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Herr Professor vom Brocke, was verbirgt sich 
hinter den drei Buchstaben BPM?
Jan vom Brocke: BPM steht für Business Process 

Management. Sie können auch Management von 

Geschäftsprozessen oder Arbeitsabläufen sagen. 

Denn eben das «Wie» die Menschen und Unterneh-

men die Dinge tun, das ist ent-

scheidend. Ein Beispiel: Sie wol-

len etwas Feines kochen, wissen 

aber nicht so recht, wie das geht. 

Da ist es gut, ein Kochrezept zu 

haben, die richtigen Zutaten, die 

richtigen Geräte. Oft reicht das 

aber nicht aus. Worauf es noch 

ankommt, ist Ihre Erfahrung, 

Kreativität und Ihr Improvisationstalent. Genauso 

funktioniert dies in einem Unternehmen. Die  

Ziele sind oft recht klar: Gewinn von Marktantei-

len, Wachstum, Erschliessung neuer Geschäftsfel-

der. BPM hilft, systematisch die Fähigkeiten auf-

zubauen, um Prozesse zu verbessern oder neu auf-

zustellen.

Wo sind kleine oder mittlere Unternehmen heu-
te besonders gefordert?
KMUs sind oft mit den Herausforderungen unserer 

Zeit besonders hart konfrontiert. Auch sie sind zum 

Beispiel einer enormen Informationsflut ausgesetzt. 

In den letzten fünf Jahren wurden mehr Daten er-

zeugt als in der gesamten Menschheitsgeschichte 

zuvor. 80 Prozent der Daten betreffen die Wirt-

schaft. Das gilt nicht allein für grosse IT-Unterneh-

men wie Google oder Facebook, sondern für jedes 

Unternehmen auch in der Region Rheintal. Daten 

richtig zu bewirtschaften, ist heute entscheidend. 

Ein Enterprise Content Management System anzu-

schaffen, reicht nicht aus. Vorher muss ein Unter-

nehmen feststellen, welche Daten für die Geschäfts-

prozesse überhaupt eine Rolle spielen. Dazu haben 

wir ein Content Audit entwickelt, eine Methode, 

um rasch die jeweils wichtigen Daten herauszufil-

tern. 

Hat Business Process Management immer mit 
IT zu tun?
Nein. Bei BPM geht es darum, die Arbeitsabläufe 

optimal zu gestalten. Jedoch läuft kaum mehr ein 

Prozess ohne IT ab. EU-Studien zeigen zudem, dass 

IT heute der Haupttreiber für Innovation ist. Das 

gilt für Industrie und Finanzdienstleistungen eben-

so wie für Verwaltungen oder das Gesundheitswe-

sen. Unsere Forschung belegt zugleich aber, wie 

zentral die Balance zwischen Mensch und Technik 

für die Lösung von Aufgaben ist. Zahlreiche BPM-

Initiativen scheitern, weil allein auf Technik gesetzt 

wurde. Die entscheidende Rolle von Kreativität und 

Inspiration macht den Menschen in Zukunft im-

mer wichtiger. 

BPM zählt zu den Studiengängen der Zukunft. 
Was leistet BPM zur nachhaltigen Entwicklung?
Mittlerweile geht es nicht mehr nur darum, Kosten, 

Qualität und Zeit zu managen. Die ökologischen 

und gesellschaftlichen Folgen des heutigen Han-

wir haben ein tool entwickelt, 

mit dem sie in einer 

viertelstunde herausfinden, wo 

Ihr unternehmen steht
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«wer jetzt in Prozessverbesserungen investiert, ist gut beraten», sagt Pro-

fessor jan vom brocke, Prorektor für Forschung und transfer an der univer-

sität liechtenstein. am Institut für wirtschaftsinformatik entwickeln Forscher 

tools und helfen mit rat und tat.

zur Person

Professor Jan vom Brocke ist Prorektor für forschung und Transfer 

sowie Inhaber des Hilti Lehrstuhls für business Process Manage-

ment und Direktor des Instituts für Wirtschaftsinformatik an der uni-

versität Liechtenstein.
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delns im Blick zu behalten, macht den Unterschied 

im Wettbewerb aus. Kurzfristige finanzielle Ziele 

zu betrachten, reicht längst nicht mehr. BPM bietet 

hierfür eine ausgezeichnete Grundlage. Gerade hat 

das Institut für Wirtschaftsinformatik diesen As-

pekt in dem Buch «Green Business Process Ma-

nagement» genauer beleuchtet.

Nun ist aber überall Kostensparen angesagt. 
Wer investiert da noch in die Verbesserung von 
Arbeitsabläufen?
Wer jetzt in Prozessverbesserungen oder Prozessin-

novationen investiert, ist gut beraten. Eben auch weil 

er damit Kosten spart. Aber Vorsicht: Kaufen Sie nur 

die Software, die Sie wirklich brauchen. Und beach-

ten Sie: Die Software alleine wird es nicht richten. 

Mein Team hier an der Universi-

tät Liechtenstein leistet ganz indi-

viduell Unterstützung bei solchen 

Projekten, um ein Unternehmen 

fit für die Zukunft zu machen.

Laut einer Studie führen BPM-
Lösungen oft zu Verständnislü-
cken zwischen Fach- und IT-Ab-
teilung. Wie erklären Sie dies?

Mit diesem weit verbreiteten Problem hat sich die 

Forschung intensiv auseinandergesetzt. Es braucht 

einen BPM-Ansatz für die gesamte Organisation. 

Dabei handelt es sich nicht um ein einzelnes Pro-

jekt, sondern darum, dass das ganze Unternehmen 

die eigenen Prozesse beherrscht. Unerlässlich ist 

daher, Veränderungen strategisch und wertmässig 

richtig zu beurteilen, klar zu definieren, wer wofür 

die Verantwortung trägt, und eine entsprechende 

Kultur im Unternehmen zu entwickeln. 

In Wissenschaft und Forschung scheint BPM 
recht zersplittert, weil viele Spezialthemen er-
forscht werden. Wo liegt der Fokus der Universi-
tät Liechtenstein?
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz. Pro-

zessmanagement ist eine Kern-Managementaufga-

be. Innovative Technologie zu nutzen, gehört dazu, 

während der Mensch eine tragende Rolle spielt. 

Dies alles aufgebaut auf einer betriebswirtschaftli-

chen Sicht. Ziel ist bei uns immer, einen Manage-

mentansatz zu entwickeln, der am besten für genau 

das Unternehmen taugt, um das es geht. Wir haben 

diesen Ansatz mit 100 BPM-Spezialisten in zwei 

Buch-Bänden beschrieben. Das «Handbook on 

Business Process Management» ist eines der meist 

verkauften Werke für BPM weltweit. 

Warum braucht es eine Methode, um herauszu-
finden, wie fit ein Unternehmen für BPM ist?
Weil sich Unternehmen in unterschiedlichen Pha-

sen und Situationen befinden. Das eine wächst, ein 

Die Balance zwischen Mensch 

und Technik für die Lösung von 

Aufgaben ist zentral.

Professor Jan vom Brocke: Das 

«Wie» die Menschen und Unter-

nehmen die Dinge tun, das ist 

entscheidend. 
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anderes steht vor einer Krise, ein drittes hat eine 

Reihe von Projekten hinter sich. Wir haben ein Tool 

entwickelt, mit dem Sie in einer Viertelstunde he-

rausfinden, wo Ihr Unternehmen steht. 

  Den Fragenkatalog können Sie 

unter www.bpm-culture.org abrufen. Mehrere 

hundert Unternehmen haben bisher mit dem Tool 

bereits gearbeitet. 

Wie wichtig ist die Forschung an den vier Insti-
tuten der Universität Liechtenstein für die Regi-
on Rheintal?
Forschung ist Zukunft, weil Forschung als Innova-

tionsmotor dient. Nur wer sich unter die Fittesten 

einreihen kann, wird dauerhaft am Markt erfolg-

reich agieren können. Die sehr gute Zusammenar-

beit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, Regie-

rung und Verwaltung in Liechtenstein macht es 

möglich, dass Forschungsergebnisse über Transfer-

modelle tatsächlich auch zu Innovationen werden. 

Das ist ein ganz besonderer Standortvorteil, den 

wir noch stärker nutzen sollten.

Und woher nehmen Professoren und wissen-
schaftliche Mitarbeiter die Ideen für neue For-
schungsfelder?

Zum einen tauschen wir uns auf Konferenzen mit 

Experten weltweit aus. Damit wissen wir, was inter-

national diskutiert und erprobt wird. Zum anderen 

sind wir in engem Kontakt mit Wirtschaft und Ge-

sellschaft in der Region. So wählen wir aus den in-

ternationalen Themen das aus, was die Unterneh-

men im Rheintal weiterbringt. Diese Zusammenar-

beit hat etwa dazu geführt, dass wir bereits im Jahr 

2008 am Institut für Wirtschaftsinformatik ein 

Kompetenzzentrum für Enterprise Content Ma-

nagement einrichten konnten. 

  Die liechtensteinische Regierung 

hat uns unterstützt, die Landesverwaltung und so 

renommierte Unternehmen wie Hilti, Ivoclar Viva-

dent, Hoval und Thyssen Krupp Presta sind Mit-

glieder. Zahlreiche Projekte haben wir konkret mit-

einander umgesetzt. Daraus sind zwei Doktorar-

beiten hervorgegangen, ein Buch und zahlreiche 

Forschungsbeiträge in internationalen Fachzeit-

schriften. Kürzlich hat Alexander Simons, ein Mit-

begründer des CC-ECM, für seine Arbeit den Nach-

wuchsforschungspreis des Fürstentums Liechten-

stein erhalten. Mittlerweile haben sich drei weitere 

Kompetenzzentren gebildet, an denen wir auch mit 

Unternehmen aus Vorarlberg, St. Gallen und Grau-

bünden zusammenarbeiten. |

F o r s c h u n g
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serie «Forschung»

Wissen ist für ein kleines Land wie Liechtenstein ein wichtiges Kapital. Wissenschaft und forschung schaf-

fen die Voraussetzungen für entwicklung und Innovation. Dies sichert wirtschaftliches Wachstum. for-

scherteams an den vier Instituten der universität Liechtenstein erschliessen Jahr für Jahr neue Themen-

gebiete und schliessen forschungslücken.

Mit diesem Interview mit Professor Jan vom brocke startet «Der Monat» eine Serie, die zeigt, wie sich 

forschung auf unseren alltag auswirkt. So hat ein forscherteam Glasfassaden entwickelt, durch die Wasser 

mit Zusatzstoffen strömt, und die im Sommer kühlen und im Winter heizen. Mit solchen fensterscheiben 

lässt sich mindestens 20 Prozent an energie einsparen. Die Idee kommt von der universität Liechtenstein. 

In der März-ausgabe des «Monat» erfahren Sie, wie Ihre fensterscheiben mit dem Projekt «fluidglass 

Cube» zum Kraftwerk werden.
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