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Herzlich Willkommen bei Signavio! 

Prozesse zu verbessern ist eine Team-
aufgabe. Moderne Werkzeuge sollten 
sich daher nicht nur auf die wenigen 
Modellierungsexperten konzentrieren, 
sondern alle Beteiligten in der Orga-
nisation einbeziehen. Mit unserem 
Leitspruch „BPM für Alle“ arbeiten wir 
täglich daran, unseren Kunden eine 
intuitive Lösung für die professionelle 
Prozessmodellierung bereitzustellen. 
Mehr als 600 Unternehmen weltweit 

vertrauen im Rahmen ihrer Prozess-
management-Initiative auf den web-
basierten Signavio Process Editor.  

In dieser Broschüre finden Sie eine 
Sammlung von verschiedenen Refe- 
renzberichten, die Ihnen einen span-
nenden Einblick in die Nutzung des 
Signavio Process Editor in der Praxis 
geben.

Viel Freude beim Lesen wünscht 
Ihnen das Signavio-Team.
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 Akademische  
Einrichtungen
Mit dem wachsenden Wettbewerb sehen sich Bildungseinrichtungen,  
wie zum Beispiel Hochschulen und Universitäten, vor der großen  
Herausforderung, ihre Prozesse aufzunehmen und optimal auszurichten. 

Vor allem in komplexen Umfeldern, 
wie dem einer Hochschule, ist eine 
strukturierte Arbeitsweise ein wichti-
ger Bestandteil für ein erfolgreiches 
und nachhaltiges Management. 
Durch die Bologna-Reform und andere 
Anforderungen aus Politik und Ver-
waltung müssen viele Hochschulen 
und Universitäten ihre Prozesse 
überarbeiten. Prozesse ermöglichen 
die Schaffung klarer Strukturen und 
eine effektive Umsetzung. 

Auch die Einführung eines neuen 
Hochschulinformationssystems bzw. 
das Upgrade auf eine neue Version 
bedarf einer detaillierten Kenntnis 
der Prozesse. Nur so kann sicherge-

stellt werden, dass das System sich 
gemäß der eigenen Prozesse verhält.
All diese Herausforderungen erfor-
dern ein professionelles Prozess- 
modellierungswerkzeug. Gepaart mit 
Best-Practice-Wissen von anderen 
akademischen Einrichtungen können 
die eigenen Prozesse effizient unter-
sucht und angepasst werden.

 > Hochschulinformations- 
system

 > Bologna-Reform

 > Transparente Prozesse

 > Best-Practice-Wissen

Universität 
Konstanz

Prozessmanagement ist bei der Universität 
Konstanz und ihrer Stabsstelle Qualitäts- 
management ein sehr wichtiges Thema. In Ko- 
operation mit dem KIM (Kommunikations-, 
Informations-, und Mediendienste-Servicever-
bund), dem Systemadministrator der Univer- 
sität, wurde im Jahr 2013 beschlossen, Prozess- 
abläufe systematisch darzustellen und für  
die interne Prozessoptimierung zu nutzen.

Seit der Installation des Signavio Process Editor 
erarbeitet die Stabsstelle für Qualitätsmanage- 
ment und das Projekt Campusmanagement 
einheitliche Prozessmodellierungskonventionen 
für die Prozesslandkarte und die Prozessmo-
delle. Gemeinsam mit Prozesskundigen und 
kleinen Prozessgruppen werden die einzel- 
nen IST-Prozesse aufgenommen, mit der Kom-
mentierungsfunktion verbessert und für alle 
UniversitätsmitarbeiterInnen veröffentlicht. 

Der Signavio Process Editor wird im Projekt 
Campusmanagement auch als Unterstützung 
für die Organisationsentwicklung der Pro- 
zesse in Lehre und Studium genutzt. Hierfür 
werden neben den veröffentlichten IST-Pro-
zessen auch die noch in der Entwicklung befind- 
lichen SOLL-Prozesse zugänglich gemacht,  
um die Beteiligung an der Prozessentwicklung 
zu ermöglichen und über die Ziele im Projekt-
verlauf zu informieren. Wird der ZIEL-Prozess 
dann umgesetzt und gelebt, ersetzt dieser 
den bisherigen IST-Prozess und ein kontinuier-
licher Verbesserungsprozess setzt ein. 

Auch die Mitarbeiter, die nicht aktiv mit dem 
Signavio Process Editor arbeiten, profitieren 
von der Software. Die erstellten Prozessdiagram- 
me werden ihnen per Lesezugriff zugänglich 
gemacht und für die tägliche Arbeit genutzt. 
Die grafischen Prozessdarstellungen sind 
ansprechend und die Diskussion über die Pro- 
zesse wird wesentlich erleichtert. 

Wir wollen alle Prozesse 
von Lehre und Studium 
darstellen und gemeinsam 
verbessern.
Annette Manz // Projekt Campusmanagement  

der Universität Konstanz

 Vom IST-, über den SOLL- 

 zum ZIEL-Prozess 

Exzellenz- 
UniversitätStudierende

ca. 12.000
 Daten & Fakten 
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Banken und 
Finanzinstitute
BPM hat in Finanzinstituten einen hohen Stellenwert. Im Fokus stehen 
die Steigerung der Effizienz in Leistungsprozessen und die stringente 
Umsetzung der Kundenorientierung. Eine „Industrialisierung“ der Pro- 
zesse geht dabei oft einher mit der Automatisierung von Kernprozessen.

Beim Geschäftsprozessmanagement 
in Banken spielen nicht nur Themen 
wie z. B. Change Management und Out- 
sourcing eine entscheidende Rolle, 
sondern es stehen auch Herausforder- 
ungen wie die Verbesserung des 
Kundenservices oder die Kostenreduk- 
tion im Fokus. Die geschäftlichen  
Abläufe der Finanzinstitute sind zu- 
dem streng an branchenspezifische 
Vorgaben und firmeninterne Richtli-
nien gebunden.

Die schriftlich fixierte Ordnung (SFO) 
bestimmt im Bankenwesen, wie Orga- 
nisationsstrukturen und Prozesse do- 
kumentiert werden müssen. Häufig  
wird die SFO auch als Regelwerk oder  
Organisationshandbuch bezeichnet. 
Finanzinstitute unterliegen zudem 
strikten Kontrollen und müssen sich 
in regelmäßigen Abständen Prü- 
fungen der Aufsichtsbehörden unter- 
ziehen. §44 des KWG (Kreditwesen- 
gesetz) sieht in bestimmten Fällen so- 
gar Sonderprüfungen für eine Bank 

vor, welche die gesamte Organisation
einschließlich aller Mitarbeiter betref- 
fen können. Im Fokus stehen dabei 
vor allem die Mindestanforderungen 
an das Risikomanagement (MaRisk).

Prozessdokumentation und -manage- 
ment im Rahmen der gültigen Rechts-
normen bilden wichtige Grundlagen für 
Finanzinstitute. Nicht nur die reine 
Dokumentation von Geschäftsprozes- 
sen spielt dabei eine Rolle, sondern 
auch ein zielführendes Risikomanage-
ment. Damit diese Themen effizient 
umgesetzt werden können, sind der 
Einbezug aller Mitarbeiter sowie eine 
optimale IT-Unterstützung erforderlich.

 > Compliance Management

 > MaRisk

 > Schriftlich fixierte Ordnung

 > Prozessdokumentation

 > Organisationshandbuch 

Das Anweisungswesen in der Finanzbranche 
gilt als große Herausforderung. Auch bei der 
OstseeSparkasse Rostock wurde das Organisa- 
tionshandbuch in den letzten Jahren immer 
komplexer. Zu viele veraltete Medien und Doku- 
mente waren im Umlauf und kaum ein Mit- 
arbeiter war in der Lage, diese zu überblicken –  
für das Management wurde daher ein grund- 
legendes Umdenken erforderlich. Nach einem 
umfassenden Auswahlprozess und einer 
internen Testphase fiel die Wahl auf Signavio.

Die vollständig webbasierte und intuitive  
Software überzeugte Management und Fach- 
abteilungen gleichermaßen. Mit dem Signavio 
Process Editor hat die OstseeSparkasse Ros- 
tock ein solides Fundament geschaffen, um 
ein Organisationshandbuch auch über verschie- 
dene Schnittstellen hinweg zu gestalten  
und zu pflegen. 

Die Software ermöglicht eine MaRisk-konforme 
Gestaltung der Schriftlich fixierten Ordnung 
(SFO), bietet den Prozessredakteuren eine kol- 
laborative Arbeitsplattform und den ca. 700 
Lesern alle Informationen unter einem Dach 
im Rahmen einer anwenderfreundlichen, 
zeitgemäßen Lösung. Strukturierte Zusammen- 
arbeit und normgerechtes Arbeiten trotz 
komplexer Strukturen – auch in Zukunft setzt 
die OstseeSparkasse Rostock auf Signavio. 

 Regelkonforme Prozessgestaltung 

 im Anweisungswesen 

Ostsee- 
Sparkasse 
Rostock 

Die unkomplizierte  
Prozessdokumentation  
mit Signavio hat  
uns sofort überzeugt.
Ute Gaedeke // Sachgebietsleiterin // Abteilung  

Organisation OstseeSparkasse Rostock 

684
Mitarbeiter

49Geschäfts-
stellen

1,692
Kundenkredite

Mrd. 
EURO

 Daten & Fakten 

2,94
Bilanzsumme

Mrd. 
EURO
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Private Versicherer
Private Versicherer stehen vor der großen Herausforderung, ihren Kunden 
optimale Leistungen in den Bereichen Risikoschutz, Sicherheit und  
Vorsorge zu bieten und zugleich kosteneffizient zu arbeiten.

Der Versicherungsmarkt wird neben 
der wachsenden Produktkomplexität 
auch durch hohe Kundenanforderun-
gen geprägt. Zudem haben Gesetzes- 
änderungen wesentliche Auswirkun- 
gen auf die Leistungen und den Be-
trieb von privaten Versicherern. 

Kernthemen im Versicherungsmarkt 
sind zurzeit vor allem das Compliance 
Management, wie beispielsweise die 
Umsetzung der Solvency II sowie das 
Risikomanagement. Mit Hilfe eines 
Internen Kontrollsystems (IKS) sollen 
Schwachstellen identifiziert und 
Risiken minimiert werden.

Aufgrund der sich stetig ändernden 
gesetzlichen und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen müssen private 
Versicherungsunternehmen in der 
Lage sein, dynamisch auf Veränderun-
gen im Markt zu reagieren. Hierfür  
ist es besonders wichtig, die Prozesse 
innerhalb des Unternehmens zu 
kennen. Nur wenn die Prozesse im 
Unternehmen dokumentiert und 
allen Mitarbeitern bekannt sind, kön- 
nen Änderungen gemäß Gesetzes-
richtlinien effektiv im Unternehmen 
umgesetzt werden.

 > Compliance Management

 > Risikomanagement

 > Solvency II

Provinzial 
NordWest 
Holding AG

Die Provinzial NordWest, der zweitgrößte 
öffentliche Versicherer in Deutschland, setzt 
Signavios On-Premise-Lösung im internen 
Prozessautomatisierungsprojekt ein.

Der Signavio Process Editor wird dabei für die 
professionelle Modellierung der Geschäfts-
prozesse genutzt, die anschließend mit Hilfe 
des BPM-Roundtrips durch die Prozesssteue-
rung ausführbar gemacht werden.

Mit dem Export des Prozesshandbuchs wird 
zudem den Dokumentationspflichten Rech-
nung getragen. Somit wird eine integrierte 
umfangreiche Prozessdokumentation zu dem 
implementierten Prozess geschaffen, in die 
auch eigene Attribute übernommen werden.

Wesentliche Anforderungen an das Modellie-
rungswerkzeug waren ein hoher Nutzungs-

komfort, kurze Einarbeitungszeiten für die 
Nutzer, die weitgehende Unterstützung des  
BPMN-2.0-Standards, sowie ein funktionieren-
der Roundtrip mit dem Entwicklungswerk-
zeug der Prozesssteuerung.

Derzeit nutzen insbesondere fachliche Model-
lierer und Business-Analysten das Werkzeug. 
In Zukunft sollen auch das Collaboration 
Portal und die Kommentierungsfunktion des 
Signavio Process Editor genutzt werden, um 
die Prozessdiagramme weiteren Mitarbeitern 
zugänglich zu machen, Kollaboration zu 
ermöglichen und die Geschäftsprozesse der 
Provinzial NordWest weiter zu verbessern.

 Professionell modellierte Geschäftsprozesse  

 zum Zweck der Prozessautomatisierung 

Die überzeugende 
Usability war ein ganz 
starkes Argument für 
Signavio.
Dr. Christian Brandt // Westfälische Provinzial 

Versicherung AG

 Daten & Fakten 

Deutschlands zweitgrößter  
öffentlicher Versicherer
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Krankenversicherungen
Ob Fusionen, Software-Umstellungen oder rechtliche Änderungen – 
gesetzliche Krankenkassen stehen vor zahlreichen Herausforderungen. 
Mit dem medizinischen Fortschritt müssen sich GKVs zudem vermehrt 
mit dem Umgang mit daraus resultierenden erhöhten Ausgaben befassen.

Seit 2015 greift das „Gesetz zur Weiter- 
entwicklung der Finanzstruktur und 
der Qualität in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung“. Die Politik legt 
mit diesem Gesetz einen niedrigeren 
Beitragssatz fest und überlässt den 
Kassen, ob ein Zusatzbeitrag erhoben 
wird. Hierdurch soll der Wettbewerb 
unter den Kassen gefördert werden.
GKVs sollten daher ihre Prozesse  
genau kennen und wissen, an welchen 
Stellen diese aufgrund des neuen 
Gesetzes künftig modifiziert werden 
müssen. Denn jede Kasse setzt sich 
zum Ziel, den Zusatzbeitrag möglichst 
niedrig zu halten. Neben Gesetzes- 
änderungen steht zudem auch die 
Ausgabenkontrolle im Fokus. Laut 
BMG erhöhten sich die GKV-Ausgaben 

je Versichertem von 2009 bis 2013 um 
rund 15%. Bei stabil gebliebenen  
Einnahmen sind GKVs angehalten, 
ihre Kostenstruktur einer regel- 
mäßigen Kontrolle zu unterziehen.

Ein profundes Prozessmanagement 
bietet GKVs die Möglichkeit, diese  
Herausforderungen gezielt anzugehen 
und erfolgreich zu überwinden.

 > Fusionen

 > Rechtliche Änderungen

 > Prozessoptimierung

 > 21c/Oscare

BKK  
Verkehrsbau 
Union
 Serviceorientierte und wirtschaftliche Prozesse  

 dank einer ganzheitlichen BPM-Initiative 

Als gesetzlicher Krankenversicherer muss sich 
die Betriebskrankenkasse Verkehrsbauunion 
(BKK VBU) in einem konkurrenzstarken Markt 
behaupten und eine Vielzahl komplexer Pro-
zesse managen.

Es bestand die Aufgabe, diese Prozesse ganz- 
heitlich und mit einer vernetzten Herangehens- 
weise zu erfassen, welche auch Abhängig- 
keiten, Wechselwirkungen und Prozessverän-
derungen aufzeigt. Mit dem Signavio Process 
Editor konnte dies angegangen werden.  
Die kollaborative BPM-Software unterstützt 
die BKK VBU dabei, Gegenwart und Zukunft 
des Unternehmens erfolgreich zu gestalten 
und auch Prozessänderungen im Kernge-
schäft für alle Mitarbeiter transparent und 
nutzbar zu machen. Die Wirkung auf Kun- 
denzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit wer-
den dabei stets im Blick behalten. 

IT-Projekte, Qualitätssicherungen, Fusionen 
und vieles mehr konnte die BKK VBU mit der  
Lösung von Signavio bestmöglich unterstüt- 
zen. Die Beschreibungen in den Dokumenta- 
tionen lieferten dabei komfortables Wissen, das 
für die effiziente Steuerung des Unterneh-
mens von großer Bedeutung ist. Neben den klas- 
sischen Themen der Organisationsentwick-
lung ist die Personalplanung integraler Bestand- 
teil geworden und ermöglicht den Prozess- 
verantwortlichen sowie dem Personalmanage- 
ment einen optimalen Planungsprozess.

Eine erfolgreiche Pro- 
zessgestaltung ist ohne 
den Signavio Process 
Editor für uns nicht mehr 
vorstellbar.
Gilda Westermann // Leiterin Organisationsent- 

wicklung // BKK VBU

870
Mitarbeiter 31Geschäfts-

stellen

 Daten & Fakten 
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Handel
Neue Technologien wie RFID und das Internet bieten Handelsunternehmen 
neue Chancen, aber es entsteht auch ein verschärfter Wettbewerb. 
BPMN ist hier ein geeignetes Mittel, um die neuen Technologien in die Ab- 
läufe zu integrieren und Prozesse effektiver und effizienter zu gestalten.

Besonders herausfordernd für Unter-
nehmen in der Handelsbranche ist, 
die komplexen Abhängigkeiten in den 
Unternehmensprozessen abzubilden. 

Gerade auch die Schnittstellen zu  
Lieferanten, Subunternehmern und 
Kunden stehen dabei im Fokus.  
Vor allem die Distribution der Pro- 
dukte zum Kunden zeichnet eine  
der wesentlichen Tätigkeiten von 
Handelsunternehmen aus. Der  
Handel mit vielen dieser Produkte 
wird stark von gesetzlichen Regu- 
lierungen beeinflusst, so dürfen zum 
Beispiel Kühlketten nicht unter- 
brochen und die Sicherheit der Pro-
dukte für den Kunden muss zu  
jeder Zeit sichergestellt werden. Um 
dies gewährleisten zu können, ist 
nicht nur die reibungslose Zusammen- 
arbeit innerhalb eines Unterneh- 

mens essenziell, sondern auch die ge- 
meinschaftliche Arbeit über Organi- 
sationsgrenzen hinweg. Mit lückenlos  
dokumentierten und optimierten 
Prozessen können Unternehmen eine 
enge Kollaboration, sowie unterneh-
mensweite Transparenz sicherstellen. 
Nur so können Themen wie Lager- 
wirtschaft, Rückverfolgbarkeit, Mate-
rialflussüberwachung, Sendungsver-
folgung sowie die Entwicklung neuer 
Mehrwertdienste stringent ange- 
gangen werden.

 > Zertifizierung und Audits

 > Prozessstandardisierung

 > Unterstützung der IT

 > Lagerwirtschaft

CITTI GmbH 
& Co. KG

Die CITTI-Gruppe mit Sitz in Kiel ist in den letz- 
ten Jahren stark gewachsen und zählt mit 
JOMO unter dem gemeinsamen Firmennamen 
CHEFS CULINAR mittlerweile zu den größten 
Lebensmittelhändlern Deutschlands im Bereich  
„Zustellgroßhandel“. Darüber hinaus ist das 
Unternehmen als Betreiber von Einkaufszen- 
tren (mit eigenen Lebensmittelmärkten) im 
norddeutschen Raum sowie als Berater, Planer 
und Einrichter für Großküchentechnik und 
auch in der Schiffsausrüstung tätig. Das schnel- 
le Unternehmenswachstum und die vielseiti- 
gen Tätigkeitsbereiche ließen die Bearbeitung 
von Aufgaben in den letzten Jahren zuneh-
mend komplexer werden. Das Wissen über Ab- 
läufe war bis dato kaum dokumentiert und  
in vielen Köpfen verteilt – höchste Zeit also, das 
Business Process Management gezielt anzu- 
gehen. Der Fachbereich Projekte und Geschäfts- 
prozesse begann damit, die unterschiedlichen 

Anforderungen der Fachbereiche prozessorien- 
tiert aufzunehmen und die Ergebnisse für  
alle Mitarbeiter zu dokumentieren und bereitzu- 
stellen. Im Zuge eines Evaluierungsprozesses 
verschiedener Software-Lösungen hat sich CITTI  
bewusst für den Signavio Process Editor ent-
schieden, der eine intuitive Bedienbarkeit mit 
dem umfassenden Funktionsportfolio einer  
modernen BPM-Software kombiniert. Dank der 
intuitiven Modellierungssprache BPMN 2.0 
können Abläufe, Verantwortlichkeiten und 
Schwachstellen in überschaubaren Prozess-
ketten für IT und Fachbereiche verständlich dar- 
gestellt werden. Gerne genutzt wird die Kom- 
mentierfunktion der Software, die es ermöglicht, 
schnelle Absprachen zu treffen und Meetings 
sinnvoller vorzubereiten und anzusetzen. Durch 
Signavio profitiert das gesamte Unterneh- 
men nun von einer ganzheitlichen Sicht auf Pro- 
zesse, die das gegenseitige Verständnis von 
Fachbereichen und IT fördert. 

 Wertvolles Know-How sichern mit  

 nachhaltigem Prozessmanagement 

Mit Signavio können wir das 
Wissen über Prozesse nach-
haltig und einfach sichern und 
legen damit die Basis für eine 
transparente und effiziente 
Weiterentwicklung unserer 
Unternehmensprozesse.  
Norbert Schmidt // Projekte & Geschäftsprozesse //  

CITTI Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

6000
Mitarbeiter

6 Einkaufszentren

 Daten & Fakten 

8 Logistikzentren
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Produzierendes  
Gewerbe
In der Produktion spielen Prozesse seit jeher eine große Rolle. Konzepte 
wie Lean, Six Sigma und Kaizen haben sich stark verbreitet, um Prozess-
qualität zu messen und Prozesse kontinuierlich zu verbessern.

Doch nicht nur in der Produktion 
geht es darum, die Abfolge der 
Arbeitsschritte optimal zu gestalten. 
Vielmehr ist Prozessmanagement  
ein Thema, das in allen Teilen des 
Unternehmens hohe Relevanz hat. 
Von der Forschung und Entwicklung 
über den Einkauf, die Logistik bis  
hin zum Vertrieb und Service – nur ein 
reibungsloses Zusammenspiel aller 
Bereiche führt zu einer optimalen Per-
formance des Unternehmens. 

Ein professionelles Qualitätsmanage- 
ment stellt sicher, dass Arbeitsab-
folgen und Prozeduren (Standard 
Operating Procedures) eingehalten 
werden und Prozesse kontinuierlich 
verbessert werden. Ein Internes 

Kontrollsystem (IKS) stellt zudem 
die Verbindung zwischen Prozes- 
sen, Risiken und Kontrollen her und 
gibt Sicherheit im Unternehmens- 
betrieb. Mit optimierten Prozessen 
profitieren Unternehmen aus dem 
produzierenden Gewerbe von redu-
zierten Kosten, steigender Qualität 
und hoher Kundenzufriedenheit.

 > Internes Kontrollsystem

 > Standard Operating Procedure

 > Qualitätsmanagement

 > Prozessoptimierung

 > Kontinuierliche Prozessver- 
besserung

Trelleborg Sealing Solutions ist eine Division 
der schwedischen Trelleborg AB und ist im 
Bereich polymerbasierter Dichtungslösungen 
einer der führenden globalen Anbieter in den  
Marktsegmenten „Industrial“, „Aerospace“ und  
„Automotive“. Die Kunden von Trelleborg 
Sealing Solutions werden dabei global erreicht, 
jedoch lokal betreut und bedient. Das Unter-
nehmen stand vor der Herausforderung, trotz 
seines großen Produktportfolios, der Vielzahl 
an Kunden und Märkten und dem Einsatz 
verschiedener ERP-Systeme ein einheitliches 
und nachhaltiges Prozessmanagement zu 
etablieren. Der Signavio Process Editor öffnete 
schließlich die Tür dazu.

Darüber hinaus wurde im Jahr 2014 bei Trelleborg 
Sealing Solutions das „Global Business Process 
Center of Excellence“ (GBPCoE) gegründet, das 
neben der IT-Abteilung eine tragende Säule 

darstellt, um klare Standards und schlankere 
Prozesse zu schaffen. Mit Signavio vereinfachte 
Trelleborg Sealing Solutions die Abstimmung 
zwischen GBPCoE, IT und den Fachbereichen: 
Während die IT als BPM-Basis dient, können 
Beteiligte aus den Abteilungen auf Benutzer- 
ebene die für sie relevanten Prozesse mit 
dem Signavio Process Editor modellieren und 
einsehen. Fachbereiche werden so gezielter  
in die Prozesskonfiguration involviert, ohne mit 
zu vielen programmiertechnischen Fragen 
konfrontiert zu werden.

Dank der flexiblen Darstellung können die 
eigenen Aufgaben im dargestellten Prozess 
schnell erfasst und verstanden werden.  
Die Kommentierfunktion des Signavio Process 
Editor ermöglicht eine unkomplizierte 
Abstimmung zwischen den Beteiligten trotz 
weitreichender Unternehmensstrukturen.

Die Prozessgestaltung in 
einem globalen Unter- 
nehmen ist spannend und 
voller Herausforderungen. 
Signavio hilft uns täglich 
dabei, diese zu bestehen.
Matthias Georg // Global Business Process Engineer // 

Trelleborg Sealing Solutions

Trelleborg  
Sealing  
Solutions
 Strukturiertes Prozessmanagement 

 auf internationaler Ebene 

840
Mio. € Umsatz
ca.

 Daten & Fakten 

Mitarbeiter
5.500ca.
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Öffentliche  
Verwaltung
In der öffentlichen Verwaltung spielt die vernetzte und transparente  
Organisation von Arbeitsabläufen eine entscheidende Rolle. Grund dafür 
sind mitunter strikte Vorgaben, wie die EG-Dienstleistungsrichtlinie für 
die Verwaltungsmodernisierung auf europäischer Ebene.

Zudem stehen öffentliche Verwaltung- 
en vor der besonderen Herausfor-
derung, den Bürgern bei sinkenden 
Budgets eine immer bessere Service-
qualität bieten zu können. Verwal-
tungsprozesse müssen daher effekti- 
ver und effizienter werden und noch 
stärker auf die Bedürfnisse der Adres-
saten ausgerichtet werden.

Zahlreiche Initiativen, z. B. die einheit- 
liche Behördenrufnummer 115 in 
Deutschland und der eCH-Standard 
in der Schweiz, sind Treiber für das 
Prozessmanagement im öffentlichen 
Sektor. Auch die Umsetzung von 
E-Government-Vorhaben rückt die 
Prozesse verstärkt in den Fokus.

Gerade die komplexen Prozesse in der  
öffentlichen Verwaltung machen den  
Einsatz eines professionellen Werk- 
zeugs unabdingbar. Dabei steht die 
Kollaboration der Beteiligten innerhalb 
einer Organisation im Vordergrund. 

 > E-Government-Projekte

 > ISO-Zertifizierung

 > IT-Einführungen

 > Prozessstandardisierung

 > Kollaboration über  
Ämtergrenzen hinweg

Landkreis 
Darmstadt-
Dieburg

Das Prozessmanagement-Projekt beim Land- 
kreis Darmstadt-Dieburg hat das Ziel, Optimie-
rungspotentiale innerhalb der Verwaltungs- 
organisation zu identifizieren und im Rahmen 
der Haushaltskonsolidierung Kosten einzu-
sparen.

Dazu fokussierte man sich zunächst auf die 
Optimierung der bestehenden Geschäfts- 
prozesse und stellte diese anfangs noch auf  
Papier und mit Visio® dar. Mit der Neuan-
schaffung einer professionellen Modellierungs- 
software sollte ein schnelleres, intuitives 
Modellieren und ein einfacherer Austausch mit 
den Prozessbeteiligten ermöglicht werden. 
Nach einer Auswahlrunde mit mehreren An- 
bietern fiel die Wahl schließlich auf den 
Signavio Process Editor. Mit der QuickModel- 
Funktion werden die Prozesse jetzt direkt  
im Gespräch mit der Fachabteilung in Signavio 

aufgenommen. Die Qualität der initialen 
Prozessaufnahme nimmt dadurch deutlich zu. 
Anschließend bearbeiten und verfeinern die 
Prozessverantwortlichen die Prozesse im grafi- 
schen Editor, z. B. mit Gateways und zusätzli- 
chen eigenen Attributen. Dank der intensiven 
Nutzung der Kommentierungsfunktion durch 
alle Prozessbeteiligten wird der gemeinsame 
Austausch über die Prozesse beschleunigt  
und verbessert. 

Bevor die fertig modellierten Prozessdiagram-
me für die Mitarbeiter freigegeben werden, 
nutzt der Landkreis Darmstadt-Dieburg zudem 
den einfachen Freigabe-Workflow im Signavio 
Process Editor. Die jeweilige Leitungskraft  
stimmt der Prozessdarstellung final zu und 
gibt das Diagramm somit frei.

 Professionelle Prozessmodellierung 

 in der öffentlichen Verwaltung 

Die Prozessaufnahme 
mit Signavio geht sehr 
schnell und einfach.
Jens Dony // Organisationsmanagement //  

Landkreis Darmstadt-Dieburg

290.000 Landkreis-
Einwohner

23Kom- 
munen

659 km²
Gebietsfläche
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Software  
und Internet
Die Software- und Internetbranche lebt von ihren innovativen Entwick-
lungen. Mit hohem Tempo müssen sich die Unternehmen immer wieder 
neu erfinden, um den entscheidenden Schritt voraus zu sein und im 
schnelllebigen Geschäft überleben zu können.

Der Fokus auf effektive und effiziente 
Geschäftsprozesse ist das Herzstück 
der Operations für jedes Software- und 
Internetunternehmen. Dies ist nicht 
nur der Garant dafür, hohe Service-
qualität bieten zu können und at- 
traktive Margen zu erreichen, sondern 
auch um ein schnelles Wachstum 
beherrschbar zu machen.

Die Geschäftsprozesse und deren kon- 
tinuierliche Verbesserung sollten 
ständig im Fokus stehen. Nur durch 
eine konsequente Einbindung aller 
Beteiligten können sinnvolle Verände- 
rungen und neue Ideen schnell 
erkannt, diskutiert und umgesetzt 
werden. Für Software- und Internet- 
unternehmen ist daher ein BPM-Werk-
zeug ideal, welches unkomplizierte, 
kollaborative Zusammenarbeit mit 
einfacher Bedienbarkeit vereint 
und darüber hinaus noch flexibel 

einsetzbar sowie zuverlässig ist. Als 
vollständig webbasierte Modellie-
rungsplattform bietet der Signavio 
Process Editor Technologie-Unter- 
nehmen eine innovative Umgebung 
für unkompliziertes und erfolgs- 
versprechendes Prozessmanagement.

Als Cloud-basierte Modellierungsplatt- 
form bietet der Signavio Process  
Editor technologiegetriebenen Unter- 
nehmen eine innovative Plattform  
für ein unkompliziertes und erfolgsver- 
sprechendes Prozessmanagement.

 > Prozessgestaltung im Team

 > Prozesstransparenz

 > Unterstützung der IT

 > Webbasiertes Prozess- 
management

myToys.de
GmbH

Ziel des BPM-Projekts bei der myToys.de GmbH 
ist, die Schnelligkeit und Flexibilität des Unter-
nehmens und der Prozesse auch bei starkem 
Unternehmenswachstum zu sichern. 

Vor der Implementierung eines unternehmens- 
weiten Prozessmanagements hatten viele 
myToys-Mitarbeiter die Prozesse nur „im Kopf“ 
oder nutzten Excel- und Word-Diagramme so- 
wie Visio®. Mit dem Start des BPM-Projekts im  
Jahr 2012 sollten die Unternehmensprozesse 
noch professioneller dokumentiert werden, 
um sie dadurch besser den sich schnell ändern-
den Marktbedingungen anpassen zu können.  
 
Ein weiteres qualitatives Ziel war, die Kom- 
munikation zwischen der IT und den Fachab- 
teilungen weiter zu verbessern. Zu Beginn 
jeder Prozessaufnahme findet ein initialer 
Workshop statt. Danach arbeiten die Projekt-

teams, bestehend aus Mitarbeitern der IT  
und der Fachabteilungen, gemeinsam an der  
Dokumentation der Prozesse. Zudem gibt es  
regelmäßige Schulungen und einen direkten 
Austausch in Form eines „BPMN Board“. Diese 
monatliche Diskussionsplattform nutzen alle 
Prozessmodellierer aus der IT und die Pro- 
zessverantwortlichen der Fachabteilungen, um  
BPMN-Richtlinien oder Modellierungskonven- 
tionen festzulegen und um die Prozesslandkar- 
ten-Hierarchien zu besprechen. 
 
Die Prozesse werden jedem Mitarbeiter im 
unternehmensweiten zentralen Collaboration 
Portal über das Intranet zur Verfügung ge- 
stellt. Somit ist jeder stets über die Fortschrit- 
te des BPM-Projekts und über Prozessände-
rungen informiert. So wird ein gemeinsames 
Verständnis für die Prozesse im Unternehmen 
verankert und eine noch effizientere Arbeits-
weise ist erkennbar. Positiv ist auch, dass  
der Schulungsaufwand für neue Mitarbeiter 
stark reduziert werden konnte, da sie sich  
mit Hilfe der dokumentierten Prozesse schneller  
in ihre Aufgaben hineinfinden können.

 Implementierung eines unternehmens- 

 weiten Prozessmanagements 

Die Arbeit mit Signavio 
macht einfach Spaß!
Dennis Schulze // Mitarbeiter Business  

Development // myToys.de GmbH

Berlin 800
Mitarbeiter

>
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Stadtwerke und 
Energiedienstleister
Unternehmen im Energiesektor sehen sich mit einer verschärften Wett-
bewerbssituation und ständig neuen gesetzlichen Vorgaben konfron-
tiert. Um die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig sicherzustellen, setzen 
viele Unternehmen schon jetzt auf professionelles Prozessmanagement.

Der deutsche Energiemarkt ist stark 
umkämpft. Für Stadtwerke und 
Energiedienstleister wird es daher 
immer wichtiger, ihre Unterneh-
mensprozesse zu optimieren und  
zu beschleunigen und somit Kos- 
ten einzusparen. Um die möglichen 
Schwachstellen in den Prozessen 
identifizieren und beseitigen zu kön- 
nen, ist es unentbehrlich, die Pro- 
zesse standardisiert aufzunehmen 
und zu dokumentieren. 

Zudem ist eine regelmäßige dyna-
mische Anpassung der bestehenden 
Prozesse erforderlich. So müssen  
z. B. neue politische Vorschriften und 
Richtlinien des Energiewirtschafts- 
gesetzes oder der Bundesnetzagentur  
eingehalten und veränderte Rahmen-

bedingungen in der Energiebeschaf-
fung und im Energiehandel berück-
sichtigt werden.

Mit einem erfolgreich implementier-
ten Prozessmanagement können 
Energieunternehmen die Prozesstrans- 
parenz steigern, professionelles 
Qualitäts- und Risikomanagement be-
treiben und die Effizienz der Prozes- 
se dauerhaft verbessern.

 > Steigerung der  
Prozesseffizienz

 > Energiewirtschaftsgesetz

 > Qualitäts- und  
Risikomanagement

Um mit den Herausforderungen politischer 
Rahmenvorgaben und der Dynamik libera- 
lisierter Märkte umzugehen, wird es für Ener-
gieversorger wie Energie Südbayern immer 
wichtiger, ihre Prozesse zu dokumentieren 
und so zu optimieren, dass Kundenorientie-
rung verbessert, Qualität erhöht, Prozesse 
beschleunigt und Kosten reduziert werden. 
Für die Modellierung der Prozesse hat sich 
Energie Südbayern für den Signavio Process 
Editor entschieden. Die intuitive Bedienbar-
keit erleichtert den knapp 30 Modellierern die  
Dokumentation von Prozessen. Ziel der 
Prozessaufnahme bei Energie Südbayern ist 
unter anderem die Umsetzung der Anforde-
rungen des Gesetzgebers, sowie die kontinu-
ierliche Verbesserung der Prozesse (KVP).

Durch die im Signavio Process Editor model- 
lierten Prozesse wird auch das Interne 

Kontrollsystem (IKS) von Energie Südbayern 
unterstützt und der Thematik Compliance 
Rechnung getragen. Im Collaboration Portal 
können alle Mitarbeiter auf die modellierten 
Prozesse zugreifen und ihre Arbeit an den 
definierten Standards ausrichten.

Mit Hilfe der professionellen Kommentierungs- 
funktion des Signavio Process Editor können 
alle Mitarbeiter von Energie Südbayern in die 
Modellierung miteingebunden werden.

 Professionelle Prozessoptimierung 

 bei Energie Südbayern 

Energie 
Südbayern

Prozesse im Team ge- 
stalten zu können ist für 
uns sehr wichtig. Mit  
Signavio können wir jeden 
Mitarbeiter leicht in  
die Diskussion einbinden.
Bettina Wellas // Fachreferentin Organisation  

und Interne Revision // Energie Südbayern GmbH

320
Mitarbeiter

9.050
Leitungsnetz
Kilometer 640Mio. 

EUR

Umsatz

Haushalte
160.000 15.000

Geschäftskunden

 Daten & Fakten 
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Telekommunikation
Kaum eine Branche war in den letzten Jahren so stark mit Veränderun-
gen konfrontiert wie die Telekommunikationsbranche. Immer neue 
Produkte und Dienstleistungen werden in immer kürzeren Zyklen auf 
den Markt gebracht. 

Zudem stehen Service-Provider vor 
der Herausforderung, sich fortlaufend 
von ihren Konkurrenten abzuheben 
und immer einen Schritt voraus zu 
sein. 
 
Innovative Produkte und Services, so- 
wie eine verbesserte Kundenerfah-
rung stehen bei Telekommunikations-
anbietern im Fokus. Vor allem in  
diesem stark umkämpften Markt ist 
es für die Unternehmen essenziell, 
ihre Kunden durch optimierte Dienst-
leistungen an sich zu binden. In 
diesem Umfeld sichern effektive und 
effiziente Geschäftsprozesse Inno- 
vationsgeschwindigkeit, Servicequali-
tät und optimierte Kostenstruktur- 
en, während der Kunde stets im Fokus 
steht. Eine unternehmensweite  

Prozessorientierung legt den Grund-
stein dafür, den Wert für den Kunden 
konsequent im Blick zu halten und 
gleichzeitig die Wettbewerbsfähig- 
keit sicherzustellen. Ob Cloud Com- 
puting, Mobile Devices oder Wireless- 
Innovationen, Prozesse helfen Tele- 
kommunikationsanbietern sich auf 
neue Technologien zu fokussieren 
und gleichzeitig interne Strukturen 
zu definieren und zu festigen. 

 > Steigerung der Service- 
qualität

 > Kostenoptimierung

 > Hohe Innovationsge- 
schwindigkeit

Die 1&1 Internet AG stellt sich mit dem Signavio 
Process Editor einer der großen Herausfor- 
derungen im dynamischen Markt der Internet-
dienstleister und Telekommunikationsanbie-
ter: der Kollaboration zwischen Fachbereich 
und IT-Abteilung. Für die kontinuierliche 
Verbesserung der Endkundenprozesse setzt 
1&1 auf BPMN 2.0 mit Signavio sowie die 
Kopplung an die Camunda Process Engine. Für  
das Prozessdesign werden die Prozesse  
zunächst fachlich abgestimmt, anschließend 
an die Technikabteilung übergeben, in eine 
ausführbare Form transformiert und um wei- 
tere Logik und technische Konfigurations- 
details angereichert – und das alles im selben 
Werkzeug. 

In dem von starkem Wettbewerb und kompli-
zierten Rahmenbedingungen geprägten
Segment der DSL-Zugänge und Telefonie legt 

1&1 insbesondere großen Wert auf eine hohe 
Kundenzufriedenheit und setzt deshalb eine 
leistungsfähige Prozessausführungsumgebung 
wie die Camunda Process Engine ein. 

Die Prozessverbesserungsprojekte beginnen 
in der Regel mit einem Prozessdesign im 
Fachbereich. Signavio bietet hier eine Lösung, 
mit der Prozesse einheitlich und konsistent 
erstellt werden können. Das Werkzeug ermög-
licht dabei die Einbindung aller Beteiligten  
in die Prozessgestaltung. Die Anzahl der Benut- 
zer seitens 1&1 liegt im hohen 3-stelligen 
Bereich. Mit einem Diskussionsmodus für Pro- 
zessbeteiligte bis hin zu umfangreicher  
Analysefunktionalität unterstützt Signavio das  
professionelle Prozessmanagement bei der 
1&1 Internet AG.

 Gelebtes Business / IT-Alignment  

 zwischen Fachbereich und Technik 

1&1 
Internet AG 

14,11
Mio. Kunden

1988
gegründet

70.000
High-End-Server 19Mio.  

Domains

 Daten & Fakten 
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Schweizer 
Verwaltungen
Die E-Government-Strategie Schweiz ist eine Prozessstrategie. Sie pos- 
tuliert eine Modernisierung der Geschäftsprozesse in den Verwaltungen 
und deren organisationsübergreifende Vernetzung.

Um einheitlich dokumentierte 
Prozesse gewährleisten zu können, 
wurden vom Verein eCH die eCH- 
Standards, eCH-Hilfsmittel und eCH 
Best Practices eingeführt. Diese  
sind als eine Empfehlung für die Doku- 
mentation der Geschäftsprozesse  
in den Verwaltungen zu verstehen und 
bieten ein umfangreiches Regel- 
werk für alle Verwaltungsebenen 
(Bund, Kantone, Gemeinden).

Die Standards eCH-0073, eCH-0074, 
eCH-0140 und eCH-0145 formulieren 
die Anforderungen, die in der öffent- 
lichen Verwaltung und zwischen  
den Behörden in der Schweiz berück- 
sichtigt werden sollen. Mit den  
Modellierungskonventionen eCH-0158 
wird die Darstellung der Geschäftspro- 
zesse mit der als Standard festgeleg-
ten Modellierungssprache BPMN 2.0 

zusätzlich vereinheitlicht. Durch diese 
Standardisierung wird die schweiz- 
weite Lesbarkeit und Austauschbarkeit 
einer Geschäftsprozessdokumentation 
ermöglicht. Die eCH-Standards sind 
heute im Prozessumfeld von Verwal-
tungen in der Schweiz etabliert und 
nicht mehr wegzudenken.

 > Öffentliche Verwaltung

 > E-Government

 > eCH-Standards

 > Dokumentation von  
Geschäftsprozessen

 > Modellierungskonventionen

 > Kollaboration

 > Organisationsübergreifende 
Vernetzung

Stadt 
Gossau

Einheitliche Prozesse innerhalb einer Orga- 
nisation sorgen für Transparenz und eine 
effiziente Abwicklung von Aufgaben. In der 
öffentlichen Verwaltung gehört es jedoch 
zu einer besonderen Herausforderung, über 
Ämtergrenzen hinweg für eine struktur- 
ierte Vorgehensweise zu sorgen. Mit dem  
Signavio Process Editor hat die Stadt 
Gossau eine ideale Lösung gefunden, um 
standardisierte Prozesse zu dokumentier- 
en und diese für alle Mitarbeiter verständlich 
zu präsentieren. Die regelmäßig wieder- 
kehrenden Prozesse können mit der Software 
unkompliziert aufgenommen werden. Bei 
Prozessanpassungen sind die Veränderungen 
rasch verarbeitet.

Das Überzeugende am Signavio Process Editor 
war für die Initiatoren des Projektes unter 
anderem das innovative Collaboration Portal,  

das eine Verknüpfung mit dem Intranet und  
einen schnellen Zugriff auf hinterlegte 
Dokumente ermöglicht. Auch die Mitarbeiter 
konnten zügig in das Prozessmanagement 
involviert werden. Die Kommentierfunktion 
wird genutzt, um sich bei der Prozessdoku-
mentation ganz ohne zeitintensive Meetings 
austauschen zu können. Mit der standardi- 
sierten Dokumentation von Prozessen fällt die 
Einarbeitung neuer Mitarbeiter in der Stadt 
Gossau wesentlich leichter als vorher.

 Transparente Prozesse in einer 

 Schweizer Stadtverwaltung 

Mit Signavio ist es mög- 
lich, mit einem kleinen 
Aufwand Prozesse zu 
dokumentieren und so 
langfristig Resourcen  
zu sparen.
Urs Salzmann // Mitglied BPM-Team Stadt Gossau

17,957
Einwohner

1225
Betriebe

58%
Selbstfinanzie- 
rungsgrad 2014

10.500
Arbeitsplätze

 Daten & Fakten 
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Pharmazeutische 
Unternehmen
Pharmazeutische Unternehmen stehen vor der großen Herausforderung, 
die strengen und verpflichtenden gesetzlichen Vorgaben stets in allen 
Entwicklungsschritten einzuhalten. Nur so können die Qualität und  
Sicherheit der Pharma-Produkte, wie z. B. Arzneimittel sichergestellt werden.

Neben der Herstellung von Arzneimit-
teln sind viele der pharmazeutischen 
Unternehmen auch im Bereich der 
Forschung und Entwicklung aktiv. Die 
strengen Regulierungen zwingen 
pharmazeutische Unternehmen, ihre 
Prozesse stets zu überwachen und 
ein intensives Risikomanagement zu 
betreiben. Nur mit vollständig 
dokumentierten und optimierten 
Prozessen können die Qualität der 
Produkte gewährleistet und Risiken 
minimiert werden. Doch auch für  
die abteilungsübergreifende Trans- 
parenz innerhalb der Unternehmen 
spielen Prozesse eine essenzielle Rol-
le. Mitarbeiter müssen über gesetz- 
liche Änderungen und Veränderungen 
in Prozessen regelmäßig unterrich- 
tet werden. Mit einheitlich dokumen-

tierten Prozessen können Änder- 
ungen jederzeit dokumentiert und 
umgesetzt werden. Durch die auf  
die gesetzlichen Bestimmungen abge-
stimmten und optimierten Prozesse, 
profitieren Pharmaunternehmen von 
einer lückenlosen Transparenz und 
einer einwandfreien Nachvollziehbar- 
keit ihrer Entwicklungsabläufe. So 
sind die Unternehmen optimal auf 
anstehende Audits und Zertifizie- 
rungen vorbereitet.

 > Risikomanagement

 > Gesetzliche Vorgaben

 > Audits und Zertifizierungen

 > Compliance Management 

Celesio AG

Mit rund 39.000 Mitarbeitern und 15 Mio. Patien-
ten jeden Tag gehört die Celesio AG zu den  
führenden internationalen Groß- und Einzel-
handelsunternehmen im Pharmasektor. Bei 
dieser weitreichenden Unternehmensstruk-
tur zählt das Prozessmanagement zu den 
entscheidenden Erfolgsfaktoren, denn Abläufe 
müssen über die Grenzen der Niederlassung- 
en und Länder hinweg ökonomisch gestaltet 
werden. Mit Signavio treibt Celesio das Busi- 
ness Process Management jetzt verstärkt 
voran und sorgt für eine langfristige Harmoni- 
sierung der Prozesse auf internationaler Ebene. 

Das Signavio-Pilotprojekt wurde Ende 2014 nach 
einer umfassenden Sichtung und Auswahl 
verschiedener Tools gestartet. Für den Einsatz 
des Signavio Process Editor sprachen vor  
allem der geringe Schulungsaufwand und das 
übersichtliche Collaboration Portal. Gerade 

unter dem Aspekt globaler Zusammenarbeit 
bietet sich damit ein entscheidender Vorteil 
gegenüber anderen BPM-Lösungen. Durch  
den webbasierten Zugriff erweist sich das 
Portal als ein flexibles Medium, um Prozesse 
jederzeit einzusehen und auch mit mehreren 
Teammitgliedern unkompliziert zu koor- 
dinieren.

Die Kommentare der Mitarbeiter im unter- 
nehmensinternen Blog von Celesio zeigen:  
Signavio kommt gut an! Ob es um die Möglich-
keit geht, Kommentare an Prozessschritten  
zu hinterlassen, um das Glossar oder um die 
tabellenbasierte Prozessaufnahme mit Quick- 
Model – die Möglichkeiten in Signavio werden 
vom Team geschätzt und auch rege genutzt. 
In Kürze werden auch weitere Länder in das 
Projekt eingebunden und können mit den viel-
seitigen Funktionen von Signavio arbeiten. 

 Kollaborative Prozessgestaltung in einem  

 internationalen Pharmahandelskonzern 

Dank Signavio ist die 
standardisierte Prozess-
dokumentation auf  
internationaler Ebene 
kein Problem mehr.
Maja Rodenbeck // Head of Group Business Process 

Management // Celesio AG

39.000
Mitarbeiter Niederlas-

sungen

130
 Daten & Fakten 
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SAP

Beim Business Process Management profitiert 
SAP von einer klaren Methode und fundier- 
ten Erfahrungen. Mit der flexiblen und nutzer- 
freundlichen Softwarelösung von Signavio  
in Kombination mit der SAP®-PowerDesigner®- 
Software zur Abbildung der Enterprise Archi- 
tecture, treibt das Unternehmen die Prozess- 
optimierung voran.

Mehr als 200 Modellierer aus unterschiedlichen 
Abteilungen und rund 65.000 Personen mit Lese- 
zugriff auf bestehende Prozessdiagramme 
sind bei SAP im Einsatz. So weitreichend dieses 
Netz ist, so unterschiedlich sind auch die BPM- 
Kenntnisse und Anforderungsprofile der ein- 
zelnen Mitarbeiter. Um für alle eine moderne 
und zugleich intuitive Software bereitzustel- 
len, hat sich SAP für die Signavio-Process-Editor- 
Lösung entschieden. Der Signavio Process  
Editor bietet den maximalen Funktionsumfang 

eines modernen BPM-Tools und ermöglicht 
dabei eine konsistente und intuitive Prozessge- 
staltung. Verständlich und nutzerspezifisch 
ausgerichtet ist auch das SAP-Prozessportal, 
das passgenau auf die Unternehmensbedürf-
nisse zugeschnitten werden kann. Durch einen 
Single-Sign-On-Mechanismus wird ein Nutzer 
beim Öffnen des Portals erkannt und kann mit 
seiner jeweiligen E-Mail-Adresse Kommentare 
hinterlassen. Zum Bearbeiten wechseln Model-
lierer einfach in den Signavio Process Editor. 

Durch die Einführung der Lösung von Signavio 
profitiert SAP von einem verbesserten und 
kollaborativen Prozessmanagement.

 Herausforderungen bestehen 

 und Konsistenz wahren 

Kunden
282.000

gegründet
1972

Großkonzerne
Mit der Erschließung neuer Märkte stehen auch große, etablierte Unter-
nehmen vor enormen Herausforderungen. Regionale Gegebenheiten  
an neuen Standorten sollten in der internen Struktur und Unternehmens- 
kultur berücksichtigt werden. 

Gleichzeitig ist es für Großkonzerne 
essenziell, ihre erfolgsbringen- 
den Unternehmensabläufe auch über 
Standortgrenzen hinweg sicher- 
zustellen.

Mit einem professionellen und nach- 
haltigen Prozessmanagement kön-
nen Unternehmen diese Aufgaben ge- 
schickt meistern. Es trägt dazu bei, 
Geschäftsprozesse zu identifizieren, 
zu dokumentieren und allen Mitar- 
beitern standortübergreifende Richt-
linien für die Ausführung Ihrer Arbeit 
zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig 
dienen dokumentierte Prozesse 
dazu, die Einhaltung von regionalen 
Rahmenbedingungen, wie z. B. steuer-
lichen Regelungen und rechtlichen 
Grundlagen sowie Compliance-Vor- 
gaben in den verschiedenen Ländern 
zu gewährleisten. 

Wenn Großkonzerne ihren Fokus auch 
bei ihrer Informationstechnologie 
auf Kollaboration lenken, kann eine 
länderübergreifende Koordination 
von Abläufen und der Umgang mit 
regionalen Unterschieden wesent- 
lich leichter gelingen. Die zunehmende 
Digitalisierung stellt die Wirtschaft 
nicht nur vor Herausforderungen, son- 
dern bietet auch Möglichkeiten,  
um sich kollaborative Innovationen 
zu Nutze zu machen. 

 > Kommunikation über  
Standortgrenzen hinweg

 > Neue Technologien und  
Innovationen

 > Compliance-Richtlinien
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Die Signavio GmbH ist ein Berliner
Softwarehersteller mit zusätzlichen
Standorten in Sunnyvale, USA und
Singapur und bietet eine vollständig
webbasierte Lösung zur Modellie-
rung von Geschäftsprozessen und 
-entscheidungen.

Als Vorreiter im Bereich kollaborative 
Prozessgestaltung ermöglicht es  
Signavio, Prozesse auch über Abtei-
lungs- und Unternehmensgrenzen 
hinaus im Team zu gestalten und zu 
verbessern. Von der Aufnahme der 
Abläufe bis hin zu ihrer Optimierung 
deckt die Software alle Phasen der 
Prozessgestaltung ab. Viele Unterneh-
men schätzen gerade die einfache  
Bedienung, denn auch Einsteiger ohne 
Vorkenntnisse des Modellierungs-
standards BPMN 2.0 können Prozesse 
tabellenbasiert aufnehmen und  
mit nur einem Klick grafisch darstellen. 

Einzigartig an Signavio ist die clevere 
Kombination von Business Process 

Management und Business Decision 
Management, denn auch Entschei-
dungen können in der nutzerfreund-
lichen Arbeitsumgebung direkt an 
einzelnen Prozessschritten modelliert 
werden.

Zur Unternehmensgruppe gehört seit 
2013 auch die Effektif GmbH, die  
eine passende BPM-Suite zur Ausfüh-
rung von Prozessen bietet. Modelle 
aus dem Signavio Process Editor kön- 
nen sehr leicht in Effektif automa- 
tisiert werden. Weitere Informatio-
nen rund um Effektif finden Sie auf: 
www.effektif.com.

Der Signavio Process Editor kombi- 
niert die Stärken einer Cloud- 
Anwendung mit den hohen Anforde-
rungen an ein modernes BPM- 
System und steht jederzeit in Form 
einer kostenlosen 30-Tage-Test- 
version unter www.signavio.com/try 
zur Verfügung.

Über
Signavio

Sie haben Fragen oder 
möchten den Signavio  
Process Editor in einer 
individuellen Präsen- 
tation näher kennen- 
lernen? Dann sprechen  
Sie uns an:

Signavio GmbH 
Nürnberger Straße 8 
10787 Berlin 
Deutschland 

 +49 30 856 21 54-0 

 +49 30 856 21 54-19

Signavio, Inc. 
440 N. Wolfe Rd. 
Sunnyvale, CA 94085 
United States of America 

 +1 650 388 9251 

 +1 650 388 9252

Signavio Pte. Ltd. 
#10-01/02 The Globe 
100 Cecil Street 
Singapore 069532 

 +65 6631 8334

info@signavio.com

www.signavio.com
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