
Six Sigmas aufgepasst!
Richtig eingesetzt, beschleunigt Process Mining jede Phase 
Ihres Six-Sigma-Projekts 
Die Digitalisierung zwingt viele Unternehmen, genauer auf 
ihre Prozesse zu schauen. Wo liegen die Schwachstellen, 
warum hakt es, wie könnte es besser laufen? Ganze 
Prozesslandschaften stehen jetzt auf dem Prüfstand.

Eine verbreitete Methodik, um diese Arbeit systematisch 
und gewinnbringend zu erledigen, ist Six Sigma. 

Diesem Projekt-Ansatz möchten wir Process Mining an 
die Seite stellen. Eine Analysemethode, welche durch 
Nutzung von Prozessdaten die Potenziale zur Optimierung 
der Prozesse identifiziert. Process Mining schafft eine 
verlässliche, datenbasierte Grundlage, um Betriebsabläufe 
an den richtigen Stellen zu verbessern. 

Im Folgenden zeigen wir, wie sich entlang des Six-Sigma-
Vorgehens jede der DMAIC-Projektphasen durch den 
Einsatz von Process Mining beschleunigen lässt. Das 
Resultat sind geringere Projektaufwände bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Kundenzufriedenheit.

Einsparpotenziale in drei Dimensionen: 
 » Optimierung der betrachteten Geschäftsprozesse durch 
Reduzierung von Prozesskosten und Ausschuss. 

 » Straffung der DMAIC-Phasen und damit schnelleres und 
günstigeres Erreichen der Ziele. 

 » Reduzierung der notwendigen Projektmanagement- und 
Analyse-Tools und damit Einsparung von Lizenzkosten. 

 
Die Vorteile sind nachhaltig

Wurde Process Mining einmal erfolgreich etabliert, können 
Unternehmen auch zukünftig auftretende Schwachstellen 
im Prozess schneller und leichter erkennen. Sie können sie 
analysieren, beseitigen und im besten Fall sogar präventiv 
vermeiden. 

SIX SIGMA: PROJEKTE ZUR NACHHALTIGEN VERBESSERUNG IHRER GESCHÄFTSPROZESSE 

Six Sigma ist ein branchenunabhängiger, datengetriebener Ansatz, um Fehler und deren Ursachen in einem Prozess 
zu identifizieren und zu beseitigen. Dabei werden verschiedene Methoden kombiniert, um schließlich eine statistische 
Prozesskontrolle zu etablieren, die zu verbesserter Qualität, verkürzten Prozesszyklen sowie zufriedeneren Kunden und 
motivierteren Mitarbeitern führt. Six Sigma sieht das Vorgehen in fünf Phasen vor, damit schrittweise Verbesserungs-
potenziale bestehender Prozesse aufgedeckt werden können.
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Automatische Business-Case-Berechnung für das Projekt 

Genau dafür hat das Operational Excellence-Team der metafinanz den Optimization Advisor entwickelt. Damit lässt 
sich die Business-Case Berechnung auf Basis von Process-Mining-Methoden automatisieren. 

Durch die direkte Verwendung von Logdaten ist der Optimization Advisor objektiv und faktenbasiert. 
Er ermöglicht zuverlässige Prognosen sowie eine kontinuierliche Validierung über den gesamten Projektverlauf 
hinweg. So lassen sich langwierige Diskussionen über die Güte und Belastbarkeit bestimmter Werte zur Business-
Case-Berechnung vermeiden.

DEFINE

Die erste Phase definiert das Ziel des Six-Sigma-Projekts. 

Es leitet sich aus der Auswertung des Kunden-Feedbacks 
ab und differenziert nach kosten-, qualitäts- oder 
lieferkritischen Aspekten. 

In der Define-Phase werden Stakeholder wie Lieferanten 
oder Kunden, Fachexperten oder Prozessverantwortliche 
identifiziert. Darüber hinaus erfasst das Six-Sigma-
Projektteam die im Prozess verwendeten Inputs und 
wichtigsten Prozessschritte. Diese Arbeit erfolgt in der 
Regel manuell entlang des SIPOC-Diagramms (Supplier, 
Inputs, Process, Outputs, Customer). Außerdem muss der 
Business Case für das Projekt berechnet werden. 

Beide Aufgaben manuell zu erledigen, kostet viel Zeit. Und 
es kostet Qualität, da die Belastbarkeit und somit die Güte 
der erhaltenen Informationen variieren können.

Den tatsächlichen Prozess erkennen

An diesem Punkt hilft der Einsatz von Process Mining. 
Nicht mehr manuell, sondern automatisiert macht es die 
tatsächlichen Wegstrecken eines Prozesses ausfindig, 
indem sie direkt aus den Logdaten der IT-Systeme abgeleitet 
werden. 

Prozessdaten liegen damit erstens schneller vor und haben 
zweitens eine höhere Qualität. Beides hilft dem Team beim 
Erreichen seines Projektziels. 

Auch beim Berechnen des Business Case für das 
Projekt, greifen  Process-Mining-Technologien. Denn  
für einen stabilen Business Case ist die zuverlässige 
Datenbasis unerlässlich. Angesichts der komplexer 
Anwendungslandschaften mit unterschiedlichen 
Quellsystemen ist dies jedoch in den meisten Unternehmen 
ebenfalls sehr zeitaufwändig. 

DMAIC:  
DIE PROJEKTPHASEN NACH SIX SIGMA

WE. ENSURE. SUCCESS. 

metafinanz ist ein Business- und IT-Consulting-Haus. Wir transformieren Business in neue Modelle für die Wirtschaft 
4.0 und schaffen so die Basis für die nachhaltige Wettbewerbsstärke unserer Kunden; smart, schnell und sicher.  
Als Inkubator für neue Technologien – mit tiefem Business-Know-how aus 30-jähriger Erfahrung und heraus-
ragenden interdisziplinären Beratern – sind wir Wegbegleiter für das Geschäft unserer Kunden.
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MEASURE

Jetzt geht es darum, ein solides Verständnis zum Ist-Zustand 
des Prozesses zu entwickeln und seine Schwachstellen zu 
identifizieren. Schon die Nachbildung des tatsächlichen 
Ablaufs wird für viele Projektteams zu einer kniffeligen 
Aufgabe. Nur selten sind Prozesse dokumentiert, noch 
seltener sind Prozessdokumentationen vollständig und 
aktuell. 

Werden Schwachstellen im Prozess ausgemacht, müssen 
sie bewertet werden. Dazu zählt auch, über mögliche 
Lösungen nachzudenken. Können doppelte Wege 
vermieden, Flaschenhälse abgeschafft, Systembrüche 
behoben werden? Und was sind die Ursachen dafür, dass 
die Prozesse nicht so laufen, wie sie sollten?

Die Hypothesen, die dafür aufgestellt und getestet werden 
müssen, leiten sich in der Unternehmensrealität häufig 
eher aus dem Bauchgefühl der Prozessbeteiligten ab. Das 
ist weder eine verlässliche Entscheidungsgrundlage noch 
ist es effizient. Die zweite Phase droht also, sich erstens 
über einen langen Zeitraum hin zu ziehen und zweitens 
keine valide Entscheidungsbasis zu haben. 

Process-Mining-Tools liefern intuitive und filterbare 
Prozessvisualisierungsmöglichkeiten. So lassen sich die 
wichtigsten Prozess-Metriken auf einen Blick kontrollieren. 
So ergeben sich rasch verlässliche Aussagen über den 
tatsächlichen Verlauf des Prozesses. Ganz gleich, durch 
welche Hände und Systeme er sich bewegt. Die Prozesspfade 
werden sichtbar, Blockaden oder Schleifen identifiziert. 
Auch auffällige Muster lassen sich nachvollziehen. So 
lassen sich bereits in dieser Phase des Six-Sigma-Projekts 
Hinweise auf Prozessanomalien erkennen.

ANALYSE

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

.

PROCESS MINING: UNENTBEHRLICH FÜR DIE DIGITALISIERUNG IHRER GESCHÄFTSPROZESSE

Process Mining ist Technologie und Methodik. Es ist ein datengetriebener Ansatz, der Mängel klassischer Vorgehen 
überwindet, indem er sich auf digitale Footprints stützt. Process Mining hilft, Prozesse zu erfassen, zu überwachen 
und zu verbessern, indem es vorhandene Daten aus Ereignisprotokollen der IT-Systeme extrahiert und analysiert. 
Geschäftsprozesse können auf Compliance, Performance und Effizienz überprüft, analysiert und schließlich verbessert 
werden. Darüber hinaus ermöglicht Process Mining ein kontinuierliches Monitoring der Verbesserungsmaßnahmen.
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IMPROVE

Jetzt geht es um Verbesserungen. Das Projektteam nutzt 
die wichtigsten Erkenntnisse aus der vorhergehenden 
Analyse und sammelt nun sinnvolle Maßnahmen, um 
Schwachstellen zu beseitigen. Dabei geht es nicht um 
Flickschusterei. Ziel ist, die Prozesse auch nachhaltig zu 
verbessern. Schritt für Schritt und mit einer entsprechenden 
Priorisierung. Wer beispielsweise mit zu langen Prozess-
durchlaufzeiten und schlechter Qualität kämpft, die zu 
manuellen Nacharbeiten führt, könnte den Schritt zur 
Prozessautomatisierung erwägen. 

Process Mining gibt dem Team in der Improve-Phase klare 
Hinweise zu ressourcen- oder zeitkritischen Engpässen 
an die Hand. Die Technologie macht Stillstände oder 
Ressourcenverschwendung transparent. Sie misst zum 
Beispiel den Automatisierungsgrad jeder Prozessaktivität 
und entwickelt daraus einen Vorschlag, wo der maximale 
Hebel liegt, um mit einer Automatisierung zu beginnen. 

CONTROL

Der DMAIC-Prozess endet mit der Control-Phase. Diese 
hat den Aufbau eines Prozess-Monitorings zum Ziel, das 
sicherstellt, dass Abweichungen frühzeitig erkannt und 
geeignete Maßnahmen ergriffen werden können. Darüber 
hinaus muss der neu modellierte Prozess dokumentiert 
und die Prozessbeteiligten müssen geschult werden. 

Dies geht aber bereits mit zwei starken Annahmen einher: 
Dass einerseits ein verlässlicher Kontrollmechanismus 
etabliert wurde, und andererseits das richtige Tool zur 
Messung und Visualisierung der Prozess-KPIs verwendet 
wird.

Auch hier bietet sich der Einsatz von Process Mining-
Technologie an, schließlich können Process Mining-Tools zur 
kontinuierlichen Überwachung die Prozessleistung sogar 
zur Vorhersage von Anomalien genutzt werden. Dieses 
proaktive Monitoring erlaubt schnelle Entscheidungen bei 
Abweichungen der als kritisch eingestuften KPIs. Mögliche 
Ausfälle können so vermieden, Schäden und Folgekosten 
verhindert werden. 

Mit Process Mining können Unternehmen faktenbasierte 
Prozessinformationen einem breiten Publikum in ihrer 
Organisation bedarfsgerecht zur Verfügung stellen. Daher 
ist zu empfehlen, die Mitarbeiter im Umgang mit dem 
Tool und der Nutzung von gewonnenen Ergebnissen zu 
schulen.

FAZIT

Process Mining trägt dazu bei, die Effizienz eines Six-
Sigma-Projekts signifikant zu steigern und jede Phase 
zu beschleunigen. Durch die schnellere Beseitigung von 
Schwachstellen im Prozess verbessert sich gleichzeitig die 
Kundenzufriedenheit.

Der Einsatz von Process Mining beschleunigt die 
Identifizierung relevanter Prozessparameter und die 
Vorbereitung des Projektaufbaus in der Definitionsphase. 
In der Measure-Phase profitieren Unternehmen von sofort 
einsatzbereiten Datenerfassungen und -visualisierungen, 
was das Prozessverständnis für alle Beteiligten verbessert. 

Auch die Analysephase lässt sich viel schneller abschließen, 
da die Tools die Prozesse automatisch modellieren. Darüber 
hinaus bieten sich viele nützliche statistische Methoden für 
die Prozessanalyse und -optimierung, die somit nicht erst 
aufwändig modelliert werden müssen.

Process Mining Tools helfen in der Improve-Phase, indem 
sie faktenbasiert auf das Potenzial zur Optimierung 
eines Prozesses hinweisen. Außerdem können sie auch 
für das Monitoring in der Control-Phase eingesetzt 
werden. Der Erfolg einer Problemlösung wird messbar, 
eine Überwachung des gesamten End-to-End-Prozess 
sorgt dafür, dass kontinuierlich an seiner Verbesserung 
gearbeitet wird. 

AUTOR

Joel Pennings 

ist zertifizierter Six Sigma Green Belt 
und hat sich auf Process Mining 
und Robotic Process Automation 
spezialisiert. Er arbeitet als Senior 
Consultant für die metafinanz 
in der Business Area Operational 
Excellence. Er bringt mehrjährige 
Erfahrung aus internationalen 
Projekten in Versicherungen, 
der Automobilindustrie und der 
Produktion mit.

In seinem letzten Kundenprojekt beriet er die Managed-
Operations-Einheit eines globalen Versicherers beim 
Aufbau eines internen RPA-Shared-Services. Dabei 
fokussierte er sich insbesondere auf die Definition und 
Implementierung von Maßnahmen zur Messung der 
Plattform-Verfügbarkeit und RPA-Prozessperformance. 


