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lerhafte Reaktionen in der Zusammenarbeit 
von Abteilungen. Zudem stimmen oft die 
gegenseitigen Erwartungen nicht überein. 
Ein klar defi niertes sogenanntes Business 
Process Management (BPM) sorgt hier für 
mehr Klarheit, Sicherheit und  Effektivität im 
Unternehmen. „Gerade für die Hotellerie, 
die im Allgemeinen von einer vergleichs-
weise hohen Fluktuation, einer jungen 
Mitarbeiterstruktur und wenig integrierten 
IT-Systemen geprägt ist, birgt ein dem Un-
ternehmen angepasstes BPM ein enormes 
Potenzial“, ergänzt Holger von Chossy, der 
mit seinem Geschäftspartner Laurent Wicht 
verschiedenste Branchen betreut – von stark 

durchstrukturierten Finanzdienstleistern bis 
hin zu Kliniken, die verlässliche und nach-
vollziehbare Abläufe brauchen. Hier dient 
ein BPM als Basis für die Automatisierung 
von Abläufen in vorgangsorientierten IT-
Systemen wie MS SharePoint. 
Für die Derag Livinghotels war der Auslö-
ser für die Initiierung eines Prozessmanage-
ments das fortschreitende eigene Wachstum 
und die damit einhergehende Notwendig-
keit, Standards zu defi nieren, die die Ab läufe 
einfacher und für eine weitere Expansion 
noch transparenter und effektiver gestalten. 
„Durch die Schaffung einer Einheitlichkeit 
wissen unsere Mitarbeiter, worauf es uns 
ankommt“, erklärt Tim B. Düysen, Marke-
ting & Sales Direktor (F.2.v.l.). Dies wirke 

G ut durchdacht, aber schlecht koor-
diniert – viele Arbeitsabläufe schei-
tern aufgrund mangelnder Abstim-

mung, beobachtet der Geschäftsführer der 
Vykon Unternehmensberatung Holger von 
Chossy (F.r.) in Grünwald immer wieder: 
„In betrieblichen Abläufen ist es oft ähnlich 
wie im Fußball: Die meisten Fehler entste-
hen an den Schnittstellen zwischen Angriff, 
Mittelfeld und Verteidigung.“ In Unterneh-
men sind dabei oft die Verantwortlichkeiten 
nicht genau geregelt und verursachen man-
gelhafte Informations übergänge bzw. feh-
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sich schließlich auch auf eine 
noch professionellere Gästebe-
treuung aus. Die Derag Living-
hotels gelten seit ca. 30 Jahren 
mit ihrem Angebot an Serviced 
Apartments als Spezialist für 
Langzeit aufenthalte und war-
ten mit 14 Häusern und über 
2.600 Zimmern auf.  

Erste QM-Beauftragte
Im Herbst 2012 starteten die 
Derag Livinghotels mithil-
fe von Vykon die Imple-
mentierung eines maßge-
schneiderten BPMs, das 
ausgehend 

von der 
Analyse bestehender 
Prozesse, über die Aus-
arbeitung der zukünf-
tigen Soll-Prozesse bis 
hin zur Umsetzung, 
Steuerung und lau-
fenden Optimierung 
reicht (s. Grafi k) und 
Marktveränderungen 
kontinuierlich mit-

einbeziehen kann. Konkret 
bedeutet dies, dass eine Ana-
lyse der Prozesse im gesamten 
Unternehmen stattfi ndet, indem 
detailliert alle bisherigen Ab-
läufe und Zuständigkeiten in 
allen Abteilungen hinterfragt 
und dokumentiert werden. „Die 
Mitarbeiter wissen oft selbst, wo 
es im Detail hapert“, be obachtet 
Holger von Chossy oft. „Wir 
verbinden diese mit unseren ei-
genen Beobachtungen und stel-
len häufi g zusammen fest, dass 
 vieles bisher allein aus Gewohn-
heit so umgesetzt wurde.“ Be-
reits im Vorfeld hatte die Derag-
Geschäftsleitung ihre Mitarbei-
ter über das Projekt und seinen 
Nutzen informiert, so dass die 
Unternehmensberater als neut-
rale Mediatoren geschätzt wer-
den konnten. Seit März 2013 un-
terstützt zudem Marta Koszorz 
(F.3.v.l.) als hauseigene Quali-
tätsmanagement-Beauftragte 
die Umsetzung des BPM – eine 
Stelle, die von der Hotelgruppe 
erstmals eingerichtet worden 
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war. Bei der IST-Aufnahme der 
bestehenden Prozesse wurden 
Stellen mit Optimierungspoten-
zial herausgearbeitet und ge-
kennzeichnet.  „Am Anfang 
aller Prozess optimierungen 
steht bei vielen Abteilungen 
die Einarbeitung neur Mitar-
beiter“, erklärt Laurent Wicht. 
Hier kann durch ein BPM ge-
nau festgelegt werde, wie die 
Einarbeitungsphase am effek-
tivsten aufgebaut werden kann. 
„Nichts sollte mehr dem Zufall 
überlassen werden. Dazu ge-
hören auch vermeintliche 

Selbstverständlichkei-
ten wie  die rechtzeitige Einrich-
tung eines Arbeitsplatzes. Hier-
für sind Abläufe zwischen der 
Personalabteilung, der EDV und 
der zukünftigen Arbeitsstelle zu 
koordinieren“, führt der Unter-
nehmensberater an. 
Nach der gemeinsamen Erarbei-
tung der Soll-Prozesse stellten 
die Projektbeteiligten bei den 
Derag Livinghotels und Vykon 
das neue BPM allen Direktoren 
und Sales-Mitarbeitern für ihre 
jeweiligen Arbeitsprozesse vor. 
Um den richtigen Umgang und 
das Verständnis sicherzustellen 
sowie offene Fragen indivi duell 
zu beantworten, reisten Tim 
B. Düysen und Sales-Director 
Michael Gottlieb im Anschluss 
selbst in alle Häuser. Durch das 
mit Vykon entwickelte BPM 
konnte der gesamte Sales- 
Bereich transparenter gestaltet 
und für eine unkomplizierte 
Kommunikation und einen fl ie-
ßenden Wissensaustausch über 
die einzelnen Häuser hinweg 
gesorgt werden.   

Interaktives Handbuch
Derzeit werden die Reservie-
rungsprozesse verstärkt unter 
die Lupe genommen. Dafür ha-
ben die Qualitätsmanagement-
Beauftragte und einige Reser-
vierungsmitarbeiter bereits in 
einem Workshop die Hauptauf-
gaben und Aktivitäten erarbei-

tet und in vier Reviews mit Kol-
legen unterschiedlicher Ebenen 
optimiert. „Allein durch diese 
Treffen ist das gegenseitige Ver-
ständnis für die Arbeiten und 
Zuständigkeiten der anderen 
Abteilungen enorm gestiegen. 
Wir konnten die Verantwort-
lichkeiten viel besser regeln“, 
betont Marta Koszorz. „Die Um-
setzung steht und fällt letztlich 
mit unserer Kommunikation un-
tereinander.“ 
Als ein wichtiges Instrument hat 
sich hierbei 

u. a. auch das 
Intranet  Hotelkit mit seinem 
dynamischen Handbuch er-
wiesen. Dort sind die erarbei-
teten Prozesse, Flussdiagram-
me und Checklisten hinterlegt 
und können jederzeit erweitert 
und durch die Feedbackfunk-
tionen von allen Mitarbeitern 

in ihrer Entwicklung direkt 
beeinfl usst werden. Auf diese 
Weise ent wickelt sich das Buch 
und damit auch das Prozessma-
nagement stetig weiter. Über-
prüft werden die Erfolge darü-
ber hinaus anhand eines extra 
ausge arbeiteten Messkonzepts. 
Dieses umfasst z. B. Rückmel-
dungen zu bestimmten Prozes-
sen via Fragebogen, die sowohl 
die einzelnen neuen Mitarbeiter 
nach ein paar Monaten ausfül-
len als auch die Hoteldirekto-
ren und Abteilungsleiter, indem 
sie die partizipierten Kurse und 
durchlaufenen Stufen der neu-
en Mitarbeiter und die entspre-
chenden Ergebnisse dokumen-
tieren. „Letztlich verschafft uns 
das BPM viel mehr Planungs-
sicherheit und Vergleichbar-
keit. Wir wissen genau, wo wir 
stehen“, bringt Marta Koszorz 
die neuen Möglichkeiten auf 
den Punkt. Gut durchdacht und 
gut vermittelt – durch klare Ver-
antwortlichkeiten und effi ziente 
Abläufe kann das große Wach-
sen nun weiter gehen.  syk

Wer wächst, muss immer mehr in abteilungsübergreifenden Strukturen 

und Standards denken. Die Derag Livinghotels haben dafür ein 

Prozessmanagement implementiert.
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