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Prozessmanagement 



 „Ich empfehle Signavio 
 aufgrund seiner Leistungsstärke 
 und Benutzerfreundlichkeit.“ 

Innovative 
Bildung
INTI International University & Colleges wurde 1986 gegründet und 
verfügt über sechs Hochschuleinrichtungen in Malaysia mit insgesamt 
17.500 Studierenden und fast 1.400 Dozenten und Mitarbeitenden. 

Bei INTI stehen die Lernerfahrungen und Bildung 
der Studierenden mit unterschiedlichem Hinter-
grund im Fokus der Institution. Daher bietet INTI 
Zugang zu erstklassigen globalen Ressourcen, 
Best Practices, Lehrmethoden und internationalen  
Fakultäts- und Lernmanagementsystemen.

Ziel von INTI ist es, sicherzustellen, dass die  
Studierenden die Kompetenzen erwerben, die sie 
für die sich schnell entwickelnde industrielle  
Revolution 4.0 (IR 4.0) und die damit einhergehende  
digitale Transformation von Unternehmen  
und Organisationen benötigen. Dank eines starken  
Fokus auf innovatives Lehren und Lernen, und der 

Zusammenarbeit mit über 450 Industriepartnern, 
hat INTI eine solide Basis für die qualitativ 
hochwertige Ausbildung ihrer Studierenden und 
deren zukünftige Chancen auf dem Arbeits- 
markt geschaffen.

INTI ist durch das malaysische Bildungsministerium  
akkreditiert und verfügt über 150 Programme  
für universitätsvorbereitende, akademische und 
postakademische Ausbildungen. Zudem bietet 
INTI zahlreiche Möglichkeiten für professionelle 
und branchenbezogene Zertifizierungen sowie 
branchenbasierte und digitalisierte Schulungen  
im Rahmen ihres akademischen Angebots. 

 Tan Lin Nah, CEO  
 INTI International University & Colleges 



Ein vorrangiges Ziel von INTIs digitaler Transfor-
mation war die Sicherstellung einer effektiven 
Standardisierung. Die Betreuung der Studierenden 
an sechs verschiedenen Standorten bedeutete, 
dass die Teams von INTI getrennt und geografisch 
verteilt waren. Obwohl die Organisation bereits 

über Standardarbeitsanweisungen verfügte, 
wurden die SOPs an den einzelnen Standorten 
von den Geschäftsbereichen und Teams 
unterschiedlich interpretiert und implementiert.

Ein Grund hierfür war die Art und Weise, wie die 
Anweisungen geschrieben wurden. Die SOPs 
waren größtenteils textlastige Dokumente mit 
wenigen bis keinen Prozessdiagrammen oder 
visuellen Darstellungen, um die Funktionsweise 
der einzelnen Verfahren zu erläutern.

Keine 
Standard-SOPs

Für INTI war von Anfang an klar, dass der Aufbau 
einer von Zusammenarbeit, Transparenz und 
Kommunikation geprägten Kultur ein wesentli-
ches Element ihrer Business Transformation sein 
muss.

„Unser Ziel war es, unsere Teams auf den gemein-
samen Erfolg auszurichten und die bisherigen 
Silos und damit einhergehenden Herausforderun-
gen abzubauen“, erläutert CEO Tan Lin Nah.

Dieser kollaborative Prozess begann damit, dass 
Verantwortliche von allen sechs Standorten ihr 
Verständnis der bestehenden SOPs sowie ihre 
Best Practices miteinander austauschten. Durch 
diese kollektive Arbeit und Erfassung, wie  
jeder Campus die Prozesse ausführt, konnte ein 
Verständnis dafür entwickelt werden, was 

gut funktionierte und welche Bereiche optimiert 
werden mussten. Darüber hinaus ließen sich  
die Prozesse durch dieses klare Framework leichter 
aufeinander abstimmen.

Tan Lin Nah erklärt: „Signavio hat uns die Arbeit mit 
seinem Prozess-Repository zur Dokumentation dieser 
einzigen, aufeinander abgestimmten Vorgehensweise 
deutlich erleichtert. Die von Signavio bereitgestellten 
 visuellen Darstellungen reduzierten auch die Text- 
lastigkeit unserer Prozesse und machten sie für alle 
Geschäftsbereiche transparenter und klarer.“

Um diesen kollaborativen Prozess weiter 
voranzutreiben, richtete das Führungsteam ein 
spezielles wöchentliches Treffen ein, bei dem  
alle Entscheidungsträger, Campus- und Geschäfts- 
bereichsleiter Prozessfragen erörtern und 
Probleme sofort diskutieren und lösen konnten. 
Auf diese Weise wurde die Zusammenarbeit auf 
höchster Führungsebene gestärkt und verbessert.

Kollaboratives 
Prozessdesign

Im Zuge der Optimierung der Prozessumgebung 
bewertete INTI auch Möglichkeiten zur  
Prozessautomatisierung. Mit Signavio konnte 
INTI Prozessinstanzen identifizieren, bei denen 
Robotic Process Automation (RPA) repetitive 
Aufgaben zur Entlastung der Mitarbeitenden 
übernehmen könnte. INTI dachte jedoch noch  
einen Schritt weiter, über die bloße Einführung 
der RPA-Technologie hinaus. Die Vision, dutzende 
Bots innerhalb des Unternehmens in Betrieb 
zu nehmen, warf eine zentrale Frage auf: „Wie 
können virtuelle Arbeitskräfte in dieser 
Größenordnung agil verwaltet werden?“

INTI erkannte die Vorteile und Grenzen der 
RPA-Technologie, und dass es einer effektiven 
Planung bedarf, um sicherzustellen, dass sich 
Änderungen an der Organisationsstruktur oder 
den -zielen genau und agil in den Anweisungen  
für die Bots widerspiegeln. Die Lösung: mithilfe  
von Signavio überprüfen, wo sich die Bots 
befinden.

Die Grundlage für die 
Automatisierung



INTI wollte sicherstellen, dass die Transformation 
nicht nur auf Managementebene stattfand.  
Daher sollte jeder Geschäftsbereich Teammitglieder  
ernennen, die von Signavio eine spezielle Schulung  
erhalten und anschließend als Prozess-Champions  
in ihrem Funktionsbereich agieren sollten. Ziel 
war es, dass die Teams die Verantwortung für die 
Erstellung ihrer eigenen Roadmap zur Prozess-
verbesserung übernehmen. Denn wie in den 
meisten Unternehmen sind die Mitarbeitenden, die  
jeden Tag mit bestimmten Prozessen arbeiten,  
die wahren Experten.

Mithilfe der Signavio Business Transformation 
Suite konnte INTI das Know-how der Mitarbei-
tenden nutzen und zugleich für die notwendigen 
transparenten Informationen sorgen, um gemein-
sam an den Prozessoptimierungen zu arbeiten.

Natürlich waren die Datenerfassung und die Mes-
sung der Auswirkungen der Prozessoptimierung 
auf das Endergebnis einer der Schwerpunkte für 
INTI. Dennoch wollte die Organisation gleichzeitig 
sicherstellen, dass nicht nur Kostensenkungen im  
Mittelpunkt der Business Transformation standen, 
sondern auch die Mitarbeitenden.

Daher legte INTI einen KPI mit dem Ziel fest, die  
Arbeitszeit für das Finanzteam des Unter- 
nehmens positiv zu verändern und bisher fast 
täglich angefallene Überstunden zu reduzieren. 
Dank INTIs Fokus auf Prozessverbesserungen 
profitieren die Teammitglieder nun von geregelten 
Arbeitszeiten. Und mehr noch: Durch das solide 
Prozess-Framework kann die Arbeit ausscheidender 
Teammitglieder durch ein kleineres Team geleistet 
werden – Neueinstellungen sind erstmal nicht 
nötig.

Der Team-Faktor 
in der Business 
Transformation 

„Dies ist ein Veränderungsprozess und 
Signavio hat uns auf diesem Weg maßgeblich 
unterstützt. Bei der digitalen Transformation 
geht es darum, unsere Mitarbeitenden zu 
stärken und sicherzustellen, dass unsere 
Prozesse unerwartete Herausforderungen 
meistern können. Dies hat die globale 
Pandemie sehr deutlich gemacht. Je früher wir 
die Prozesstransformation einführen, desto 
effizienter können wir unsere gegenwärtigen 
Prozesse verbessern und auf die sich schnell 
verändernden Umstände regieren.“
 Tan Lin Nah, CEO  
 INTI International University & Colleges 

Das Ergebnis: 
Agilität 
Da INTI bereits mit der Prozesstransformation  
begonnen hatte, konnte die Organisation  
problemlos und agil auf die globale COVID-19- 
Pandemie reagieren. Obwohl INTI nur einen  
Tag zur Planung hatte, bevor Malaysias Schutz-
maßnahmen in Kraft traten, erleichterten die 
bereits implementierten Prozessverbesserungen 
die Umstellung auf digitalen Support an allen 
Standorten – trotz einzelner Teammitglieder im  
Homeoffice. Einer der entscheidenden Vorteile 

in dieser Zeit war die virtuelle Einschreibung der 
Studierenden. Auf diese Weise konnten diese wie 
geplant ihr Studium aufnehmen oder in ein neues 
Semester oder Programm wechseln – alles von zu 
Hause aus.

Diese Beispiele machen die Ergebnisse der Prozess-
optimierung mit Signavio deutlich: sicheres positives 
Lernerlebnis für die Studierenden, bessere Arbeits-
bedingungen für die Mitarbeitenden und uner-
wartete Einsparungen. Die Organisation erwartet, 
dass sich diese prozessorientierte Denkweise im 
gesamten Unternehmen durchsetzen wird, und 
freut sich auf weitere Verbesserungen mit Signavio.



Mit der Signavio Business Transformation Suite  
können Sie schneller Nutzen aus Ihren  
intelligenten Process-Mining-Initiativen, 
umfangreichen RPA-Implementierungen,  
End-to-End-Prozessorientierungen, 
Optimierungen der Zusammenarbeit,  
Customer- Excellence-Strategien und  
vielem mehr ziehen!

Geben Sie Ihrer geschäftlichen Transformation 
einen Kick und testen Sie Signavio 30 Tage lang 
kostenlos.

 Das Potenzial von 
 Prozessen voll 
 ausschöpfen 

www.signavio.com/try 


