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Was ist Process Mining?
Process Mining bietet ein neues Mittel zur
Verbesserung von Geschäftsabläufen in
allen Branchen. Process Mining verwendet
Daten aus IT-Systemen, um automatisch
eine Karte des gesamten Prozesses und
aller Varianten zu rekonstruieren.

Über dieses White Paper
Dieses White Paper richtet sich an Personen und Unternehmen,
welche sich für das Thema Prozessoptimierung mittels Datenanalyse
interessieren. Es gibt ein Überblick darüber, wie Process Mining
funktioniert und welches Potential darin liegt. Es werden folgende
Fragen diskutiert:


Welches Problem löst Process Mining?



Wie funktioniert Process Mining?



Wie sieht die Analyse aus?



Was sind die Vorteile?



Wie ist das Vorgehen?



Welche Tools gibt es auf dem Markt?

Dieses Problem löst Process Mining
Jedes Unternehmen will seine Kern- und Supportprozesse möglichst effizient
abwickeln. Damit man erkennt, wo und warum Zeit und Geld verloren geht, muss
analysiert werden, wie die Prozesse gelebt werden. Die bekannten Mittel für
Prozessanalysen sind Arbeitsplatzanalysen (Beobachtung), Interviews oder
Fragebögen. Diese aufwandintensiven Analysen geben aber oft nur einen
Ausschnitt der Wirklichkeit wieder.
Genau hier kommt Process Mining ins Spiel. Mittels Process Mining werden
Prozesse anhand von historischen Daten analysiert und so aufbereitet, dass
ersichtlich wird, wo der Hebel angesetzt werden muss.
Der primäre Zweck von Process Mining besteht darin, die ProzessDurchlaufzeit zu verringern und damit Prozesse zu optimieren. Process
Mining verfolgt dabei drei Haupt-Ziele:
Erkennen und Beheben von
Bottlenecks

Vermeiden von überflüssigen
Prozessschritten

Aufdecken und Anpassen von
Ping-Pong-Schritten

Basierend auf den Erkenntnissen können Prozessoptimierungen umgesetzt
werden. Wenn es der Prozess erlaubt, können auch Automatisierungen
implementiert werden, welche wiederum Ressourcen freisetzen. Für den
langfristigen Erfolg wird Process Mining als Monitoring eingesetzt, um
Veränderungen laufend zu beobachten, zu bewerten und weitere Erkenntnisse
zu gewinnen.

So funktioniert Process Mining
Process Mining extrahiert aufgezeichnete Daten von Prozessdurchläufen und
erstellt daraus ein Prozessmodell. Somit funktioniert dies mit jedem Prozess, der
in irgendeiner Art und Weise die Prozess-Schritte in ein Log resp. in eine
Datenbank schreibt.

In solch einer Datenquelle steht, wann welcher Prozess-Schritt pro Fall erledigt
wurde. Ein Ticket-System könnte eine solche Datenquelle sein. Auch ein ERPSystem liefert hier entsprechende Daten. Sollte sich ein Prozess über mehrere
Anwendungen hinweg ziehen, müssten die Daten vor der Analyse entsprechend
zusammengeführt werden.
Die Datenquelle muss keine spezifischen Spaltennamen haben. Es müssen aber
im Minimum 3 Spalten existieren:


Eine Case-ID bzw. ein Merkmal anhand welchem die unterschiedlichen
Prozessdurchläufe unterscheidbar sind. Das kann beispielsweise eine
Ticketnummer oder eine Bestellnummer sein



Ein Zeitstempel erlaubt dem Algorithmus später die chronologische
Abfolge der Schritte auszulesen.



Die Aktivität wird ebenfalls vom Algorithmus verwendet, um über alle
Fälle hinweg den Prozess zu eruieren. Sie stellt eine einzelne Aufgabe
oder Prozess-Schritt dar.

Die Datenablage enthält zu jedem Prozess-durchlauf und Prozess-Schritt noch
weitere Daten. Diese sind ebenfalls interessant für die spätere Analyse. Ein
Beispiel wäre, welcher Mitarbeiter eine Aktivität erledigt hat.

So sieht die Analyse aus
Jetzt kommt der angesprochene Algorithmus zum Zuge. Zuerst wird nach dem
Zeitstempel sortiert, danach arbeitet der Algorithmus einen Fall nach dem
anderen durch. Und so bildet sich nach und nach ein Modell des gelebten
Prozesses.

Mit einem Process Mining Tool ist unter anderem ersichtlich, welche Prozessabfolge am häufigsten ausgeführt wird (Happy Path), welche Varianten es gibt
und wie diese aussehen, wo am meisten Zeit verloren geht oder wo Schlaufen
entstehen (also ein Prozessschritt mehrmals durchlaufen wird).
Dashboards solcher Tools bieten Drill Down Möglichkeiten, um jede Variante
und jeden Schritt zu untersuchen, um so Optimierungspotential zu erkennen.

Das sind die Vorteile
Erkenntnisse auf Basis von Daten
Prozesse werden anhand von Daten automatisch
rekonstruiert. So lassen sich Probleme aufgrund von
Fakten diagnostizieren.

Universale Anwendung
Process Mining kann für alle Prozesse von Bestelloder Zahlungs- bis hin zu IT-Prozessen in jedem
Industriesektor verwendet werden.

Schnell und Kosten-Effizient
Process Mining-Software verkürzt die Analysezeit
um Wochen. Die Software kann Millionen von
Ereignissen auch "on the fly" analysieren.

Analysen über Systeme hinweg
Process Mining überbrückt die Prozesswissenslücke

zwischen

verschiedenen

Systemen,

Abteilungen und Funktionen.

Veränderungen über Zeit bewerten
Process Mining ermöglicht eine einmalige, wiederkehrende oder permanente Prozessüberprüfung.
Veränderungen lassen sich so gut bewerten.

Das ist das Vorgehen
Process Mining ist ein iteratives Vorgehen. Dabei werden folgende drei Phasen
durchlaufen:
1 – Analyze | Entdecken
In der ersten Phase geht es darum, die IstSituation aufzunehmen. Hier werden die
eigentlichen

«Data

Mining»

Arbeiten

durchgeführt und es wird erkannt, wie ein
Prozess effektiv gelebt wird. Folgende vier
Schritte werden in dieser Phase abgedeckt:
• Scope bestimmen
• Daten extrahieren
• Daten verarbeiten
• Mining und Analyse
2 – Improve | Verbessern
Am Ende der ersten Phase ist bekannt, wie ein Prozess tatsächlich gelebt wird.
Entspricht dies voll und ganz den Erwartungen der Verantwortlichen, so kann
diese Phase übersprungen werden. Denn nun geht es darum, auf Basis der
Erkenntnisse Verbesserungspotential im Prozess aufzuzeigen und umzusetzen.
• Prozessverbesserung aufzeigen
• Prozessverbesserung umsetzen
3 – Monitor | Überwachen
Oftmals endet ein Projekt nicht mit einer Analyse und möglicher Umsetzung. Die
Firma lebt und mit ihr die Prozesse. Optimierungen müssen überwacht und
periodisch wieder analysiert werden.
• Umsetzung kommunizieren
• Prozess überwachen

Diese Tools gibt es auf dem Markt
Um Process Mining erfolgreich durchzuführen, bedarf es einer Software, welche
sich auf diesen Bereich spezialisiert hat. Es gibt eine Auswahl an Hersteller,
welche sich auf Process Mining spezialisiert haben oder es in ihrer Suite
einbinden, die im direkten Zusammenhang mit Prozessoptimierungen steht.
Durch die unterschiedlichen Ausprägungen und Lizenzierungsmodelle findet
sich für jedes Unternehmen und Anforderung eine geeignete Lösung.
Gartner erstellt einen Market Guide, welcher repräsentative Hersteller auflistet.
Der Market Guide 2019 führt folgende Hersteller:

Apromore

Process Analytics Factory

Celonis

Process Mining Groups at TUE

Cognitive Technology
Everflow
Fluxicon
INTEGRIS
Lana Labs
Logpickr
Mehrwerk AG
Minit

and RWTH
ProcessGold
Puzzle Data
QPR Software
Signavio
Software AG
StereoLOGIC
TimelinePI

Einige der Tools spezialisieren sich auf Themen wie Robotic Process Automation
(RPA) oder Prozessmodellierung und bieten Process Mining als zusätzliches
Feature an. Andere Hersteller bauen auf bestehenden Analytics Plattformen auf
und bieten Process Mining als eigenen Komponente an. Welches Tool sich am
besten eignet, hängt von Faktoren und der Prozessoptimierungs-Strategie im
eigenen Unternehmen ab.

Starten Sie noch heute
Auch Ihr Unternehmen arbeitet mit diversen
Wertschöpfungs-

und

Support-Prozessen.

Starten Sie noch heute und gewinnen Sie
Transparenz über Ihre Prozesse! Nur so lassen
sich effizient mögliche Probleme erkennen und
Optimierungen vornehmen.
Möchten Sie mehr wissen? Gerne zeigen wir
Ihnen passende Vorgehen und Werkzeuge.
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