
Beispiel eines Prozesses

In einem kleinen Betrieb muss die/der Lernende das gelieferte Büromaterial aus
packen und säuberlich versorgen. Sie/er erledigt dabei eine isolierte EinzeItätig
keit. Andererseits kann man der/dem Lernenden auch den ganzen Arbeitsvor
gang übertragen, von der Bedarfsermittlung über die Einholung der Offerten
und die Bestellung beim ausgewählten Lieferanten, die Termin- und Warenein
gangskontrolle, das Versorgen des Materials, das Bestätigen der Rechnung bis
hin zu deren Weiterleitung an die Buchhaltung.

Den gesamten Vorgang nennt man Prozess.Im konkreten Beispiel weist er min
destens zehn Teilschritte auf. Geht z. B. der Toner für den Drucker aus und kann
nicht kurzfristig Ersatz beschafft werden, kann dies unter Umständen bedeu
ten, dass keine Offerten gestellt werden können und dem Unternehmen da
durch Aufträge entgehen. Falsch bestellte Ware kann zu Konflikten im Betrieb
führen, und zu teuer eingekaufte Ware belastet die Erfolgsrechnung. Deshalb
ist der Prozess entsprechend auszulegen. Die/der Lernende kann aus diesem
Prozess lernen, ihn analysieren und eventuell verbessern.

u
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Hinweise zur Erstellung eines Prozessplanes

Ein Prozessplan ist ein Diagramm, das grafisch die Aktivitäten darstellt, die in
einem Arbeitsprozess miteinander in Zusammenhang stehen. Für die Umschrei
bung eines Prozesseswerden folgende Symbole verwendet.
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Start/Ende
(zählen nicht als Teilschritte)

Tätigkeit
Arbeitsschritt, Aktivität

Entscheid/Verzweigung
Im Symbol steht eine Frage.

Die abzweigenden Pfeile werden beschriftet.
«Ja» in der Regel nach unten. «Nein» nach links oder
rechts. Beispiel auf der folgenden Seite.

Verbindungspfeil
Verbindet die Symbole.
Die Ablaufrichtung wird eindeutig festgelegt.

Verbindungspunkt
z. B. bei Übertrag auf eine neue Seite
(zu beschriften mit A, B, C USw.)

Tipps zum Erstellen von Prozessplänen
Das erste Festhalten eines Prozesseserfolgt am besten mit Post-it-Zetteln. Erst
wenn der Prozessablauf klar dokumentiert ist, erfolgt der Übertrag auf ein ge
eignetes Papier.

Das Zeichnen von Flussdiagrammen
Jedes Symbol wird kurz und aussagekräftig beschriftet (Substantive und Ver
ben). In ein Entscheidungsfeld kommt immer zwingend eine Frage: z. B. «alle
Daten erfasst?»
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Entscheid/Verzweigung
Ein Entscheidungsfeld hat immer zwei Ausgänge, welche mit «Ja» oder «Nein»
bezeichnet werden.

Beispiel

Start des Prozesses

n
Anzahl Musterdokumente

definieren

Vorhandene Dokumente
sichten

u Weitere Dokumente
beschaffen

Ja

Musterdokumente
zusammenstellen

Ende des Prozesses
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