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Die Optimierung von Unternehmens- und Kommuni-
kationsprozessen sichert die Wettbewerbsfähigkeit und
trägt zu einer positiven Entwicklung der Kommunika-
tionswirksamkeit bei. Erreicht wird dies zum einen
durch eine schnellere Produktionszeit, die wiederum
mehr Flexibilität und Aktualität bietet. Zum anderen
steigen die Effizienz der Produktion und die Effektivität
der Kommunikation.

In der Medienproduktion ist die Optimierung aller
Prozesse längst zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor
geworden. Dies betrifft nicht allein die Kostenseite der
Produktion, sondern auch die kommunikative Effi-
zienz. Diese wiederum teilt sich in die Wirkung auf den
Rezipienten und auf die mögliche Time-to-Market.

Die Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten
bereits in den frühen Planungsphasen kommt dabei
heute noch viel zu oft viel zu kurz. Dabei hat sich in
der Praxis gezeigt, dass eine frühe Einbeziehung von
Experten mit Produktionswissen in die Kreativphase
diese positiv beeinflusst. Beispielsweise werden auf
diese Weise viele der neuesten technischen Möglich-
keiten überhaupt erst in Betracht gezogen. Gerüstet
mit dem Blick auf neue Optionen schaffen die Kreativ-

abteilungen bereits heute Printprodukte, die sich spür-
bar von denen der Mitbewerber abheben und so mehr
Aufmerksamkeit bei ähnlichem Budgeteinsatz erzielen.

Die frühe Einbindung von Produktionerwissen in den
Gesamtprozess hat daneben einen positiven Einfluss
auf die Effizienz aller nachgelagerten Schritte, indem
neben der technischen Optimierung auch die Vermei-
dung von Doppelarbeiten zentral geregelt werden

kann. Darüber hinaus
kann auch sichergestellt
werden, dass die wirt-
schaftlichste Lösung für
ein Projekt gefunden wird
und später eventuell auf-
tretende Probleme früh-
zeitig vermieden werden.

Es ist daher unverständ-
lich, dass zahlreiche
 Unternehmen sich selbst
in ihren Möglichkeiten
 beschränken, indem sie
strikt an längst überholten
Prozessen und hierarchi-
schen Strukturen fest-

Prozessoptimierung im Wandel

Neue technische Möglichkeiten bedingen neue Strategien

Von Rüdiger Maaß, Geschäftsführer, 
f:mp Fachverband Medienproduktioner e.V.

Rüdiger Maaß

Flexibilität und Aktualität, egal wann und wo – mit den optimalen Kommunikationsprozessen kein Problem für das 
Unternehmen.
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halten. Die Optimierung bestehender Prozedere und
die Aktivierung der im Unternehmen bereits vorhan-
denen Wissenspotenziale ist nämlich die günstigste
Art, Kosten zu sparen, die es gibt.

Prozessoptimierung und Nachhaltigkeit
Auch hinsichtlich des immer wichtiger werdenden
Aspekts der Nachhaltigkeit innerhalb der Unterneh-
menskommunikation wirkt die Prozessoptimierung
durchaus positiv. Denn schon per definitionem bedingt
die Prozessoptimierung, sich mit dem sinnvollen
Umgang mit Ressourcen auseinanderzusetzen. Dies
beinhaltet nicht nur die Verbrauchsstoffe und Maschi-
nen, sondern auch die Mitarbeiter. Gerade letztere
bieten oft mit ihrem speziellen Fachwissen ein einma-
liges Potenzial, das zum Nutzen des Unternehmens auch
in angrenzenden Bereichen verwendet werden kann.

Insbesondere in diesem Bereich sollte man also durch
Prozessoptimierung gewonnene Spielräume nicht als
Sparmaßnahme verstehen, um die Unternehmens-
kosten zu senken, sondern im Zuge des nachhaltigen –

also zukunftsorientierten – Wirtschaftens
sinnvoll in neue Projekte zur Weiterentwick-
lung des Unternehmens reinvestieren. Wer
nur spart, der wird letztlich schlechter daste-
hen.

Medienkonvergenz erfordert neue Pro-
zesse
Derzeit rennen alle der technischen Entwicklung
hinterher. Es ist schlicht versäumt worden, sich
frühzeitig mit den neuen technischen Möglich-
keiten auseinander zusetzen. Zwar hat jede
Branche ihre Pioniere, doch derzeit herrscht
allenthalben noch viel Verunsicherung ob
der unbekannten Spielregeln im Zusammen-
klang zwischen alten und neuen Medien.

Die große Gefahr ist, angesichts der tech ni-
schen Möglichkeiten der interdiszipli nä ren
Kommunikation zu vergessen, dass immer

noch die Kommunikation mit Menschen der zentrale
Punkt der Arbeit ist. Denn reine Technikanwendun-
gen reduzieren lediglich die Kreativität aller Prozes-
sbeteiligten. Dessen ungeachtet hat sich auch eine
große Spielwiese mit bisher ungeahnten Möglichkei-
ten eröffnet, die mehr denn je zuvor die Kooperation
aller Beteiligter erfordert, um die Grenzen des Mög -
lichen auch nur ansatzweise erahnen zu können.

In dieser Situation stehen wir alle hinsichtlich der
Optimierung und Steuerung der sich gerade neu ent-
wickelnden Prozesse noch ganz am Anfang. Umso
wichtiger ist es, jede neue Erfahrung umgehend im
Sinne der Optimierung umzusetzen und wenn möglich
von dem Wissen und den Lösungen Dritter zu profitie-
ren. Nur so kann das Ziel einer Prozessoptimierung
und Prozesssteuerung über alle Kanäle hinweg erreicht
werden. Eine echte Medienkonvergenz wird aber nur
dann erzielt, wenn gemeinsam mit der Prozessoptimie-
rung auch eine Prozessintegration erfolgt. 

Fazit

Hat man sich bisher auf die Entstehungsprozesse für
die Produktion eines Print-Geschäftsberichts konzen-
triert, so wird zunehmend die medienneutrale Vertei-
lung des Contents einschließlich der zugehörigen
Daten und Bilder über alle möglichen Formate hinweg
zur zentralen Aufgabe. Dazu gehören mittlerweile
auch „Bewegtformate“ wie Video und Podcasts. Bei
all den neuen Möglichkeiten und Herausforderungen
bleibt aber eine zentrale Aufgabe gleich: die Inhalte
zielgruppengerecht zur Verfügung zu stellen. Und das
ist weiß Gott nicht einfach, gilt es doch, sehr viele
unterschiedliche Rezipienten zufrieden zu stellen.

Die technische Entwicklung schreitet eilig voran, dabei darf der Mensch, den es damit zu 
erreichen gilt, nicht vernachlässigt werden. 

Anzeige




