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Thema: Umstellung auf digitale Prozesse 

Handlungsbereiche:  

- Entwicklung von Prozessabläufen (Entwicklung und Vermarkten von Güterverkehrs- und Logistikdienstleistungen) 

- Schulung des Personals und Führen von Personalgesprächen (Kommunikation, Führung und Zusammenarbeit) 
 

 

Unternehmensvorstellung 

Hier stellt der Prüfling sein Unternehmen anhand einer SWOT-Analyse vor. Mit der Nennung der Schwächen wird zur 

nächsten Folie übergeleitet: 

„Als Schwäche in unserem Unternehmen habe ich die veraltete Dokumentenarchivierung und die fehlenden Investitionen 

in eine moderne EDV-Infrastruktur identifiziert. Diese Punkte bringen mich nun zu meiner Problemstellung“. 

 

 

Problemstellung 

Der Prüfling stellt dar, wie sich die fehlende Digitalisierung und die mangelhafte Organisation im Unternehmen bemerkbar 

machen. Der hier genannte Wert (Suchdauer Ø 5 Minuten) wird in der Zielformulierung erneut aufgegriffen. 
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Darstellung des aktuellen Prozesses  

Der Prüfling stellt den aktuellen Prozess im Unternehmen nochmal etwas ausführlicher dar, um die aktuelle Situation zu 

verdeutlichen. 

 

 

Ziel 

Hier wird nun das Ziel genannt, dass mit den nachfolgend vorgeschlagenen Maßnahmen erläutert werden soll. Der vorab in 

der Problemstellung genannte Wert von 5 Min. kann nun hier als Basis für die Messbarkeit der Zielerreichung verwendet 

werden.  
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Prozessverlauf 

Der Prüfling erläutert auf der nächsten Folie, wie der bestehende Prozess mithilfe des PDCA-Zyklus analysiert und zukünftig 

verändert werden soll. 

 

 

Ziel der Prozessumstellung 

Hier wird nun detaillierter erläutert, wie der zukünftige Prozess aussehen soll. Der Prüfling beschreibt mündlich den 

ablaufenden Prozess und erklärt einzelne Schlagwörter. 
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Einsatz eines Dienstleisters 

Der Prüfling hat bereits nach einem geeigneten Dienstleister recherchiert, mit dessen Hilfe die Dokumente in einer Cloud 

gespeichert werden können, was auf dieser Folie und Ausdruck kommt und vom Prüfling erläutert wird.  

 

 

 

Information und Einbindung der Mitarbeiter 

Der Prüfling stellt den Prozess dar, wie Mitarbeiter über die Umstellung informiert und eingebunden werden könnten. Auch 

hier wurdeb einzelne Punkte (Key-User oder E-Learning) vertieft. 
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Chancen und Risiken 

Im Anschluss werden Chancen und Risiken gegenübergestellt. Dabei werden nicht alle einzelnen Punkte erläutert.  

Eine mögliche Aussage wäre hier: „Auf dieser Folie sehen Sie mehrere Chancen und Risiken. Besonders vertiefen möchte ich 

die Punkte effizientere Prozesse und Überforderung der Mitarbeiter. Diese werde ich Ihnen nachfolgend erläutern. Wenn 

Sie Fragen zu den anderen Punkten haben, kann ich Ihnen diese gern im Fachgespräch beantworten“. 

 

 

 

Kritische Würdigung der angedachten Maßnahmen  

Auf dieser Folie stellt der Prüfling dar, dass seiner Meinung nach die Chancen deutlich überwiegen. Hier können auch 

Punkte genannt werden, mit denen der Erfolg der Umsetzung kontrolliert werden kann. 
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Kosten-Nutzen 

Der Prüfling zeigt auf, welche Einsparungen mit der Umsetzung realisiert werden können. 

Tipp des Prüfers: Möglichst immer Angaben zu Kosten/Nutzen machen. 

 

 

Fazit 

Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen wird empfohlen. Außerdem wird darauf verwiesen, dass bereits erste 

Kunden nach einer elektronischen Anbindung gefragt haben.  
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Mögliche Fragen im Fachgespräch: 

- Welche Folgen könnte es für das Unternehmen haben, wenn ihr Projekt nicht umgesetzt wird? 

- Wie gehen Sie mit Mitarbeitern um, die in ihrem Projekt nicht mitwirken wollen? 

- Stellen Sie dar, wie Sie ein Mitarbeitergespräch vorbereiten und durchführen würden 

- Beschreiben Sie den möglichen Ablauf eines Projektes in den einzelnen Phasen 

- Welche Risiken birgt die Digitalisierung Ihrer Meinung nach? 

- Was ist ein Key-User? 

- Welche Vor- und Nachteile bringt das E-Learning mit sich? 

- Wie kontrollieren Sie den Erfolg einer durchgeführten Schulung? 

- Wie können Sie die Zufriedenheit der Mitarbeiter messen/beurteilen? 

- Welche Punkte müssten Sie in Bezug auf den Datenschutz beachten? 

 

Bei der Gestaltung der eigenen Unterlagen beachten: 

- Wie viel Zeit willst Du pro Folie verwenden? 

- Wie viel Zeit brauchst Du für die Agenda? 

- Was sollen die Kernaussaugen der einzelnen Folien sein? 

- Stell sicher, dass der PA den roten Faden erkennt und die Inhalte/Aussagen aufeinander aufbauen. 

- Sind die Aussagen so dargestellt, dass es Dritte diese auch nachvollziehen können? 

- Agenda auf Flipchart und Handout nicht vergessen  


