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Was ist KreditSim? 
 
In Vorlesungen und Schulungen zum Thema Six Sigma, aber auch zum Geschäftsprozessmanagement all-

gemein, werden üblicherweise Anwendungsbeispiele aus der Fertigungsindustrie oder der Logistik ver-

wendet. Für Teilnehmer aus der Finanzbranche erscheinen diese Beispiele meist sehr abstrakt. Es gelingt 

ihnen deshalb nur schwer, die erlernten Techniken auf ihr eigenes Anwendungsgebiet zu übertragen. 

 

Um Mitarbeiter aus der Finanzbranche für Prozessprobleme und -lösungen zu sensibilisieren, wurde die 

Simulation KreditSim entwickelt. Simuliert wird mit dieser Übung die Kreditbearbeitung – das Herzstück 

des klassischen Bankgeschäfts. Die Teilnehmer der Simulation versetzen sich dazu in die Rolle von Kredit-

sachbearbeitern der fiktiven Kreditbank GmbH und bearbeiten das Neugeschäft auf Basis vorgegebener 

Stellenbeschreibungen. Es wird dabei schnell deutlich, dass die Sachbearbeiter jeweils nur einen kleinen 

Teil der Prozesskette abdecken und punktuelle Optimierungen wenig effektiv sind. Die entstehenden Feh-

ler und die lange Durchlaufzeit des Bearbeitungsprozesses lassen sich nur durch eine Optimierung des 

gesamten Prozesses reduzieren. 

 

Im Anschluss an die Simulation wird der Prozess mit Hilfe des DMAIC-Zyklus (Define, Measure, Analyze, 

Improve, Control) oder mit anderen Methoden der klassischen Geschäftsprozessoptimierung analysiert, um 

Probleme und Fehler im Prozessablauf zu identifizieren. Die Teilnehmer entwickeln, aufbauend auf den 

gewonnenen Erkenntnissen, einen verbesserten Kreditprozess, der daraufhin erneut durchgespielt und 

somit erprobt wird. Der Abgleich von Fehleranzahl und Durchlaufzeit der beiden Prozessvarianten (vor-

her/nachher) macht den großen Erfolg der benutzten Techniken deutlich. 

 

Die Simulation kann für unterschiedlichste Schulungszwecke eingesetzt werden. Einerseits kann sie im 

Rahmen von Yellow-Belt- und Green-Belt-Schulungen für Six Sigma verwendet werden. Andererseits eig-

net sie sich zur Prozesssensibilisierung ebenso wie zur Auffrischung bereits zuvor vermittelter Kenntnisse 

der Geschäftsprozessoptimierung. Dementsprechend umfassen die Seminare einen Zeitraum zwischen 

einem halben Tag und drei Tagen.  

 

Die Simulation KreditSim ist in chinesischer, deutscher, englischer, russischer und ungarischer Sprache 

verfügbar. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

KreditSim ist als Wortmarke (Nr.: 302009 048 678) in das Markenregister eingetragen. 



                                                          

                                              

 

Der Kreditbearbeitungsprozess 
 
Mit KreditSim wird die Kreditbearbeitung der fiktiven Kreditbank GmbH ins Visier der Prozessanalyse ge-

nommen. Dazu versetzen sich die Teilnehmer der Simulation in die Rolle der Mitarbeiter dieser Bank. Die 

Kreditbank GmbH ist eine Regionalbank mit dem Schwerpunkt im Baufinanzierungsgeschäft. Sie unterhält 

vier Filialen, in denen die Kunden von speziell für den Vertrieb von Baufinanzierungen ausgebildeten Mit-

arbeitern beraten werden. Die Kreditentscheidung wird in der Zentrale getroffen. Durch die Zentralisierung 

des Kreditentscheidungsprozesses soll eine zeitnahe und qualitativ hochwertige Kreditbearbeitung sicher-

gestellt werden. Die Vertriebsmitarbeiter der Filialen legen, wie in der Realität, besonderen Wert darauf, 

dass ihre in der Zentrale bearbeiteten Kreditanträge zeitnah und richtig bearbeitet werden. Ihre Anforde-

rungen an den Kreditbearbeitungsprozess lassen sich mit den folgenden Qualitätskriterien beschreiben: 

 

− Bearbeitung der Kreditentscheidung innerhalb von vier Tagen (in der Simulation vier Minuten), 

− korrekte Ermittlung des Ratings für den Kreditantrag sowie 

− Berücksichtigung der Kundenwünsche bei der Kreditbearbeitung (z.B. Zins- und Tilgungsmodalitäten). 

 

Durch das eigene Erleben des Kreditprozesses der Kreditbank GmbH werden die Teilnehmer schnell fest-

stellen, dass diese Anforderungen derzeit nicht erfüllt werden können. In der Regel dauert die Kreditent-

scheidung neun bis zehn Tage (bzw. Minuten). Zudem treten permanent falsch berechnete Ratings und 

somit falsch getroffene Kreditentscheidungen auf. Auch werden häufig die Kundenwünsche bei der Kredit-

bearbeitung nicht ausreichend berücksichtigt. Eine Analyse des Kreditbearbeitungsprozesses ist daher un-

umgänglich. 

 

Mit Hilfe von KreditSim kann innerhalb eines Seminars die Six-Sigma-Methodik erläutert werden. So kön-

nen die Kundenanforderungen an den Prozess definiert, der Kreditprozess erhoben und dokumentiert und 

eine Prozessanalyse durchgeführt werden. Die verwendeten Techniken der Geschäftsprozessoptimierung 

machen deutlich, dass die Probleme durch unspezifizierte Schnittstellen, nicht-wertschöpfende Prozess-

schritte sowie den Prozessablauf verursacht werden. Die Teilnehmer sind dann gefordert neue Lösungen 

für die Gestaltung des Kreditprozesses zu finden – und zwar ohne Mitarbeiterreduktion oder Automatisie-

rung des Prozesses. 
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Ablauf der Simulation KreditSim 
 
Grundsätzlich lässt sich KreditSim in drei Phasen unterteilen: Die erste Phase entspricht der Simulation des 

heutigen Kreditprozesses der Kreditbank GmbH (Ist-Situation). Diese Phase ist standardisiert und fest 

durch die verwendeten Materialien und die Spielanleitung vorgegeben. In der zweiten Phase geht es um 

die Optimierung des Prozesses. Hier werden die Teilnehmer vom Trainer angeleitet. Dazu kann der DMAIC-

Zyklus der Six-Sigma-Methodik benutzt werden. Auf dieser Basis wird ein neu gestalteter Kreditprozess 

entwickelt (Soll-Situation). In der dritten Phase wird der optimierte Kreditprozess mit den Teilnehmern 

simuliert. Die Erfolge der Prozessoptimierung können dann festgehalten und mit den Ergebnissen der Aus-

gangssituation verglichen werden. 

 

Die Simulation ist auf 18 Teilnehmer ausgelegt; hinzu kommt der Moderator. Soll KreditSim in einem Rah-

men genutzt werden, der diese Anzahl überschreitet, können weitere Personen als Beobachter eingesetzt 

werden. Diese können im Anschluss an die Simulation erste Vermutungen hinsichtlich der Prozessproble-

me äußern. Anschließend wirken die Beobachter ebenso wie die Teilnehmer an der Optimierung des Pro-

zesses mit. Die Anzahl der Teilnehmer lässt sich durch leichte Anpassungen auf zwölf Teilnehmer verrin-

gern, ohne den eigentlichen Ablauf des Prozesses zu beeinträchtigen. 
 
 

4. Improve

5. Control

1. Define

2.Measure

3. Analyze

Beschreibung des Problems und der 
Ziele, des Teams, des 
Projektumfangs und der 
Kundenanforderungen sowie der 
Zeitplanung

Messung der Prozess-
leistung und Vergleich mit 
den Kunden-
anforderungen

Sicherstellung der Nach-
haltigkeit, Erstellung des 
Kontrollplans

Entwicklung und 
Implementierung 
der Lösung

Analyse und 
Bestimmung der 
wahrscheinlichsten 
Ursachen
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Phase I: Simulation des Kreditprozesses der Kreditbank GmbH 
 

Innerhalb einer Stunde wird der Kreditprozess der Kreditbank mit den Teilnehmern durchgespielt. Dazu 

wird der Raum vom Moderator „verwandelt“; er stellt die Tische gemäß dem bisherigen Prozessablaufplan 

auf und verteilt Arbeitsanweisungen auf die entsprechenden Plätze. Nun können die Teilnehmer mit ihrer 

Arbeit beginnen. 

 

Die Teilnehmer nehmen dazu einen beliebigen Arbeitsplatz ein. So wird z.B. jemand zum Hausboten oder 

zum Abteilungsleiter ernannt. Mit Hilfe der vorliegenden Stellenbeschreibungen müssen sich die Teilneh-

mer in ihr jeweiliges Arbeitsgebiet einarbeiten. Zur Verdeutlichung der einzelnen Arbeitsschritte startet der 

Moderator einen Probelauf. Dazu gibt eine Filiale einen neuen Kreditantrag in den zentralisierten Kredit-

bearbeitungsprozess. Der Antrag wird vom Filialkurier abgeholt und an den Hausboten weitergegeben. Der 

Hausbote leitet den Antrag an die Sachbearbeitung „Rating Sicherheiten“ weiter. Nach Ermittlung des 

Sicherheitenwerts wird der Kreditantrag an den Sachbearbeiter „Rating Bonität“ weitergegeben, der wie-

derum die Bonität des Kreditkunden bestimmt. Der Prozess nimmt seinen Lauf – seinen Probelauf. 

 

                                  

 

Anschließend wird es für die Teilnehmer „ernst“. Innerhalb einer Spielzeit von 20 Minuten sollen mög-

lichst viele Kreditanträge bearbeitet werden. Nach Möglichkeit sollte jeder Antrag nicht länger als vier 

Minuten bearbeitet werden und mit korrekt ermitteltem Rating den Prozess verlassen. Die Filialen geben 

dazu jede Minute neue Kreditanträge an die Zentrale weiter. 

 

Nach Ablauf der 20 Minuten wird erhoben, inwieweit die Kreditanträge in der vorgegebenen Zeit von vier 

Minuten fehlerfrei bearbeitet worden sind. Es stellt sich meist schnell heraus, dass die gewünschten Ziele 

nicht eingehalten werden konnten. Die Teilnehmer sind nun zusammen mit dem Moderator gefordert, den  

Kreditprozess hinsichtlich seiner Schwachstellen zu analysieren. 
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Phase II: Verbesserung des Kreditprozesses der Kreditbank GmbH 

 

Die Anleitung zur Verbesserung des Kreditprozesses ist vom Moderator frei gestaltbar. Empfohlen wird, 

auf die Six-Sigma-Methodik zurückzugreifen und gemeinsam mit den Teilnehmern den DMAIC-Zyklus zu 

durchlaufen: Dazu erläutert der Moderator nach und nach die einzelnen Phasen und Instrumente. Dabei 

können einzelne Werkzeuge frontal erklärt und dann in einer Gruppenarbeit oder unter Anleitung des Mo-

derators angewendet werden. Nachdem die Funktionsweise und die Vor- und Nachteile der entsprechen-

den Instrumente besprochen worden sind, können die Teilnehmer am Beispiel des Kreditprozesses der 

Kreditbank GmbH die Instrumente ausprobieren. Schritt für Schritt erfolgt somit die Erhebung und Doku-

mentation des Prozesses, die Quantifizierung des Prozessproblems und die Analyse von möglichen Pro-

zessveränderungen. Abschließend wird von den Teilnehmern ein verbesserter Kreditprozess für die Kredit-

bank GmbH erstellt. Hierzu sind insbesondere ein neuer Prozessablauf, angepasste Stellenbeschreibungen 

und ein neuer Raumplan zu entwickeln. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

9                   

 

 
 
Phase III: Simulation des von den Teilnehmern verbesserten Kreditprozesses 
 

Der von den Teilnehmern neu entwickelte Kreditprozess wird nun simuliert. Dazu gestalten sie selbststän-

dig den Raum und verteilen die geänderten Stellenbeschreibungen auf die jeweiligen Plätze. Die Teilneh-

mer können nun den von ihnen selbst verbesserten Prozess durchspielen. Aufgrund des deutlich verbesser-

ten Ablaufs genügen nun zehn Minuten, um bei der Simulation hinreichend viele Vergleichsdaten zu sam-

meln. Die Teilnehmer können jetzt zeigen, wie viele Kreditanträge sie ohne Fehler in der vorgegebenen 

Zeit bearbeiten können. Um den Wettbewerb zu steigern, können zwei Gruppen gebildet werden, so dass 

letztlich zwei neue Kreditprozesse entwickelt und getestet werden können. 

 

 
 

6 



                                                          

                                              

 

Welcher Effekt wird erzielt? 
 

Die Verbesserungen innerhalb des beispielhaft durchgelaufenen Prozesses sind erfahrungsgemäß enorm. 

Die Teilnehmer lernen, selbstständig „ihren“ Prozess zu analysieren und zu verbessern. Damit geht eine 

deutlich erhöhte Motivation einher, das eigene Arbeitsumfeld zu analysieren und Verbesserungen anzu-

stoßen. Die Teilnehmer erkennen die Notwendigkeit, auch über Abteilungsgrenzen hinweg zu kommuni-

zieren, um den gesamten Geschäftsprozess „End-to-End“ zu verbessern. 

 

Beim Durchspielen der Simulation wird in der Regel eine erhebliche Kreativität entwickelt. KreditSim unter-

stützt dabei, die Vorteilhaftigkeit der Methodik Six Sigma oder des Geschäftsprozessmanagements gene-

rell zu erkennen und zu nutzen. Es trägt somit zur erfolgreichen Prozessverbesserung in Banken bei. 

 

 

 

InsuranceSim: Übertragung von KreditSim auf die  
Versicherungsbranche 
 

Auf Basis von KreditSim wurde eine Simulationsübung für Versicherungsunternehmen entwickelt. Insu-

ranceSim folgt der gleichen Logik und kann bereits ab sieben Personen eingesetzt werden, um Mitarbeiter 

in der Assekuranz mit den Grundzügen des Geschäftsprozessmanagements sowie mit Six Sigma vertraut 

zu machen. InsuranceSim ist wie KreditSim eine papierbasierte Simulation, hat allerdings den Prozess der 

Schadenabwicklung zum Gegenstand. Neben einem anderen Prozessverlauf ist InsuranceSim durch alter-

native Prozesswege sowie den Einbezug von Zufallselementen gekennzeichnet. 
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Informationen zum ProcessLab 
 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Prozessmanagement von Unternehmen der Finanzbranche. Ziel-

setzung des ProcessLab ist es, auf diesem Gebiet wissenschaftliche Lösungen für praxisrelevante Fragestel-

lungen zu erarbeiten. Dies erfolgt in Projektform in enger Kooperation mit Partnerunternehmen. Die Pro-

jekte werden im Wesentlichen im Rahmen von Dissertationen durchgeführt, die sich beispielsweise mit 

Fragen der Effizienzmessung, des Process Mining oder der Simulation von Prozessen beschäftigen. 

 

Das ProcessLab wird von Prof. Dr. Jürgen Moormann und Prof. Dr. Daniel Beimborn geleitet. Es bietet eine 

Plattform zum Austausch und zur Weiterentwicklung von Ideen, um Banken und Versicherungsunterneh-

men leistungsfähiger zu machen. Wir freuen uns über jede Art der Mitwirkung. Informationen über aktuel-

le Veranstaltungen und Publikationen finden Sie unter www.processlab.info. Unseren digitalen Newsletter 

können Sie kostenlos unter processlab@fs.de beziehen. 


