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BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Durch die Bank dynamischer
Der Wettlauf um mehr Effizienz und besseren Service macht vor den Geschäftsprozessen
der Banken nicht halt. Vor allem flexibler und realitätsnäher müssen sie werden. Außerdem
darf der menschliche Faktor nicht zu kurz kommen.
Silvia Hänig
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↗ DEFINITION BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
Business Process Management (BPM) fasst als Sammelbegriff eine Palette
an Technologien zusammen, die eine bessere Integration zwischen Geschäftsbereichen und IT-Abteilung ermöglicht. Das beginnt bei klassischen
Lösungen für Dokumenten-Workflows und Automatisierung und reicht
neuerdings bis zu Human-Workflow-Szenarien. Letztere verbessern insbesondere in Dienstleistungsbranchen wie der Finanzindustrie die Prozesse
und den Kundenservice, indem sie die flexible Gestaltung und Ausführung
von Arbeitsabläufen ermöglichen. Dabei fungieren BPM-Systeme oftmals
als eine Art Meta-Anwendung, die als Schicht über bestehende Prozesse
und Geschäftsanwendungen gelegt wird und dabei automatisierte Abläufe
mit Prozessschritten, die eine Mitarbeiter-Interaktion erfordern, verknüpfen.

Einzug von Überziehungszinsen beschwert.
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↗ MENSCHEN UND BEZIEHUNGEN MIT GRAPHEN DARSTELLEN
BPM-Software basiert üblicherweise auf der
lange etablierten relationalen Datenbanktechnik. Diese zeichnet sich durch eine Tabellenund Datensatzstruktur aus, zum Lesen und
Bearbeiten der Daten kommt die Abfragesprache SQL zum Einsatz. Inzwischen setzen
einige Anbieter auf das alternative Konzept der
Graph-Datenbanken, die auf Knoten und
Verbindungen basieren. Weil sich damit
Menschen und ihre Beziehungen zueinander
besser abbilden lassen, kommen GraphDatenbanken in vielen Social-CollaborationPlattformen zum Einsatz. Das Gestalten und
Bearbeiten von Geschäftsprozessen wird mit
dieser Technologie einfacher. Anwender können
beispielsweise Workflows in Echtzeit per Dragand-Drop verändern, ohne dass eine neue
Bereitstellung erforderlich ist oder ein Prozess unterbrochen wird.
Quelle: Comindware
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↗ EINSATZBEREICHE FÜR BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
Kundenservicemanagement: Neben dem Online Banking steigen Kunden
immer weiter in die digitale Kommunikation mit ihrer Bank ein, beispielsweise über soziale Netzwerke. Sie erwarten Kundenservice und -betreuung
in Echtzeit statt Auskünfte der Bankmitarbeiter mit zeitlichem Verzug oder
Berufung auf den „normalen Arbeitsprozess“. Kollaborative Plattformen
und Funktionen können Echtzeit-Diskussionen in den laufenden Workflow
integrieren.
Kreditbearbeitung: Durch Compliance-Anforderungen stark reguliert, ist
die Kreditbearbeitung in vielen Banken sehr Papier-intensiv. Automatisierte
Workflows reduzieren den Aufwand.
Investment Banking: Viele Finanzdienstleister verzeichnen hier ein hohes
Arbeitsaufkommen im Kundenservice und bei der Dokumentenverwaltung.
Tools für das Geschäftsprozessmanagement reduzieren den Aufwand für
die involvierten Mitarbeiter.

Frank Niemann, Vice President bei PAC,
hält gerade den Bankensektor für prädestiniert, wenn es um das Verschmelzen von
Standardisierung und Dynamisierung geht:
„In Prozessen wie dem Kreditantrag sind
verschiedene Genehmigungsschritte erforderlich, die eine Interaktion von Mitarbeitern benötigen. Am effizientesten geht das
mit digital unterstützten Workflows.“
MEHR HANDLUNGSSPIELRÄUME
FÜR DIE MITARBEITER
Kreditinstitute haben also selbst Vorteile
von dem dynamischen Ansatz. Gerade
Bankmitarbeiter in kleinen Filialen gewinnen ganz neue Handlungsspielräume. So
muss der Berater bei der Kreditsachbearbeitung mit dem Kunden nicht mehr Formular
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↗ GESCHÄFTSPROZESSE UM KOMMUNIKATION ANREICHERN

schätzter Risiken laut Adler sehr niedrig halten. Die möglichen Mehrkosten durch falsche maschinelle Entscheidungen werden

Kollaborationswerkzeuge ersetzen bereits heute das klassische
Intranetund sollten auch das angestammte Geschäftsprozessmanagement ergänzen.

aufgewogen durch die positiven Effekte wie
eine hohe Kundenzufriedenheit und mehr
Vertragsabschlüsse.
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