Prozessmanagement ist Treiber auf dem Weg zur
„Digitalen Verwaltung 2020“
DIN-Arbeitsgruppe veröﬀentlicht Handlungsleitfaden für ein strategisches und operatives
Prozessmanagement in der öffentlichen Verwaltung
Münster, 04.08.2017 – Das Prozessmanagement und die damit einhergehende systematische
Auseinandersetzung mit Verwaltungsprozessen ist ein Treiber im
Rahmen der Bestrebungen nach einer „Digitalen Verwaltung 2020“
bei Modernisierungsbestrebungen im öﬀentlichen Sektor. „Die
Betrachtung von Verwaltungsprozessen und deren Optimierung
trägt nachhaltig dazu bei, die Einrichtungen zukunftsfähig und
Demographie fest zu machen und so die digitale Transformation in
der öﬀentlichen Verwaltung auszubauen.“ äußert sich Dr. Lars
Algermissen, Geschäftsführer der PICTURE GmbH.
Um den Behörden der öﬀentlichen Hand bei der Auseinandersetzung mit vorhandenen Prozessen
Hilfestellung zu geben, hat die DIN-Arbeitsgruppe zum Thema „Geschäftsprozessmanagement in der
öﬀentlichen

Verwaltung“

einen

Handlungsleitfaden

entwickelt.

In

dem

jetzt

veröﬀentlichten

„Handlungsleitfaden für ein strategisches und operatives Prozessmanagement in der öﬀentlichen
Verwaltung“ geben neben Dr. Lars Algermissen (Geschäftsführer der PICTURE GmbH) weitere
Vertreter aus der Wirtschaft sowie aus der öﬀentlichen Verwaltung, Forschung und Lehre wertvolle
Tipps

zur

Implementierung

eines

erfolgreichen

Prozessmanagements

auf

dem

Weg

zur

flächendeckende Digitalisierung der Verwaltungen.
„Der Fachbericht wird es Mitarbeitern der öﬀentlichen Verwaltung auch ohne spezielle IT-Kenntnisse
ermöglichen, ein erfolgreiches Geschäftsprozessmanagement zu implementieren. Mit Hilfe der im
Leitfaden enthaltenen Checklisten können die einzelnen Vorgehensschritte leicht nachvollzogen
werden. Zusätzliche Optimierungs- und Einsparpotenziale werden sich aus der Wiederverwendbarkeit
von Prozessbausteinen ergeben. Der Handlungsleitfaden ist damit ein wichtiger Baustein auf dem Weg
zur eﬀektiven Nutzung aktueller Technologien in der öﬀentlichen Verwaltung. Ich bin dankbar dafür,
dass ich die Gelegenheit zur Mitarbeit am Leitfaden hatte und bin zuversichtlich, dass dieser vielen
Verwaltungen Unterstützung bei ihren Prozessmanagementvorhaben sein wird.“ erläutert Dr. Lars
Algermissen, Geschäftsführer der PICTURE GmbH.
Der

Handlungsleitfaden

beleuchtet

Methoden

zur

Einführung

und

Koordinierung

von

Prozessmanagement mit dem Ziel, die Implementierung durchgängiger, elektronisch vernetzter und
vor allem medienbruchfreier Prozessketten zwischen allen Verfahrensbeteiligten, weiterauszubauen.
Darüber

hinaus

stehen

zentrale

Fragestellungen

des

Prozessmanagements

wie

z.B.

Wissensmanagement, Qualitätsmanagement oder auch IT-Management als auch Herangehensweisen
an das

Projektmanagement inklusive der Berücksichtigung von ﬁnanziellen und personellen

Ressourcen im Fokus des Handlungsleitfadens.
Der „Handlungsleitfaden für ein strategisches und operatives Prozessmanagement in der öﬀentlichen
Verwaltung“ richtet sich an Mitarbeitende der öﬀentlichen Verwaltung, welche ein erfolgreiches
Geschäftsprozessmanagement einführen möchten und kann beim Beuth Verlag zu einem Preis von
164,30 Euro erworben werden.

Weiterführende Links
https://www.beuth.de/de/technische-regel/din-spec-90158/273163811

Bildmaterial
http://www.picture-gmbh.de/news/kcfinder/upload/files/Prozessmanagement.jpg (Bild Tag Cloud
Prozessmanagement, Quelle: © Fotolia/wavebreakmediaMicro)

Über die PICTURE GmbH
Die PICTURE GmbH ist ein Beratungs- und Softwareunternehmen mit Sitz in Münster, welches sich auf
die Dokumentation und Verbesserung von Geschäftsprozessen öﬀentlicher Verwaltungen spezialisiert
hat mit dem Ziel, das Arbeitsleben von Führungskräften und Mitarbeitern einfacher und erfolgreicher
zu machen.
Die Methodik, das Beratungskonzept und das Softwareprodukt sind bekannt und bewährt im
öﬀentlichen Sektor und informationsverarbeitenden Branchen. Zu den Kunden der PICTURE GmbH
zählen insbesondere Behörden und Ministerien auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene,
Hochschulen, Kirchenverwaltungen sowie Kammern und Verbände. Bekannt geworden ist die PICTURE
GmbH durch die PICTURE-Methode und die PICTURE-Prozessplattform, welche es in Kombination
ermöglichen, einfach und kosteneﬃzient Geschäftsprozesse einheitlich zu beschreiben, zu analysieren
und zu optimieren. Die PICTURE GmbH bietet ihren Kunden deutschlandweit Beratungsleistungen rund
um das Softwareprodukt sowie ein umfangreiches Portfolio an Referenzprozessen – die PICTURE
GmbH bringt die Menschen rund um den Geschäftsprozess zusammen und schaﬀt so deutliche
Mehrwerte für eine erfolgreiche Organisationsverbesserung.
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