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Den gPard, die Process 
award-trophäe, durfte 
heuer die magistrats-

abteilung 48 der Stadt Wien 
(ma 48) mit nachhause bzw. 
ins büro nehmen. ihr Pro-
zess „Waste Watcher“ aus 
der kategorie „kernprozesse 
dienst leistungsunterneh-
men“ schaffte es durch die 
höchste Punkteanzahl auch 
zum gesamtsieg. die Wiener 
„müllwächter“ nahmen die 
gPard-trophäe bereits zum 
dritten mal entgegen. be-
reits 2007 erreichte die ma 
48 mit der abfallsammlung 
die top-Platzierung, 2009 
siegten die Prozessmanager 
der abschleppgruppe. Seit-
her hat die ma 48 ihr Pro-
zessmanagement noch wei-
ter entwickelt und sich somit 
unschlagbar auf Platz eins 
manövriert. dies honorierte 
auch umweltstadträtin ulli 
Sima, die die „48er“-truppe 
rund um Obersenatsrat Josef 
thon nachträglich beglück-
wünschte.

weiters ausgezeichnet: 

➋ doka gmbH mit dem inno-
vationsprozess für Produkte 
und dienstleistungen in der 
kategorie „managementpro-
zesse“

➌ Öbb-ikt für den Prozess 
„auftrags- und umsetzungs-
management,  konkretes 
Prozessmodul Provisioning“ 
in der kategorie „unterstüt-
zende Prozesse“

der Process award ist eine aus-
zeichnung für die besten Pro-
zesse des Jahres. dieser Preis 
holt Firmen vor den Vorhang, die 
ihre Organisation mit Hilfe von 
Prozessmanagement weiterent-
wickeln. dazu gP-Vorstand karl 
Wagner: „der Process award ist 
Sinnbild für das ausschöpfen 
von verborgenen Potenzialen 
durch die anwendung von Pro-
zessmanagement.“

einreichung für 2012
das rennen um den Process 
award 2012 ist bereits eröffnet. 
interessierte unternehmen ha-
ben die möglichkeit, ihre Pro-
zesse einem assessment zu 
unterziehen. ins rennen um den 
Process award gehen automa-
tisch diejenigen unternehmen, 
die assessierte Prozesse nach 
dem bewertungsmodell der iSO 
15504 vorweisen können und 
dabei mindestens Capability le-
vel 3 erreicht haben. Ziel eines 
Prozess-assessments ist die be-
stimmung der Prozessfähigkeit 
(Process Capability) eines oder 
mehrerer Prozesse einer Orga-
nisation. Jede art von Prozess 
kann assessiert werden – z.b. 
management-, geschäfts- oder 
unterstützende Prozesse.
der Capability level (Fähigkeits-
stufe, Cl) ist demnach ein maß 
dafür, wie gut ein Prozess im 
unternehmen implementiert, 
geführt, standardisiert und ge-
steuert ist. entsprechend dem 
grundsatz „Wer die Prozesse 
eines unternehmens beherrscht, 
der beherrscht auch das unter-
nehmen selbst“ ist es demnach 

möglich, aus den Capability le-
vels der Prozesse eines unter-
nehmens auf das unternehmen 
selbst, seine Produkte, dienst-
leistungen und deren Qualität 
rückschlüsse zu ziehen.
doch nicht nur um am Pro-
cess award teilzunehmen, ist 
ein assessment eine sinnvolle 
maßnahme: „das assessment 
ist eine ideale Standortbe-
stimmung zur gestaltung des 
Optimierungsfahrplans für das 
unternehmen, damit gezielt 
Schwerpunkte abgeleitet wer-
den können“, so Wagner. Von 
der gP durchgeführte assess-
ments werden auch von der SgS 
austria Controll-Co. für die Pro-
zesszertifizierung anerkannt.

Das gelD liegt auf Der 
strasse
„Wenn die Vorgänge im un-
ternehmen analysiert, dann 
besser aufeinander abge-
stimmt und die Schnittstellen 
optimiert werden, kann man 
rascher auf kundenwünsche 
reagieren. Produktions- sowie 
lieferzeiten werden verkürzt 

und man kann die rechnung 
schneller kassieren“, sagt Jo-
hann Weigand, Finanz-Chef der 
böhler edelstahl in kapfenberg, 
mitglied der gesellschaft für 
Prozessmanagement und Pro-
cess award-gewinner 2008: 
„die unternehmen lassen viel 
geld auf der Straße liegen“. 
die einsparungsmöglichkeiten 
seien unterschiedlich, aber: „10 
bis 20 Prozent Optimierung 
sind immer drin“, so Weigand. 
angewandt werden kann das 
instrument Prozessmanage-
ment in vielen bereichen, auch 
im management und in der edV. 
4,1 millionen € konnten böhler 
edelstahl so 2010 einsparen. 
der neunte Process award wird 
wieder auf dem Pzm-Summit 
(19. & 20. november 2012) ver-
liehen, der mit jährlich rund 
400 besuchern als größte 
Prozessmanagement-Veran-
staltung im deutschsprachigen 
raum gilt und 2012 sein 10-jäh-
riges Jubiläum feiern wird.

informationen unter 
www.prozesse.at

waste watcher gewinnen 
Process awarD

wer sich uM Den Process awarD BewerBen Kann …

es gehen automatisch diejenigen unternehmen ins rennen 
um den Process award, die bis zur einreichfrist assessierte 
Prozesse nach dem bewertungsmodell der iSO 15504 vorwei-
sen können und dabei mindestens Capability level 3 erreicht 
haben. Organisationen können mit Prozessen in den Wettbe-
werb um den Process award einsteigen. Jeder bewerber für 
den award kann mit bis zu vier Prozessen zum Wettbewerb 
antreten.

v.l.n.r.: Peter Kuhlang (Vorstand gP), carole tomaschek (wiener Krankenanstaltenverbund – Vorjahressieger), wolfgang Mathera (Vorstand gP), isabella Kauf (sgs austria), stefan Deutsch 
(Ma 48), hannes Knett (wifi), roland Kolb, Peter Kukla (Vorstand gP), Martina ableidinger (Ma 48), gerhard Drexler (Vorstand gP), franz Bischof (Ma 48), Karl wagner (Vorstand gP)

im rahmen des Pzm-Summit verlieh die gesellschaft für Prozessmanagement (gP) 
 am 22. november im euro Plaza Conference Center Wien zum 8. mal den Process award, 

die höchste auszeichnung im Prozessmanagement.

dostal (2)

nutzen eines Prozess-assessMents

➊ Standortbestimmung durch detaillierte untersuchung von 
 ausgewählten Prozessen durch externe assessoren
➋ bestimmung der Prozessfähigkeit der Prozesse einer 
 Organisation (Process Capability)
➌ aufdecken von Potenzialen zur Prozessverbesserung
➍ marketingeffekte (intern & extern)
➎ dokumentierter externer nachweis ihrer Prozessfähigkeit gegen- 
 über ihren interessenspartnern (kunden, eigentümer, etc.)
➏ das über die gP durchgeführte Prozess-assessment wird  
 von unserem Partner, der SgS austria Controll-Co. ges.m.b.H.  
 für die Prozess-Zertifizierung anerkannt.

Die gPard-trophäe wird seit 2004 an den besten Prozess des 
Jahres vergeben.


