat es besonders geholfen, dass der CEO in dieser Diskussion dabei 
war und in der Vielfalt der Sichtweisen eine Vorgabe für die Runde formulieren konnte. 

Dritte Runde: Entwurf eines End-to-End-Prozesses 

Im dritten Schritt hat zunächst jeder Teilnehmer einen Entwurf für einen zentralen End-to-
End Prozess erstellt. Ein End-to-End Prozess sollte ein vollständiger Durchlauf des 
Unternehmensprozesses von einem Kundenbedarf bis zu einer Kundenzufriedenheit und zu 
einem Cash Flow darstellen. Die einzelnen Phasen dieses End-to-End-Prozesses bezeichnen 
die Kernprozesse des Unternehmens. Für die Einzelarbeit waren 15 Minuten vorgesehen. 
Jeder Teilnehmer hat dazu einen eigenen kleinen Arbeitsbereich im virtuellen Board 
erhalten. Diese waren rund um einen Gruppenbereich angeordnet, sodass danach eine 
Fünfergruppe die verschiedenen Entwürfe vergleichen und diskutieren konnte. 

Diese Diskussion war im Gruppenboard mit einigen Leitfragen vorstrukturiert. So sollten die 
Gruppen auf die Gliederungs- und Benennungsprinzipien und die „Flughöhe“ der 
verschiedenen Entwürfe schauen. Nach einer Gruppendiskussion von 20 Minuten konnte 
jeder Teilnehmer seinen Entwurf noch einmal überarbeiten. 

Dieser erste Workshop für die Führungskräfte dauerte drei Stunden, für die Vorbereitung 
haben die Teilnehmer eine weitere Stunde investiert. 

Ergebnisse sichern im Projektteam 

Das Projektteam hat im Nachgang die 50 Entwürfe für End-to-End-Prozesse gesichtet. Das 
Gros der Entwürfe folgte dabei einem gemeinsamen Muster, es gab aber auch interessante 
neue Aspekte. Die Einordnung von Marketing- und Vertriebstätigkeiten, des 
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Produktentwicklungs- und Engineeringprozesses, des Einkaufs und der Zahlungsprozesse war 
unterschiedlich. Wenige Tage nach dem Workshop erhielten die Teilnehmer vom Projekt 
einen Bericht des Workshops. Hier stellte das Projekt die Rückmeldungen aus den ersten 
Diskussionen zusammen, zeigte die verschiedenen Ansätze für einen End-to-End-Prozess und 
stellte einen konsolidierten Prozess vor, den das Projektteam aus dieser Diskussion erstellt 
und mit dem Lenkungskreis festgelegt hatte. Zusammen mit dem Bericht bekamen die 
Führungskräfte ihre Vorbereitungsaufgabe für den zweiten Workshop. 

Abrunden im zweiten Workshop 

Für den zweiten Workshop wurde für jede Arbeitsgruppe der End-to-End-Prozess mit den 
Kernprozessen als Schritten auf einem Moderationsboard abgebildet. Unter jedem der 
Kernprozesse waren zwei Arbeitsbereiche für Gruppendiskussionen eingerichtet. Außerdem 
gab es für jede Gruppe noch zu zwei Kernprozessen je zwei weitere Arbeitsbereiche für 
Diskussionen. 

In den ersten beiden Arbeitsbereichen sollte jede Gruppe den Start- und den Endpunkt jedes 
Kernprozesses benennen. Ein gemeinsames Verständnis für die Abgrenzung der Prozesse 
untereinander wurde als essentiell angesehen. Für diese Diskussion hatte die Gruppe 15 
Minuten. Danach sollten jede Gruppe ebenso in jeweils 15 Minuten zwei weitere Fragen für 
zwei Kernprozesse bearbeiten, sodass die Gruppenarbeit insgesamt auf 75 Minuten 
terminiert war. Die erste dieser Fragen war: „Woran ist zu erkennen, dass dieser 
Kernprozess „gut“ läuft?“ Hier war nach Kennzahlen oder qualitativen Beobachtungen für 
einen gut laufenden Prozess gefragt. Die zweite Frage zielte auf die Erfolgsfaktoren und 
Voraussetzungen für einen performanten Prozess. Diese Rückmeldungen sollten den 
Ausgangspunkt für die spätere Konstruktion der Supportprozesse geben. 

Abschließende Konsolidierung der Prozesslandkarte 

Dieser zweite Workshop brauchte etwas mehr Zeit in der Vorbereitung für die 
Führungskräfte und dauerte zwei Stunden in der Durchführung. Im Anschluss hat das 
Projektteam die Ergebnisse gesichtet und einen konsolidierten Entwurf für eine 
Prozesslandkarte mit Kern- und Supportprozessen entworfen. Jeder Supportprozess zielt 
dabei auf einen Erfolgsfaktor oder Voraussetzung mindestens eines Kernprozesses. Erst zum 
Schluss hat das Team noch geprüft, ob dieses Modell auch aus der Sicht der 
Aufbauorganisation vollständig ist – ob also jeder im Unternehmen „seinen Platz“ in diesem 
Modell findet. 

Diese Prozesslandkarte hat das Projektteam in einem dritten Workshop den Führungskräften 
vorgestellt. Diese haben dann in Zweiergruppen darüber diskutiert, wie sie dieses Modell in 
ihren Führungsbereichen kommunizieren und für die Führungsarbeit nutzbar machen 
wollen. 

Prozesslandkarte als Diskussionsprozess 

Hier wurde die Prozesslandkarte bewusst vom kundenorientierten Unternehmenszweck 
herunter entwickelt, ohne dabei auf die Bereiche der Aufbauorganisation Rücksicht zu 
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nehmen. Erst nach diesem Entwurf hat das Prozessteam überprüft, ob alle 
Unternehmensfunktionen im Prozessmodell berücksichtigt sind.  

Das Projektteam hat damit erreicht, dass eine Prozesslandkarte von der gesamten 
Führungsriege des Unternehmens getragen wird und die Vision und Mission des 
Unternehmens unterstützt. Dieses Modell kann zum Orientierungspunkt für die 
Führungskommunikation werden und die Verbesserungsinitiativen des Operational 
Excellence Projektes entsprechend einordnen. 
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