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Redaktionelle Hinweise 

Der vorliegende Band 1 „Modellierungshandbuch FaMoS“ ist Teil einer KDV / d-NRW Publi-

kationsreihe.  

Weitere Publikationen zum Modellierungsstandard sind: 

� Band 2 Erfahrungsbericht zur Anwendung des Fachmodellierungsstandards 

� Band 3 Nutzen, Ziele, Anforderungen und Methoden der Prozessstandardisierung – White 

Paper zum Fachmodellierungsstandard 

 

Eine ausführliche Beschreibung des Ordnungsrahmens für ein kommunales Prozessregister 

NRW findet sich darüber hinaus im Projektbericht „KDV-Prozessregister NRW“ vom August 

2008, Bochum. 

 

Redaktionelle Hinweise 
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1. Urheber- und Nutzungsrechte 

 
Urheber des Standards und der Regeln zur Fachmodellierung kommunaler Geschäfts-
prozesse sowie deren Dokumentation in Gestalt dieses Druckwerks ist die b.i.t.consult 
GmbH, Seeheim. Der d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG, Dortmund, handelnd für das 
Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung (KDV) NRW, wurde unwiderruflich ein aus-
schließliches, auf Nordrhein-Westfalen begrenztes, übertragbares Nutzungs-, Ver-
breitungs- und Veröffentlichungsrecht (in beliebiger Art und Weise, sowohl elektronisch 
als auch körperlich) für den Modellierungsstandard und dessen Dokumentation einge-
räumt. 
 
Die d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG, handelnd für das KDV NRW, räumt ihrerseits der 
Landesverwaltung, den kommunalen Gebietskörperschaften in Nordrhein-Westfalen, 
deren Verbünden und deren Ausbildungsstätten das nicht ausschließliche, nicht über-
tragbare, zeitlich unbegrenzte Recht ein, den Modellierungsstandard und dessen Doku-
mentation im eigenen Geschäftsbereich zu nutzen. Die Nutzung ist kostenlos. 
 
Eine Weitergabe an und eine Nutzung durch Stellen außerhalb der öffentlichen Verwalt-
ung, insbesondere an und durch kommerzielle Anbieter von Modellierungswerkzeugen, 
sind nur mit vorheriger Genehmigung des Urhebers zulässig. Dies gilt auch für die Be-
arbeitung, Verbreitung, Verwertung und Veröffentlichung des Modellierungsstandards 
und dessen Dokumentation. 
 
Eine Vervielfältigung der Dokumentation des Modellierungsstandards ist der Landesver-
waltung, den kommunalen Gebietskörperschaften in Nordrhein-Westfalen, deren Ver-
bünden und deren Ausbildungsstätten zum Zwecke der Eigennutzung gestattet. 
 
Die Erstellung von Prozessen durch die Nutzungsberechtigten ist erwünscht. Das KDV 
NRW bietet an, die Verbreitung erstellter Prozesse zu unterstützen. 
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Vorwort zum Modellierungshandbuch 2.0 

Mit diesem Modellierungshandbuch 2.0 zu Standards und Regeln zur Fachmodellierung kom-

munaler Geschäftsprozesse legt das Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung NRW (KDV NRW) 

nun die Fortschreibung des Fachmodellierungsstandards für Verwaltungen vor. Was im Juni 

2009 mit den ersten kommunalen Gebietskörperschaften begann, ist mittlerweile zu einer 

breiten Bewegung geworden. Aus den praktischen Erfahrungen der weiteren Modellierung und 

Standardisierung kommunaler Prozesse ist die Modellierungsmethode mittlerweile 

weiterentwickelt und noch besser an die kommunalen Bedürfnisse und Notwendigkeiten 

angepasst worden. 

FaMoS 2.0 wurde insbesondere im Hinblick auf die Modellierungsebenen modifiziert. 

Insbesondere die Einführung der Verbindung von Produkt und Prozess machte die 

Modellierungsebene 0 „Produktmodell“ erforderlich. Auf diese Art und Weise können 

kommunale Prozesse zukünftig besser den Produkten und damit den Budgets zugeordnet 

werden. Andere Erweiterungen bzw. Änderungen binden FaMoS an andere 

Modellierungsmethoden wie BPMN optimal an. Zudem sind weitere Shapes aufgenommen bzw. 

sprechender und damit verständlicher gestaltet worden. Die erarbeiteten Änderungen 

resultieren alle aus den praktischen Erfahrungen der KDV-Projekte: Angefangen bei unserem 

ersten Projekt, in dem das Modellierungshandbuch entstanden ist und an fünf Musterprozessen 

ausprobiert wurde, über die ausgedehnte Erprobung mit 19 weiteren kommunalen Prozessen 

und letztlich aus dem dritten Teilprojekt zum Thema „Praxisleitfaden“. Auch dieses Ergebnis 

empfehle ich den Städten, Gemeinden und Kreisen, da die Einführung von standardisierten 

Prozessen in den Verwaltungsalltag und viele nützliche Hinweise zum Chance-Management 

beschrieben werden. 
 

Der besondere Dank des KDV NRW gilt den insgesamt 97 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Arbeitsgemeinschaft Rheinland, bestehend aus den kommunalen Gebietskörperschaften Kreis 

Wesel, Stadt Wuppertal, Stadt Remscheid, Stadt Köln und Kreis Mettmann, der Arbeitsgemein-

schaft Münsterland / OWL mit den kommunalen Gebietskörperschaften Stadt Münster, Stadt 

Bielefeld, Kreis Lippe, Kreis Höxter, Stadt Hamm, Kreis Soest und Stadt Soest und der Arbeits-

gemeinschaft Ruhrgebiet / Südwestfalen mit den kommunalen Gebietskörperschaften Stadt 

Duisburg, Stadt Bochum, Stadt Dortmund, Stadt Hagen, Märkischer Kreis, Stadt Lüdenscheid 

und Hochsauerlandkreis. 

In diesen Dank einschließen möchte ich unsere „Prozesskümmerer“ Herrn Platte, Frau Pleus 

und Herrn Dr. Lienenkamp von d-NRW. Insbesondere Herr Platte und Frau Pleus haben durch 

ein zielgerichtetes Projektmanagement zum nachhaltigen Erfolg beigetragen. Zu danken ist 

auch dem begleitenden Expertenteam, bestehend aus Herrn Hokkeler (KGSt), Herrn Fuchs 

(Stadt Köln), Herrn Goetzke (Stadt Dortmund), Herrn Cassel (Kreis Lippe) und Herrn Schoen-

felder (Stadt Münster). Den Herren Schumacher und Rückziegel von b.i.t.consult, die engagiert 

und mit viel Arbeitsaufwand die vorgelegten Ergebnisse erarbeitet haben und damit den 

wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Projektes geleistet haben, gilt ebenfalls unser Dank. 

Besonders zu erwähnen ist noch, dass der FaMoS mittlerweile so ausgereift und kommunal-

praxisnah erarbeitet und einsatzfähig ist, dass die KGSt sich für diese Darstellung in ihrer bun-

desweiten Prozessbibliothek entschieden hat und dazu mit dem KDV NRW eine Kooperations-

Vorwort zum Modellierungshandbuch 2.0 
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vereinbarung geschlossen hat. Damit wird die Arbeit aller Beteiligten noch einmal beson-

ders gewürdigt. 

Lassen Sie uns weiter in der kommunalen Gemeinschaft unsere Produktionsprozesse 

auf den Prüfstand stellen. E-Government ermöglicht mit optimierten und standardisierten 

Prozessen eine neue organisationsübergreifende Prozessgestaltung und damit ein Neu-

es Kommunales Produktionsmodell. Angesichts des bevorstehenden altersbedingten 

Ausscheidens vieler kommunaler Beschäftigten müssen wir uns heute um neue Rationa-

lisierungsmöglichkeiten durch verteilte, kooperative Produktionen in Netzwerken küm-

mern, um auch in 10 Jahren öffentliche Aufgaben noch mit öffentlich Beschäftigten erle-

digen zu können. Eine Grundlage dafür ist die Optimierung unserer Verwaltungsprozes-

se.  

 
Peter Klinger                                                                                Bochum, Dezember 2010 

ehemals Stadt Hagen  

Sprecher des KDV NRW  
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Vorwort zum Modellierungshandbuch 1.0 

Das Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung NRW (KDV NRW) als gemeinsame Einrichtung 

von Land und Kommunen hat es übernommen, zur Weiterentwicklung der organisatorischen 

Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung in NRW mit Hilfe von innovativen Lösungsvor-

schlägen beizutragen. Dies auch bezogen auf die Weiterentwicklung von Organisations- und 

Standardisierungsmaßnahmen im Bereich des E-Governments. Dabei lässt sich das KDV NRW 

von der Überlegung „Erst organisieren, dann digitalisieren“ leiten. Das KDV NRW ist von fünf 

kommunalen Gebietskörperschaften (Städte Dortmund, Hagen, Münster, Gebietsrechenzentren 

Iserlohn und Kamp Lintfort), dem Innenministerium NRW und d-NRW als Arbeitsgemeinschaft 

gegründet worden. Ziel des KDV NRW ist es, insbesondere organisatorische Regelungen und 

Rahmenbedingungen („Org.-Ware“) für den Einsatz von IT im E-Government zu entwickeln, die 

auch für die Realisierung interkommunaler Zusammenarbeit in Leistungsnetzwerken benötigt 

werden. Deshalb werden folgende Handlungsfelder bearbeitet:  

→→→→ Zusammenführung und Abstimmung von Fach- und Verwaltungsverfahren (Standardisie-

rung / Entwicklung und Implementierung) 

→→→→ Analyse und Beschreibung von Geschäftsprozessen zur digitalen Realisierung kommunaler 

Aufgaben (Prozessmanagement) 

→→→→ Zukunft und Strategie von E-Government in den Kommunen sowie Entwicklung weiterer 

kommunaler Leistungsangebote mit Hilfe digitaler Technik (Neue Dienstleistungen) 

→→→→ Produktneutrale Unterstützung von kommunalen Initiativen bei der Entwicklung von E-

Government (Partnerschaftshilfe)  

Ein Arbeitsschwerpunkt, als dessen Ergebnis das folgende Modellierungshandbuch den kom-

munalen Gebietskörperschaften in NRW und dem Innenministerium NRW vorgelegt wird, war 

deshalb die Auseinandersetzung mit kommunalen Prozessen im Hinblick auf deren Standardi-

sierbarkeit zur Realisierung von E-Government-Angeboten. Aber auch für Prozesse im Zusam-

menhang mit der EG-DLRL und von D115 ist das Modellierungshandbuch anwendbar. Die Ar-

beit im Startprojekt ging zunächst davon aus, dass wegen der kommunalen Vielfalt und der 

örtlichen Organisationsgewalt kommunale Prozesse unterschiedlich sein müssen und auch 

nicht vereinheitlicht werden können. Diese Annahmen sind im Verlauf der Arbeit bei den Betei-

ligten immer mehr ins Wanken geraten. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass die weit ü-

berwiegende Anzahl der kommunalen Prozesse auf Pflichtaufgaben beruht, bei denen die Er-

gebnisse vom Gesetz her ohnehin bestimmt sind. Insofern ist dabei die Bandbreite unterschied-

licher Prozesse zur gleichen Leistung ohnehin nur sehr begrenzt. Getrieben wurde diese Dis-

kussion zudem durch die Überlegungen zur Bildung kommunaler Leistungsnetzwerke. Diese 

sind nur auf der Basis gemeinsamer, also standardisierter Prozesse, möglich. Aber auch die 

Wirtschaftlichkeit bei der Erstellung von kommunalen Produkten gelangt durch die Finanzprob-

leme vieler Kommunen immer mehr in den Mittelpunkt von Optimierungsüberlegungen. Zudem 

liefert das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) zukünftig Anhaltspunkte für eine besse-

re Steuerung der Produkterstellung. Kommunale Produkte sind das Ergebnis von Verwaltungs-

prozessen. Da liegt es sehr nahe, diese in den Mittelpunkt von Verbesserungen zu stellen und 

sie durch gemeinsame Anstrengungen interkommunal zu reorganisieren und zu standardisier-

en. Hinzu kam die Diskussion um die Europäische Dienstleistungsrichtlinie, die ein neues Ser-

vicemodell zunächst für Dienstleistungen rund um die Wirtschaft vorschreibt. Die Zerlegung von 

Vorwort zum Modellierungshandbuch 1.0 
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Prozessen in Front- und Backoffice-Bereiche kann nur gelingen, wenn die Schnittstellen 

abgestimmt sind und die unterschiedlichen Prozessbeteiligten ihre jeweiligen Arbeits-

schritte vorher exakt aufeinander abgestimmt haben. In diesem Zusammenhang ist es 

nur schwer vorstellbar, dass zukünftig z. B. jede Gewerbebehörde mit ihrem Amtsgericht 

oder mit dem Handelsregister einen eigenen Prozess definiert, wie die erforderlichen 

ergänzenden Unterlagen zum Gewerbeantrag zur Gewerbebehörde kommen. Dies sollte 

nur einmal, aber dann für alle geschehen.  

Weiter ist deutlich geworden, dass durch die Gestaltung eines beschreibenden Modellie-

rungsstandards mit der Definition unterschiedlicher Gliederungstiefen auch verschiedene 

Standardisierungsebenen darstellbar sind. Dies ist im kommunalen Bereich eine wichtige 

Voraussetzung für die Einsatzfähigkeit, da so ein Prozess aus unterschiedlichen Sichten 

und in unterschiedlichen Detaillierungsebenen dokumentiert ist und die Beschreibung für 

viele Zwecke Verwendung finden kann. Eine weitere Anforderung an den Modellierungs-

standard war, dass er „produktneutral“ sein sollte, um überhaupt eine Chance für den 

praktischen Einsatz bei den Kommunen zu haben. Die Anschaffung von Modellierungs-

tools mit den notwendigen vorgeschalteten Ausschreibungsnotwendigkeiten hätte nicht 

nur die Anwendbarkeit verzögert, sondern auch eine Einigung auf ein Werkzeug in Frage 

gestellt.  

Die im KDV–Projekt erarbeitete Modellarchitektur und Notationsmethode, zusammenge-

fasst im Modellierungshandbuch, erfüllt die vorstehend genannten Bedingungen.  

Kommunale Prozesse sind heute vielfach nicht das Ergebnis von strukturierten Überle-

gungen, sondern „Erbstücke“, die von einem Beschäftigten zum nächsten „vererbt“ wer-

den. Dies hat seine Ursachen auch darin, dass sich viele Gemeinden im letzten Jahr-

zehnt als Folge des Neuen Steuerungsmodells und des Neuen Kommunalen Finanzma-

nagements (NKF) mehr mit Aufbauorganisation, dezentraler Ressourcenverantwortung 

und Budgetierung beschäftigen konnten als mit der Identifizierung und Optimierung von 

Prozessen. Obwohl gerade das NKF und die Definition der Verwaltungsprodukte und –

leistungen nahe legt, den Entstehungsprozess dieser Leistungen zu hinterfragen und neu 

zu gestalten. Darüber hinaus scheitern die Beteiligten vielfach an den strukturellen Gren-

zen ihrer Aufbauorganisation. Produkte und Leistungen sind u. U. so definiert, dass sie 

die Grenzen der Aufbauorganisation nicht berücksichtigen. Es ist nicht die Regel, dass 

ein Fach übergreifender „Produktionsprozess“ einer Verwaltungsleistung in einer Ver-

antwortung liegt und deshalb auch ganzheitlich betrachtet werden kann. Prozesse enden 

vielfach schon an Abteilungs- bzw. Amtsgrenzen. Trotz NKF werden die Finanzen in 

fachbereichsbezogenen Budgets, und nicht in prozessbezogenen Budgets, verwaltet. Mit 

der Thematisierung von vernetztem E-Government, vernetzter Verwaltung und Netz-

werkkommune rücken die Ablauforganisation und damit die kommunalen Prozesse wie-

der in den Mittelpunkt kommunaler Organisationsarbeit. 

Aber nicht nur die kommunale Organisation entdeckt zunehmend dieses Thema neu, 

sondern auch die IT. Die heute zukunftsweisende Technik der Service Orientierten Archi-

tekturen (SOA) setzt voraus, dass durch Organisationsarbeit der Umfang und die Funkti-

on von Services (Diensten) klar umrissen sind. Diese Services finden ihre Entsprechung 

auf der Aktivitätenebene des Prozessmodells.  

Vorwort zum Modellierungshandbuch 1.0 



 13 

 

Mit dem vom KDV NRW erarbeiteten Modellierungsstandard wurden zunächst 5 kommunale 

Musterprozesse modelliert. Dies beinhaltete sowohl die Ist- als auch die Soll-Modellierung die-

ser Prozesse. In den Soll-Modellen wurden alle Optimierungsmöglichkeiten bis hin zu den E-

Government-Funktionen berücksichtigt. Als Ergebnis ist festzustellen, dass die Standardisie-

rung kommunaler Prozesse auf der Ebene der optimierten Soll-Prozesse möglich war. Die vor-

gestellten Ergebnisse sind von kommunalen Praktikern und der KGSt qualitätsgesichert worden 

und werden jetzt der kommunalen Gemeinschaft zur Diskussion und Begutachtung vorgestellt.  

Bei positiver Meinungsbildung der kommunalen Gebietskörperschaften sollten in interkommuna-

ler Arbeit weitere Prozesse bearbeitet werden und diese dann in ein landesweites Prozessregis-

ter eingestellt werden, um diese dann auch wiederfinden zu können. Dabei können die kommu-

nalen Leistungsprozesse, die der EG-Dienstleistungsrichtlinie unterfallen, eine besondere Priori-

tät erhalten. Derzeit werden bereits die für das Wissensmanagement des Einheitlichen An-

sprechpartners notwendigen Dienstleistungsbeschreibungen gemäß der im KDV NRW erarbei-

teten Informationsbeschreibungen zu den Prozessen genutzt und so das Projekt „Umsetzung 

der EG-Dienstleistungsrichtlinie NRW dezentral“ nachhaltig unterstützt.  

Der besondere Dank des KDV NRW gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Städte Dort-

mund, Hagen, Hamm und Lippstadt, der Kreise Soest und Wesel, der IT-Dienstleister Citeq 

Münster, KDVZ Iserlohn, KRZN Kamp Lintfort, Frau Pleus und Herrn Dr. Lienenkamp von d-

NRW, Frau Dr. Wulff und Herrn Hokkeler von der KGSt sowie den Herren Schumacher und Dr. 

Wind von b.i.t.consult, die engagiert und mit viel Arbeitsaufwand die vorgelegten Ergebnisse 

erarbeitet haben und den wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Projektes geleistet haben.  

Die kommunalen Gebietskörperschaften in NRW sind aufgefordert, sich intensiv an dem Dis-

kussionsprozess über die Standardisierung kommunaler Prozesse zu beteiligen und die Stan-

dardisierung zu unterstützen. Es ist an der Zeit, in Haushaltssicherungskonzepten nicht nur 

über die Schließung kommunaler Einrichtungen nachzudenken, sondern vielmehr die Produkti-

onsprozesse kommunaler Leistungen auf den Prüfstand zu stellen. Dies in zweifacher Hinsicht: 

Einmal um diese zu optimieren, damit die Produktstückkosten gesenkt werden können. Zum 

anderen ermöglicht E-Government eine neue Organisations übergreifende Prozessgestaltung 

und damit ein Neues Kommunales Produktionsmodell, das gekennzeichnet ist durch kommuna-

le Leistungsnetzwerke, die Dienstleistungen gemeinsam in Back Offices erbringen und zur 

Vermittlung örtliche Front Offices und damit die örtliche Verwaltungsstruktur nutzen. 

Beide Chancen sind nur durch die Standardisierung kommunaler Prozesse bei gleichzeitiger 

Optimierung, Entbürokratisierung und Integration technischer E-Government-Funktionen zu 

realisieren. 

        

Peter Klinger            Bochum, im Juli 2009 

Stadt Hagen  

Sprecher des KDV NRW 

Vorwort zum Modellierungshandbuch 1.0 
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1. Einführung in die Modellierung mit FaMoS 

1.1 Definition, Ziele und Nutzen eines Prozessregisters  

Der Fachmodellierungsstandard FaMoS ist eine Notations- und Modellierungsmethode zur 

Analyse, Gliederung und Darstellung kommunaler Prozesse. Der mit mehreren Kommunen 

gemeinsam entwickelte und praktisch erprobte Standard eignet sich vor allem lokale Prozess-

konstellationen anforderungsgerecht und detailliert abzubilden, so dass er besonders für den 

praktischen Einsatz in kommunalen Modellierungsprojekten geeignet ist. 

Die Methode ist auch geeignet, Modellierungsergebnisse („Prozessmodelle“) in einer nutzer- 

und praxisgerechten Form, zum Beispiel im Rahmen eines Prozessregisters zu präsentieren. 

Ein Prozessregister erscheint aber nur dann sinnvoll, wenn es erstens gelingt nachzuweisen, 

dass eine standardisierte Beschreibung der Verwaltungsprozesse zu interkommunal ver-

gleichbaren Modellierungsergebnissen (Geschäftsprozessmodellen) führt und wenn es zwei-

tens gelingt, die Geschäftsprozesse selbst in fachlicher Hinsicht zu standardisieren, das heißt 

allgemein gültige Fachreferenzmodelle der Verwaltungsprozesse im Sinne von „Musterpro-

zessen“ oder Prozessblaupausen zu erstellen. Unter der Prämisse, dass die beiden oben ge-

nannten Bedingungen erfüllt werden können, wäre es möglich, zum Beispiel beginnend mit 

den Kerngeschäftsprozessen der Kommunen, eine Sammlung der kommunalen Fachrefe-

renzprozessmodelle, das Prozessregister, zu erstellen.  

Dabei entsprächen die Fachprozessmuster Soll-Modellen, die auf der Grundlage von Annah-

men zu einer bestmöglichen organisatorischen und technologischen Optimierung der Ge-

schäftsabläufe erstellt wurden. Sie beschreiben also ein dem „State of the Art“ entsprechen-

des Optimum kommunaler Ablauforganisation und dienen deshalb den Kommunen als 

Benchmark und Orientierung für ihre eigene Organisationsentwicklung. Die Fachreferenzmo-

delle müssen neutral gegenüber ihrer aufbauorganisatorischen und unabhängig von ihrer kon-

kreten technologischen Implementierung beschrieben werden, damit sie von möglichst allen 

Kommunen genutzt werden können. Aus diesem Grunde konzentrieren sie sich auf die fachli-

chen Inhalte und Anforderungen der kommunalen Aufgabenwahrnehmung.  

→→→→ Im Mittelpunkt der Darstellung steht das WAS und nicht das WIE oder das WER der Auf-

gabenwahrnehmung. 

Ein Prozessregister stiftet dann besonders großen praktischen Nutzen, wenn seine Inhalte 

nicht „nur für sich stehen“, sondern in Bezug gesetzt werden:  

→→→→ zu bereits existierenden Konzepten und Systematiken für die kommunale Leistungspla-

nung und –steuerung, also etwa dem kommunalen Produktrahmen oder etwa dem Leis-

tungskatalog („LeiKa“) 

→→→→ zu einem Ordnungsrahmen der eine Klassifikation der Prozesse (und ihrer Modelle), zum 

Beispiel unter dem Gesichtspunkt ihrer Wertschöpfung, im Hinblick auf den Typus der 

durch sie erstellten Leistung oder im Hinblick auf die ihnen zugrunde liegenden Verwal-

tungsverfahren ermöglicht. Er unterstützt durch seine Begriffe die Systematisierung und 

Klassifikation der kommunalen Leistungen und Prozesse, unterstützt die Navigation durch 
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die Darstellungsebenen des Registers und erleichtert das Suchen und Finden konkreter In-

halte. 

1.2 Ordnungsrahmen für ein Prozessregister1 

Es liegt nahe, den im Jahre 2003 beschlossenen und ursprünglich für finanzstatistische Zwecke 

entworfenen Produktrahmen der Innenministerkonferenz der Länder (IMK-Produktrahmen) als 

Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Ordnungsrahmens zu wählen. Dieser Rahmen wurde 

allerdings durch die Länder in unterschiedlicher Detaillierungstiefe und Verbindlichkeit ausges-

taltet und auf der kommunalen Ebene im Zuge des NKF variantenreich eingeführt. Daneben 

existieren zum Beispiel mit dem Leistungskatalog („LeiKa“) weitere Alternativen. Dies allein 

zeigt, auch im Hinblick auf die Anforderungen des Projektvorhabens D 115 und der EG-

Dienstleistungsrichtlinie, ein Erfordernis zur Synchronisation der Verzeichnisse und Ordnungs-

systeme an.  

Der in einem Vorprojekt durch das Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung NRW entwickelte 

Vorschlag zur Gestaltung des Ordnungsrahmens für ein Prozessregister knüpft hier an und 

versteht sich als neutraler Bezugsrahmen („Referenzplan“) und Hilfsmittel zur Integration und 

Verknüpfung der verschiedenen Systematiken. 

Der im Projektbericht „KDV-Prozessregister NRW“2 vorgeschlagene Ordnungsrahmen und der 

Fachmodellierungsstandard sind aufeinander abgestimmt und eng miteinander verzahnt. Die 

Grundelemente und Begriffe des Ordnungsrahmens stehen in einem unmittelbaren (vorstruktu-

rierenden) Zusammenhang mit den Modellierungsaufgaben der Abgrenzung und Zerlegung von 

Geschäftsprozessen. Der Ordnungsrahmen beruht auf drei Grundelementen, diese bestehen 

aus: 

→→→→ dem Produktmodell 

→→→→ dem kommunalen Referenz-Produktplan 

→→→→ dem Klassenmodell der Geschäftsprozesse 

Wegen der grundlegenden Bedeutung dieses Zusammenhangs für die praktische Anwendung 

des Modellierungsstandards und zum besseren Verständnis des methodischen Zusammen-

hangs zwischen der Steuerung von Produkten und der Steuerung von Prozessen, werden die 

Grundelemente des Ordnungsrahmens und ihr Zusammenhang mit dem Modellierungsstan-

dard noch einmal kurz dargestellt. 

1.2.1 Produktmodell 

Das Produktmodell ist ein Begriff („semantisches Konstrukt“), der den Zusammenhang zwi-

schen der Systematik der Produkte und der Systematik der Geschäftsprozesse herstellt. Er 

„definiert“ in welcher Beziehung „Produkte“ zu „Prozessen“ stehen. Das Produktmodell zeigt 

                                                      

1 Der Ordnungsrahmen wurde bereits im Projektbericht „KDV-Prozessregister NRW“ ausführlich erläutert und publiziert.  
Herausgeber: d-NRW / Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung (KDV), Bochum 2008; Seite 35 ff.,  
im Internet: http://www.d-nrw.de/projekte/kdv/standardisierung-kommunaler-prozesse. 

2 Vgl. Fußnote 1. 



16 1. Einführung in die Modellierung mit FaMoS 

 

 

auf: „Wie aus Produkten und Leistungen Geschäftsprozesse abgeleitet (abgegrenzt) […]“ und 

umgekehrt: „Wie Leistungen und Produkte aus Geschäftsprozessen zusammengesetzt […] 

werden können“. 

Die durch Gesetze und Satzungen, durch Gremien oder durch Kunden erteilten Aufträge (In-

put) „starten“ die Durchführung von Geschäftsprozessen („Verwaltungsverfahren“). Diese er-

zeugen eine Leistung (Output). Ein oder mehrere gleichartige oder fachlich zusammenhän-

gende „Outputs“ werden zu einem steuerungsrelevanten Objekt „Leistung“ aggregiert. Leis-

tungen werden zu Produkten zusammengefasst und so weiter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Produktmodell des kommunalen Prozessregisters NRW 

Für die Identifikation und Abgrenzung von Geschäftsprozessen sagt die Definition Folgendes 

aus: „Ein Geschäftsprozess ist die Summe aller Aktivitäten und Transformationen, die unmit-

telbar zur Erzeugung einer Leistung dienen, die von Kunden nachgefragt und durch einen 

(Geschäfts-) Auftrag definiert wurde. Geschäftsprozesse können also durch den Bezug ihrer 

Elemente zur Erzeugung des Leistungsergebnisses eingegrenzt und rekonstruiert werden. 

Zum Beispiel stehen die Begriffe „Leistung“ und „Output“ in einem der „Ersterteilung von Fahr-

erlaubnissen“3 und der „Ersterteilung einer Fahrerlaubnis nach § 21 der Fahrerlaubnisverord-

nung“4 analogen Verhältnis. Dabei entsprechen: die „Ersterteilung von Fahrerlaubnissen“ einer 

Leistung im kommunalen Produktplan und die „Fahrerlaubnis nach § 21 der FeV“ einem Out-

put dieser Leistung. 

Weil Geschäftsprozesse erst auf der Detaillierungsebene der konkret beschreibbareren Out-

puts „sichtbar werden“, benötigt der Ordnungsrahmen auf der Seite der Produkte eine „Leis-

tungsebene“, damit sachliche und fachliche Unterschiede von Outputs in angemessener Diffe-

renzierung dargestellt und auf dieser Grundlage die zur Erzeugung („Produktion“) der Outputs 

erforderlichen Geschäftsprozesse abgeleitet werden können.  

                                                      

3
 Die „Ersterteilung von FE“ ist eine Leistung des Produkts „Fahrerlaubnisse“; weitere Leistungen z.B.: „Verlänge-

rung“; „Neuerteilung“ usw. 

4
 Fahrerlaubnis zum Führen von PKW. 

Produkt

Leistung

Leistung
(Output)

Leistung
(Output)

startet erzeugt

Geschäftsprozess

Geschäftsprozess

Produkt- Gruppe

Auftrag
(Input)

Auftrag
(Input)

aggregiert

aggregiert

aggregiert

b.i.t.consult 2009

Produkt

Leistung

Leistung
(Output)

Leistung
(Output)

startet erzeugt

Geschäftsprozess

Geschäftsprozess

Produkt- Gruppe

Auftrag
(Input)

Auftrag
(Input)

aggregiert

aggregiert

aggregiert

Produkt

Leistung

Leistung
(Output)

Leistung
(Output)

startet erzeugt

Geschäftsprozess

Geschäftsprozess

Produkt- Gruppe

Auftrag
(Input)

Auftrag
(Input)

aggregiert

aggregiert

aggregiert

b.i.t.consult 2009



1. Einführung in die Modellierung mit FaMoS 17 

 

 

Zur Modellierung eines integrierten Produktplans bieten sich Klassendiagramme bzw. hierar-

chisch gegliederte „Baumstrukturen“ an. Diese können als Verzeichnisbaum oder Tabelle vi-

sualisiert werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Aufbau und Visualisierung von Produktmodellen 

Die Verknüpfung von „Prozess-“ und „Produktsicht“ erweitert die Möglichkeiten zur Planung und 

Steuerung der Leistungserstellung und des Ressourceneinsatzes der Kommune. Die eher vor-

ausschauende „Top Down“-Steuerung über budgetierte Produkte wird durch eine zeitnahe und 

differenzierte „Bottom Up“-Steuerung über Qualität und Kosten von Geschäftsprozessen erheb-

lich erweitert. Das Produktmodell „verzahnt“ die produktorientierte mit der prozessorientierten 

Steuerung. 

1.2.2 Referenzplan kommunaler Produkte 

Die Systematik des Referenzplans knüpft an die Gliederung der Produkte des IMK-

Produktrahmens an und erweitert diese um die Darstellungsebenen: „Produkt“, „Leistung“, 

„Output“ und „Prozess“ (vgl. 1). Der Referenzplan stellt also den Ordnungsrahmen zur fachli-

chen Gliederung von Produkten dar. Wie der Referenzplan die Funktion eines Ordnungsrah-

mens erfüllt, ist in der folgenden Abbildung 3 skizziert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Struktur und Funktion des "Referenzplans kommunaler Produkte" 
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Der Referenzplan enthält die Produkte, (Leistungen und Prozesse) aller Kommunaltypen5, d.h. 

er deckt das gesamte Spektrum pflichtiger kommunaler Aufgaben6 mit den Bereichen der 

Ordnungs- bzw. Eingriffsverwaltung, der Leistungsverwaltung und der Inneren Verwaltung ab. 

Dies bedeutet, dass grundsätzlich jede Kommune für die „pflichtigen“ Produkte und Leistun-

gen ihres lokalen Produktplans im Referenzplan eine Entsprechung finden wird.7 Auf der 

Grundlage der Zuordnung, kann der Referenzplan als Wissens- und Informationsquelle über 

Geschäftsprozesse auf lokaler Ebene genutzt werden: 

→→→→ Die Definition (bzw. Zerlegung) der kommunalen Produkte nach der Methode des Pro-

duktmodells ermöglicht eine Referenzierung („Mapping“) des lokalen Aufgabenspektrums 

der Kommune („lokalspezifische Produkte“) auf die Produkte des Referenzplans („Norm-

produkte“). 

→→→→ Durch das „Mapping“ lokaler Produkte und Leistungen auf den Referenzplan werden diese 

einem interkommunalen Vergleich zugänglich gemacht. 

→→→→ Lokale Produktpläne können durch die „Leistungen“ und „Prozesse“ des Referenzplans 

durch „Vererbung“ von Elementen und Merkmalen erweitert werden. 

→→→→ Kennzahlen der Produkte können auf der Grundlage des Ordnungsrahmens systematisch 

mit Kennzahlen der Prozesse in Beziehung gebracht werden (integrierte Steuerung). 

Die Verknüpfung mit weiteren Leistungsverzeichnissen, zum Beispiel dem „LeiKa“, kann nach 

dem gleichen Prinzip erfolgen, wenn auf beiden Seiten das gleiche Produktmodell verwendet 

wird. 

„LeiKa“ enthält aber im Unterschied zu kommunalen Produktplänen auch Leistungsangebote 

des Bundes und der Landesverwaltungen. LeiKa beschränkt sich darüber hinaus auf die an 

Bürger und Wirtschaft gerichteten Leistungsangebote. Dies bedeutet: LeiKa enthält keine un-

terstützenden Leistungen aus dem Produktbereich der Inneren Verwaltung oder Aufgaben der 

Verwaltungsführung und bildet somit nur einen Ausschnitt des kommunalen Aufgabenspekt-

rums ab. Andererseits wäre eine Vererbung von durch den „LeiKa“ standardisierten „Lebens-

lagen8“ an den Referenzplan und die lokalen Produktpläne erwünscht, denn damit wäre ein 

weiterer und großer Schritt in Richtung Kundenorientierung getan. 

1.2.3 Klassenmodell der Geschäftsprozesse 

Analog zur Ordnungsfunktion des Produktrahmens bildet das Klassenmodell der Geschäfts-

prozesse den Ordnungsrahmen zur Klassifizierung von Geschäftsprozessen nach ihrer Wert-

schöpfung. Das Wertschöpfungskonzept wird in der Betriebswirtschaftslehre zur Klassifizie-

                                                      

5
 Kommunaltypen: kreisfreie Städte, Kreise, kreisangehörige Gemeinden. 

6
 Zu den pflichtigen Aufgaben zählen die Aufgabentypen der „Pflichtaufgabe nach Weisung“, „übertragene Pflichtauf-

gabe“ und „pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe“. Keine systematische Berücksichtigung finden die „freiwilligen 
SVA“. 

7
 Um ein „Mapping“ lokaler Produktpläne auf den Referenzplan durchzuführen, kann es erforderlich sein„lokale Pro-

dukte“ in ihre Leistungen oder Outputs zu zerlegen, bis eine Entsprechung im Referenzplan gefunden werden 
kann.  

8
 Die „Lebenslage“ ist ein Ordnungsbegriff („semantisches Konstrukt“) zur Strukturierung und situations-, kunden- o-

der fallorientierten Bündelung von Leistungs-, Service- oder Informationsangeboten der öffentlichen Verwaltung 
(im Besonderen Produkte der Ordnungs-, Eingriffs- und Leistungsverwaltung). 
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rung der betrieblichen Aktivitäten verwendet und ist ein grundlegender Ansatz für die Ableitung 

der ablauf- und aufbauorganisatorischen Strukturen aus dem Geschäftsauftrag und den strate-

gischen Zielen einer Organisation. Darüber hinaus wird das Wertschöpfungskonzept für den 

Aufbau der Kostenrechnung (zum Beispiel für die Definition von Primärkosten und Gemeinkos-

ten) und die Durchführung von Kostenstrukturanalysen verwendet. Die betrieblichen Aktivitäten 

und Prozesse werden dabei in drei Basisklassen unterteilt: 

� Leistungs(erstellungs-)prozesse 

Zu den Leistungsprozessen werden alle Aktivitäten gerechnet, die unmittelbar zur Erstel-

lung einer von Kunden beauftragten Leistung bzw. Dienstleistung beitragen. Diese werden 

als „primär wertschöpfende Aktivitäten“ betrachtet. Ihre Abgrenzung gegenüber anderen 

Aktivitäten kann durch die Beantwortung der Hilfsfrage: „Entsteht, wenn diese Aktivität ent-

fallen würde, ein(e) gebrauchsfertige(s) Produkt bzw. Dienstleistung?“ erfolgen.  

Zu den verwaltungstypischen Primärprozessen zählen zum Beispiel die Erteilung von Aus-

künften, die Bearbeitung von Leistungs- oder Genehmigungsanträgen (inklusive der dazu 

erforderlichen Beratungsleistungen sowie der Zahlbarmachung und Zahlung von Leistun-

gen und der Vereinnahmung von Gebühren), die Durchführung von Aufsichtsmaßnahmen 

und Kontrollen, aber auch die städtebauliche Planung und Erschließung von Grundstücken. 

Fast alle Prozesse der Produkte in den Bereichen 12 sowie 2 bis 5 des kommunalen Pro-

duktplans gehören zu den Leistungserstellungsprozessen.9 

� Stützprozesse 

Zu den Stützprozessen werden alle Aktivitäten gerechnet, die erforderlich sind, damit pri-

märe Aktivitäten und Prozesse reibungslos und effizient durchgeführt werden können. Die-

se werden als „sekundär wertschöpfende Aktivitäten“ betrachtet. Ihre Abgrenzung gegen-

über anderen Aktivitäten kann durch die Beantwortung der Hilfsfrage: „Stellt die Aktivität ein 

Hilfsmittel zur Durchführung oder eine Unterstützung zur Aufrechterhaltung von primär 

wertschöpfenden Aktivitäten oder Prozessen bereit?“ erfolgen. Zu den (verwal-

tungs)typischen Sekundärprozessen zählen zum Beispiel die Bearbeitung der Postein- und 

ausgänge, die Bereitstellung und Wartung von IT-Anwendungen und Geräten, die Bereit-

stellung und Pflege der Gebäudeinfrastruktur, die Betreuung des Verwaltungspersonals, die 

Buchführung / Kosten- und Leistungsrechnung, das Controlling, die Durchführung von 

Maßnahmen zur Geschäftsprozessoptimierung und Organisationsentwicklung. Insbesonde-

re die Geschäftsprozesse zu den Produkten im Bereich 11 des kommunalen Produktplans 

gehören zu den Stützprozessen. 

� Steuerungs- und Führungsprozesse 

Zu den Steuerungs- und Führungsprozessen werden alle Aktivitäten gerechnet, die erforderlich 

sind, um strategische und operative Ziele der Organisation zu formulieren, die zur Zielerrei-

chung erforderlichen Mittel und Ressourcen zu planen und bereit zu stellen, sowie die Errei-

chung der Ziele zu überprüfen und ggfs. durch geeignete Maßnahmen zu fördern. Dabei kann 

zwischen „strategischen“ und „operativen“ Steuerungs- bzw. Führungsprozessen unterschieden 

                                                      

9 Ausgenommen sind nur sogenannte „allgemeine Aufgaben“ in den Produktbereichen; diese können je nach inhaltlicher  
Ausgestaltung durch die Kommune entweder zu den Stütz- oder Steuerungsprozessen gehören. 
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werden. Eine Besonderheit der Verwaltung besteht darin, dass die Gremien der kommunalen 

Selbstverwaltung in den Prozess der strategischen Führung eingebunden sind. Die Abgren-

zung der Steuerungs- und Führungsaktivitäten gegenüber anderen Aktivitäten kann mit der 

Hilfsfrage: „Trägt die Aktivität unmittelbar zur Entwicklung, Verabschiedung und Durchsetzung 

von Zielen oder zur Förderung der Zielerreichung des Verwaltungshandelns bei?“ erfolgen. Zu 

den (verwaltungs)typischen Führungs- und Steuerungsprozessen zählen zum Beispiel die 

Vereinbarung von Zielen und Planungen mit den Gremien der kommunalen Selbstverwaltung, 

die Planung des kommunalen Haushalts oder die Erstellung von fachspezifischen Ziel- und 

Maßnahmenplanungen, die Kontrolle von Erfolg und Wirkung ihrer Umsetzung, aber auch die 

Initiierung und aktive Steuerung von Innovations- und Modernisierungsprozessen und Vorha-

ben. Die Führungsprozesse der Kommune sind nicht im kommunalen Produktplan abgebildet. 

Das Wertschöpfungskonzept im Kontext des Geschäftsprozessmanagements 

Die Wertschöpfung bei der Produktion von Waren oder Dienstleistungen ergibt sich aus der 

Differenz zwischen den Erträgen aus der Bereitstellung der Waren und Dienstleistungen für 

Kunden und den zur Herstellung der Waren und Dienstleistungen erforderlichen Aufwände, 

zum Beispiel den von Dritten bezogenen Vorleistungen, eigenen Vorleistungen und eigenem 

Herstellungsaufwand. Auch wenn die Anwendung des betriebswirtschaftlichen Begriffs der 

Wertschöpfung im Bereich der öffentlichen Hand problematisch ist, da die öffentliche Hand 

einen erheblichen Anteil ihrer Leistungen unentgeltlich bereitstellt, ist doch unbestritten, dass 

die öffentliche Hand wertschöpfend tätig ist. 

Im Zusammenhang mit dem Geschäftsprozessmanagement dient das Wertschöpfungskon-

zept zur Identifikation der Kernprozesse einer Organisation und als Ansatz zum strategischen 

Management der Wertschöpfungskette, die aus den (primären) Leistungserstellungsprozessen 

und den (sekundären), zu Pflege und Aufrechterhaltung der Primärprozesse notwendigen, 

Stützprozessen besteht. Während ursprünglich nur die eigenen Geschäftsprozesse als Teil 

der Wertkette betrachtet wurden, hat sich heute die „ganzheitliche“ Analyse und Betrachtung 

der gesamten Prozesskette von der Entstehung eines Produkts oder einer Dienstleistung, d.h. 

vom Lieferanten und ggfs. seine Vorlieferanten über den Produzenten bis zur Nutzung durch 

den Kunden und ggfs. bis zur Entsorgung von Produkten als zielführender Managementansatz 

durchgesetzt. 

Im Zusammenhang mit der Geschäftsprozessmodellierung dient das Wertschöpfungskonzept 

unter anderem als Grundlage zur Identifikation, Gliederung und Abgrenzung von Geschäfts-

prozessen und als Leitfaden für den Entwurf der Geschäftsprozessarchitektur, die eine Über-

sicht und Hierarchie über alle Geschäftsprozesse einer Organisation herstellt. Die Geschäfts-

prozessarchitektur stellt die oberste Gliederungsebene des Verwaltungsprozessmodells dar 

und liefert wichtige Informationen über organisationsübergreifende Prozesszusammenhänge 

und Schnittstellen zu den aus strategischer Sicht entscheidenden Prozessketten („Kernpro-

zesse“). 

Im Sinne der Geschäftsprozessoptimierung kommt der Klassifizierung der Geschäftsprozesse 

nach dem Wertschöpfungskonzept eine hohe Bedeutung zu. Zielsetzung dabei ist es, struktu-

rell vergleichbare oder gleiche Prozesse unter einem Prozesstyp („Klasse“) zusammenzufas-

sen. Dies geschieht auch in der Erwartung, dass positive Erfahrungen und Optimierungsan-

sätze innerhalb einer Prozessgruppe ein hohes Transferpotenzial haben und mit vergleichba-
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ren Methoden und Ansätzen gefunden werden können. Mit anderen Worten: Die Klassifizierung 

der Geschäftsprozesse unterstützt auch ihre Standardisierung. So weisen zum Beispiel Pri-

märprozesstypen der Kommune, wie etwa die „Genehmigungsverfahren“ oder „Ordnungs-

widrigkeitenverfahren“, unabhängig von ihrem Produktkontext bzw. ihrem fachlichen Kontext, 

eine immer gleiche Prozessablaufstruktur auf. Dies kann wiederum als Grundlage für den Auf-

bau einer fachlichen und technischen Servicearchitektur der Verwaltung genutzt werden. Der 

Ansatz dazu wird in der folgenden Abbildung 4 kurz skizziert. Das Kriterium zur Bildung der 

Basisklassen ist die „Wertschöpfung“ der Prozessgruppe. Die Basisklassen der „Führungs-„, 

„Leistungs-„ und „Steuerungsprozesse“ können dabei sowohl vertikal als auch horizontal weiter 

differenziert werden. Differenzierendes Merkmal ist der „Aufgabentyp“, etwa im Bereich der 

Führungsprozesse der Bezug zu strategischen bzw. operativen Aufgaben, im Bereich der 

Stützprozesse ihre Stützfunktion für führungsnahe, leistungsnahe oder allgemeine Stützpro-

zesse und horizontal im Bereich der Leistungsprozesse nach fachlichen und verwaltungsrecht-

lichen Bereichen der Ordnungs-, Aufsichts- und Eingriffsverwaltung oder der Leistungsverwal-

tung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Ableitung von Geschäftsprozessklassen der Verwaltung 

Als problematisch erweist sich in diesem Zusammenhang immer wieder der Versuch einer un-

reflektierten Übertragung betriebswirtschaftlicher Prozessklassenmodelle auf die kommunale 

Verwaltung. Ein wesentlicher Unterschied besteht zum Beispiel darin, dass insbesondere an 

den Leistungserstellungsprozessen der Kommune externe Akteure, wie etwa andere Behörden 

beteiligt sind, die keineswegs „nur“ den Status eines „Lieferanten“ oder „Zulieferers“ haben. Ihre 

„Vorleistungen“ und „Zulieferungen“ erfolgen „auf Abruf“, Einzelfall spezifisch und synchron 

zum kommunalen Leistungserstellungsprozess. Sie verfügen darüber hinaus über eine von den 

Kunden „Bürger“ und „Kommune“ unabhängige, wiederum fall- und sachbezogene Entschei-

dungskompetenz, die „von extern“ steuernd in den Prozessablauf eingreifen kann. Daneben 

existieren aber gleichwohl „Lieferanten“ im betriebswirtschaftlichen Sinne.  

In dem in der folgenden Abbildung 5 dargestellten Ordnungsrahmen zur kommunalen Prozess-

architektur wurden die oben genannten Prozesse als „Partnerprozesse“ integriert. Die an der 

Leistungserstellung der Kommune unmittelbar beteiligten Partner umfassen dabei andere Be-
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hörden oder Kommunen, aber auch die Gruppe der Intermediäre, die eine Rolle im Front-

Office der Kommune übernehmen können, sowie alle sonstigen Leistungsträger, die zum Bei-

spiel in freier oder kommunaler Trägerschaft außerhalb der Kernverwaltung agieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Ordnungsrahmen zur Prozessarchitektur der Kommune 

Erweiterter Prozesshorizont 

Die Mehrzahl der kommunalen Leistungen entsteht in einem Netzwerk von miteinander - auf 

der Grundlage von „Aufträgen“ und über Prozessschnittstellen und organisatorische Schnitt-

stellen - gekoppelten Prozessabläufen. Es besteht deshalb die Grundanforderung diesen 

„Prozesskontext“ im Zusammenhang darzustellen. Dies geschieht mit der Zielsetzung, einer-

seits die Qualität bestehender Netzwerke durch eine Standardisierung von Schnittstellen zu 

verbessern und andererseits den Grad der Vernetzung im Hinblick auf technologische oder 

organisatorische Möglichkeiten (E-Government, Verwaltungskooperation und Shared Servi-

ces) zu steigern. 

Die Darstellung von vernetzten Geschäftsprozessen erfordert einen über die Grenzen der 

eigenen Organisation „erweiterten“, d.h. einen die Kunden- und Partnerprozesse einschlie-

ßenden Betrachtungshorizont („Prozesshorizont“). Dieser Prozesshorizont umfasst dabei den 

gesamten Lebenszyklus einer Leistung. Er reicht über den Kundenprozess in der Bedarfspha-

se und die Phase der Leistungserstellung bis in die Nutzungsphase auf Seiten der Kunden 

und schließt dabei die in allen Phasen mögliche Beteiligung externer Partner ein. 
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Abbildung 6: Erweiterter Prozesshorizont 

Die Vernetzungsbeziehungen und Schnittstellen zu externen Prozessen können in einer Pro-

zesslandkarte dargestellt und dadurch einer systematischen Bearbeitung zugänglich gemacht 

werden. Die Kenntnis des gesamten Interaktionsnetzwerks aller Prozessbeteiligten ist eine 

Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Optimierung der Geschäftsprozesse. Die Verflech-

tung der Geschäftsprozesse ist ein Kerndiagrammtyp der Modellierungsarchitektur. 

Fachliche Definition und Zerlegung von Prozessen 

Ein weiterer Kernbestandteil von FaMoS sind die in der Modellarchitektur festgelegten Detaillie-

rungsstufen bei der Definition und Zerlegung („Dekomposition“) von Geschäftsprozessen. Die-

se bilden die Modellarchitektur des Modellierungsstandards (vgl. Kapitel 2.3 „Modellarchitektur“; 

Seite 68 ff). Die Definition von Prozesselementen im Zuge der Prozessmodellierung folgt dabei 

strikt dem Grundsatz: „Beschreibe „Was“ getan wird, nicht „Wie“ es getan wird“! 

Auf Basis von FaMoS enstehen Prozessmodelle, die auf den Modellierungsebenen Geschäfts-

prozess, Teilprozess, Geschäftsaufgabe, Aktivität und Aufgabe ausgestaltet (modelliert) sind. 

Diese Modellierungsebenen bilden das sogenannte „Fachprozessmodell“. Durch die weitere 

Zerlegung der Aufgaben in manuell und maschinell ausführbare Elemente kann aus dem Fach-

prozessmodell das „fachliche Prozessausführungsmodell“ abgeleitet werden. Die Menge der 

manuellen Tätigkeiten bilden den „menschlichen Arbeitsfluss“, die Menge der maschinellen 

Tätigkeiten den maschinellen Arbeitsfluss („Funktionsanforderungen“ bzw„ IT-Services“). Das 

„Arbeitsflussmodell“ (engl.: workflow) beschreibt also „Wie“ Dinge getan werden. Der Übergang 

vom Fachmodell zum Ausführungsmodell markiert zugleich die Reichweite der fachlichen 

Standardisierung von Prozessabläufen. Bis zu dieser Ebene können sie im Rückgriff auf ge-

setzliche Normen und Standards der Aufgabenwahrnehmung durch die Kommune und mit Hilfe 

einer standardisierten Beschreibungssprache in allgemein gültiger Form beschrieben und visu-

ell dargestellt werden.  
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Abbildung 7: Elemente zur Definition und Dekomposition von GP 

Auf der Ebene des Ausführungsmodells werden die Prozessbeschreibungen von sogenannten 

„Ist“-Prozessen10 aufgrund der großen Vielfalt der prozessunterstützenden IT-Verfahren und 

SW-Anwendungen voneinander abweichen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auf dieser Ebe-

ne keine Standardisierung möglich sei! Sie müssen allerdings, zum Beispiel im Rückgriff auf 

eingeführte und bewährte organisatorische und technologische Standards, wie etwa das DO-

MEA-Fachkonzept für die E-Vorgangsbearbeitung oder den „Standards für E-Government-

Architekturen und -Anwendungen“ (SAGA), entwickelt werden. 

Rollenkonzept („Metarollen“) 

Aus den vorgenannten Elementen des Ordnungsrahmens, nämlich aus der Verschmelzung 

des Klassenmodells der Geschäftsprozesse und dem erweiterten Prozesshorizont können die 

für die Modellierung der organisatorischen Perspektive erforderlichen Prozessrollen abgeleitet 

werden. Jede Prozessklasse wird in der Organisationssicht durch eine Metarolle repräsentiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

10
 Ein „Ist“-Prozess (-Modell) beschreibt den existierenden Zustand der organisatorischen und technischen Implemen-

tierung eines Geschäftsablaufs in einer konkreten Organisation (z.B. Kommune). 
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Abbildung 8: Rollenkonzept; Metarollen und Prozessrollen 

Die abstrakten „Metarollen“ können durch Ausprägung und Bildung von „Subrollen“ auf ihren 

prozess- und fachspezifischen Kontext hin ausgeprägt und angepasst werden. Die Definition 

bzw. Ausprägung einer Prozess-Rolle orientiert sich dabei ausschließlich an ihrem Beitrag (Ge-

schäftaufgabe, organisatorische Funktion) innerhalb eines gegebenen Fachprozesskontextes 

und nicht an ihrer Zuordnung innerhalb einer Aufbauorganisation. Die Rolle wird also durch ihre 

Geschäftsaufgaben innerhalb von Prozessen definiert und nicht aufgrund ihres aufbau-

organisatorischen Stellenwerts. 

Verknüpfung von Aufbau- und Ablauforganisation 

Die oben beschriebene „prozessorientierte“ Vorgehensweise ist zur Ableitung von Prozessrol-

len aus den Metarollen des Ordnungsrahmens unabdingbar!  

Nur unter Anwendung dieser methodischen Hilfe können Prozesse in aufbauorganisatorischer 

Hinsicht „neutral“ beschrieben werden. Dadurch werden die Modellierungsergebnisse, trotz 

großer Unterschiede und Vielfalt in der Ausgestaltung aufbauorganisatorischer kommunaler 

Strukturen, für alle Kommunen nutzbar und wieder verwendbar gestaltet. 

Während die Rolle inhaltlich von den ihr zugewiesenen Geschäftsaufgaben definiert wird, kann 

sie durch die Zuweisung zu einer innerhalb der Aufbauorganisation definierten Stelle praktisch 

in jede beliebige Struktur implementiert werden. Die Verknüpfung der Teilmodelle „Organi-

gramm“ und „Rollenmodell“ zu einem sogenannten „Arbeitsumgebungsmodell“ ermöglicht dar-

über hinaus die Verknüpfung organisations- und prozessbezogener Daten, zum Beispiel im 

Rahmen einer Prozesskostenrechung oder Prozesssimulation. 
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Abbildung 9: Verknüpfung von Aufbau- und Ablauforganisation durch Rollen 

1.2.4 Zusammenfassung: Ordnungsrahmen Prozessregister 

Der vom KDV beschriebene Ordnungsrahmen für ein Prozessregister besteht aus insgesamt 

sechs Gestaltungselementen: dem Produktmodell, dem Referenzproduktplan, dem Klassen-

modell der Geschäftsprozesse, dem erweiterten Prozesshorizont, der Modellierungsarchitek-

tur, die in den „Regeln zur Definition und Dekomposition von Geschäftsprozessen“ ihren prak-

tischen Niederschlag findet und dem Rollenkonzept. 

Der Ordnungsrahmen ist auf das Engste mit dem Fachmodellierungsstandard verzahnt. Dies 

bedeutet: Er bietet auf der einen Seite eine Struktur zur Gliederung und Verknüpfung kommu-

naler Produkte und Prozesse und auf der anderen Seite ein methodisches Vorgehen zur Er-

stellung von Prozessmodellen, welche hohen qualitativen Anforderungen gerecht werden. 

1.3 Ziele und Aufgaben des Projektvorhabens „Fachmodellierungs-
standard“ 

Die Aufgabe der Standardisierung von Prozessanforderungen und IT-Lösungen für die Pro-

zessunterstützung kann nur als gemeinsame Aufgabe und Herausforderung der Kommunen in 

NRW verstanden und gelöst werden. 

Unabhängig davon, ob eine Standardisierung de jure, also durch gesetzliche Vorgaben, oder 

de facto, also auf der Grundlage freiwilliger Vereinbarungen der beteiligten Akteure erreicht 

werden soll, benötigt dieses Vorhaben einen gemeinsamen Standard zur Beschreibung kom-

munaler Produkte, Leistungen und Geschäftsprozesse. 

1.4 Problemlage 

Obwohl die Geschäftsaufgaben der Kommunen und ihre Wahrnehmung bereits in hohem Ma-

ße durch gesetzliche und fachliche Normen reguliert (standardisiert) sind, fehlt bislang ein 
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anerkannter Standard zur Beschreibung der fachlichen Struktur von kommunalen Verwaltungs-

prozessen.  

Dies führt in der Praxis dazu, dass eine Vergleichbarkeit der Modelle (Modellierungsergebnis-

se) aus der fachlichen Modellierung nicht gegeben ist. Sie unterscheiden sich erheblich in Se-

mantik und Syntax der zur Modellierung verwendeten Notationen und sie unterscheiden sich im 

Detaillierungsgrad und den Gliederungsebenen der Darstellung. Selbst bei Verwendung der 

gleichen Notationsmethode besteht die Gefahr, dass zwei von unterschiedlichen Personen 

erstellte Modelle des gleichen Ablaufs nicht vergleichbar sind, wenn sich die individuelle 

„Handschrift“ des Modellierers aufgrund fehlender Konventionen zur Anwendung der Notation 

und zur Methodik der Modellierung Geltung verschafft. 

1.5 Aufgabenstellung des Projekts 

Die Projektaufgabe bestand in der Entwicklung und Bereitstellung einer Methode zur inhaltli-

chen Ableitung (Definition) und grafischen Modellierung „stabiler“ Fachmodelle der kommuna-

len Aufgabenwahrnehmung („Verwaltungsprozesse bzw. -verfahren“) aus dem Geschäftsauf-

trag und den Geschäftsaufgaben der Kommune (Beschreibung des kommunalen Fachstan-

dards). Der nun vorliegende Modellierungsstandard wurde durch Berater der b.i.t.consult 

GmbH Seeheim im Auftrag von KDV NRW und d-NRW entwickelt und vorgeschlagen. 

Die Methode wurde zunächst am Beispiel von fünf Musterprozessen parallel durch die drei 

kreisfreien Städte Dortmund, Hamm und Hagen sowie den Kreisen Wesel und Soest sowie der 

kreisangehörigen Stadt Lippstadt unter Moderation der Fa. b.i.t.consult GmbH, Seeheim und 

unter Beteiligung der kommunalen Rechenzentren DOSYS / Dortmunder Systemhaus, Citeq 

Münster, KDVZ Citkomm Iserlohn und KRZN Kamp-Lintfort erprobt. Die Modellierungsaufgabe 

umfasste von der Ist-Erhebung bis zur Soll-Modellierung alle Phasen eines typischen GPO11-

Projekts. Zielsetzung war erstens die praktische Erprobung des von b.i.t.consult vorgeschlage-

nen Entwurfs zum Modellierungsstandard und zweitens die gemeinsame Entwicklung von fünf 

Soll-Musterprozessen, den interkommunalen Fachprozessstandards, die für eine Implementie-

rung bei allen am Projekt teilnehmenden Kommunen geeignet sein sollten. Die Projektteilneh-

mer hatten sich im Vorfeld dazu verpflichtet, die Musterprozesse nicht nur zu entwickeln, son-

dern auch praktisch einzuführen. 

Die Modellierungsergebnisse zu den fünf bzw. sechs Musterprozessen Gewerbeanmeldung, 

Gewerbeummeldung, Gewerbeabmeldung, Gaststättenkonzession, Handwerkerparkausweis 

und Genehmigung von Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) finden 

sich in der Anlage des Modellierungshandbuchs FaMoS 1.0. 

Ein Bericht zu den Erfahrungen der Teilnehmer im Modellierungsprojekt ist als Band 2 des Pro-

jektberichts publiziert. 

Ein „White Paper“ mit Thesen und Empfehlungen zur Frage der Standardisierbarkeit kommuna-

ler Verwaltungsprozesse wurde als Band 3 des Projektberichts veröffentlicht. 

                                                      

11
 GPO = Geschäftsprozessoptimierung. 
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2. Modellierungshandbuch 

2.1 Einführung 

2.1.1 Zielsetzung des Handbuchs 

Der nun in der Version 2.0 vorliegende Modellierungsstandard wurde durch das KDV NRW 

und die b.i.t.consult GmbH gemeinsam mit mehreren Kommunen erarbeitet und seine Anwen-

dung in einem interkommunalen Projekt praktisch erprobt. Die dabei gemachten Erfahrungen 

wurden in Band 2 dokumentiert.12 Mittlerweile hat sich der Kreis der Anwender von FaMoS 

kontinuierlich erweitert. Es liegen weitere Erfahrungen aus kommunalen und interkommunalen 

Modellierungsprojekten vor. Darüber hinaus hat die kommunale Gemeinschaftsstelle für Ver-

waltungsmanagement (KGSt) sich entschieden, den FaMoS als Standardnotation für die 

KGSt-Prozessbibliothek zu verwenden. Dies und die mittlerweile reichhaltigen Erfahrungen 

aus der praktischen Anwendung des Fachmodellierungsstandards haben dazu geführt, dass 

der Standard aktualisiert und erweitert werden musste, um den Bedürfnissen der Anwender 

und den Anforderungen im Kontext der KGSt-Prozessbibliothek noch besser zu entsprechen. 

Das vorliegende Modellierungshandbuch richtet sich an Mitarbeiter / innen in Organisations- 

und IT-Abteilungen der Kommunen in NRW, die bereits über einschlägige Vorkenntnisse in 

den Themen Geschäftsprozessoptimierung und Geschäftsprozessmanagement verfügen. Es 

soll bereits in der Prozessaufnahme erfahrene Modellier / innen in die Lage versetzen, Verwal-

tungsgeschäftsprozesse nach den hier beschriebenen Modellierungsstandards aufzunehmen.  

Es ist nicht als Lehrbuch für Geschäftsprozessoptimierung und Geschäftsprozessmanagement 

zu verstehen. 

Das Handbuch beschränkt sich auf eine knappe und praxisorientierte Darstellung der Konven-

tionen für die Fachmodellierung kommunaler Prozesse und will Erfahrungen, die im Projekt 

des KDV NRW gesammelt wurden mit konkreten Hinweisen zum allgemeinen Vorgehen und 

zu handwerklichen Details bei der Anwendung des Modellierungsstandards weitergeben. 

Das Modellierungshandbuch soll dabei helfen, die Prozessaufnahmen nach dem Standard 

vorzubereiten, die richtigen und wichtigen Fragen zur Abgrenzung der Verwaltungsprozesse 

und ihrer Darstellungsebenen bei der Ist-Aufnahme und Soll-Modellierung der Prozesse zu 

stellen und sowohl organisatorische als auch technische Optimierungsansätze zu finden. 

Das Handbuch soll dazu beitragen, eine standardisierte Beschreibung in der Form von inter-

kommunal vergleichbaren Fachmodellen der kommunalen Abläufe zu ermöglichen. Dies ge-

schieht mit der Absicht, den interkommunalen Vergleich der Modelle und Prozesse zu fördern 

und die „Fachreferenzmodelle“ zu einer allgemein anerkannten Grundlage für die nachfolgen-

de Entwicklung fachlicher, organisatorischer und nicht zuletzt technologischer Standards der 

kommunalen Aufgabenwahrnehmung zu machen. 

 

                                                      

12
 „Band 2“: Siehe „redaktionelle Hinweise“, Seite 3. 
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2.1.2 Grundbegriffe und Kontext 

Um den KDV-Modellierungsstandard „richtig“, d.h. angemessen und zielführend anzuwenden, 

ist die Kenntnis der Grundbegriffe aus dem Kontext der Organisationslehre und Verwaltungs-

führung unerlässlich. In jedem Modellierungsprojekt ist es deshalb sinnvoll, frühzeitig ein ge-

meinsames Verständnis über die Grundbegriffe, Ziele und den Kontext der Modellierung mit 

allen Beteiligten herzustellen. Die folgenden Erläuterungen zu den Grundbegriffen der Modellie-

rung und des Prozessmanagements kann eine Auseinandersetzung mit der umfangreichen 

Fachliteratur zu diesem Thema nicht ersetzen. 

1. Geschäftsprozess 

Ein Geschäftsprozess besteht aus einer Folge von Teilprozessen und / oder Aktivitäten, die in 

zeitlicher und sachlogischer Abfolge schrittweise ausgeführt werden, um ein von (externen oder 

internen) Kunden nachgefragtes Ergebnis (Output) zu erzeugen und dabei zugleich geschäftli-

che oder betriebliche Ziele zu erreichen. Ein Geschäftsprozess wird durch das Eintreten eines 

Prozess auslösenden Ereignisses, zum Beispiel durch das Eingehen eines Kundenauftrags / 

Antrags gestartet und durch die Übergabe des beauftragten Prozessergebnisses an den Auf-

traggeber (Kunden) beendet. Im Unterschied zum Geschäftsprozess besteht ein Prozess ledig-

lich „aus einer Folge von Teilprozessen und / oder Aktivitäten, die in zeitlicher und sachlogi-

scher Abfolge schrittweise ausgeführt werden“; Prozesse werden also nicht per Definition von 

Kunden ausgelöst und enden nicht per Definition beim Kunden. Folglich sind Prozesse Be-

standteile von Geschäftsprozessen. Geschäftsprozesse können sich über organisatorische 

Grenzen hinweg erstrecken; (Teil-) Prozesse sind innerhalb einer Organisationseinheit oder 

auch innerhalb einer technischen Komponente angesiedelt. Im Unterschied zu Projekten, sind 

Geschäftsprozesse und Prozesse für eine mehrfache und wiederholte Durchführung vorgese-

hen. Geschäftsprozesse und Prozesse werden dem Gestaltungsraum der Ablauforganisation 

zugeordnet. 

2. Geschäftsprozessmodellierung 

Bei der Geschäftsprozessmodellierung (engl: Business Process Modeling, BPM) werden Ge-

schäftsprozesse oder Ausschnitte daraus abstrahiert - meist grafisch - dargestellt und somit 

modelliert. Dabei stellt das „Modell“ immer eine Abstraktion der realen Sachverhalte dar. Der 

Schwerpunkt liegt auf der Darstellung von Prozessabläufen, aber auch der Geschäftsobjekte, 

Informationsobjekte und Daten, der vom Prozess verwendeten Ressourcen und der an der 

Prozessdurchführung beteiligten Aufgabenträger. Grundsätzlich hängen Inhalt und Umfang 

(Abstraktionsgrad bzw. Detaillierungsgrad) des Geschäftsprozessmodells vom Zweck der Mo-

dellierung ab. Jedes Modellierungsprojekt benötigt in der Startphase eine Klärung der Erkennt-

nis leitenden Fragen, des Informationsbedarfs der Modellnutzer und eine Festlegung (Konven-

tionen) zur Anwendung geeigneter Modellierungsmethoden und Werkzeuge. Geschäftspro-

zessmodellierung wird gemeinhin als eine Teilaufgabe und -disziplin des Geschäftsprozessma-

nagements verstanden. 
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3. Geschäftsprozessoptimierung 

Der Begriff der Geschäftsprozessoptimierung (GPO) umfasst alle Aktivitäten und Maßnahmen 

zur Verbesserung von Geschäftsprozessen innerhalb einer Organisation oder über organisato-

rische Grenzen hinweg. GPO-Maßnahmen können der Erreichung unterschiedlicher Ziele 

dienen. Die häufigsten Ziele von GPO-Maßnahmen bestehen in der Verbesserung der Pro-

zessproduktivität und Qualität sowie in der Steigerung von Kunden- und Mitarbeiterzufrieden-

heit. 

Verbesserungen können dabei entweder durch Maßnahmen im Bereich der Umgestaltung der 

Ablauf- oder Aufbauorganisation („organisatorische GPO“) oder im Bereich der technologi-

schen Unterstützung der Geschäftsprozesse („technologische GPO“ bis hin zur „Prozessau-

tomation“) vorgenommen werden. In beiden Handlungsfeldern kann die Optimierung durch 

kleine, „inkrementelle“ Eingriffe und Verbesserungen oder durch eine grundsätzliche Neuges-

taltung der Abläufe und Strukturen erfolgen. 

4. Geschäftsprozessmanagement  

Das Geschäftsprozessmanagement (GPM) (engl.: "Business Process Management (BPM)") 

beschäftigt sich mit der Gestaltung, Verbesserung, Kontrolle und Steuerung von Geschäfts-

prozessen. Das Geschäftsprozessmanagement umfasst dabei den gesamten „Lebenszyklus“ 

eines Geschäftsprozesses mit den Phasen Analyse, Konzeption und Planung, Implementie-

rung und kontinuierlichen Verbesserung. Während im englischsprachigen Raum das „BPM“ 

meist als Synonym für „Prozessautomation“ gebraucht wird, liegt nach „mitteleuropäischem“ 

Verständnis der Schwerpunkt eher auf betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Aspek-

ten der Prozessgestaltung und Optimierung. Allerdings gewinnt der Einsatz von IT beim Ma-

nagement und der Optimierung von Prozessen ganz allgemein seit Jahren kontinuierlich an 

Bedeutung und wird auch zukünftig weiter wachsen. 

„Wer macht was, wann, wie und womit?“ ist eine zentrale Fragestellung. Zur Verbesserung 

und Steuerung werden entsprechende Kennzahlen verwendet.  

Ziel des Geschäftsprozessmanagements ist es, die in jeder Organisation existierenden Infor-

mationen zu den eigenen Geschäftsprozessen zu nutzen, um sich auf die Bedürfnisse der 

Kunden auszurichten, veränderte sozioökonomische Rahmenbedingungen und neue Anforde-

rungen aus dem Umfeld der eigenen Organisation zu antizipieren oder aufzunehmen und die 

strategischen und operativen Ziele besser zu erreichen. Das bedeutet, dass GPM zunächst 

die strategie- und kundenorientierte Ausrichtung der Prozesse einer Organisation betrachtet. 

Dabei müssen Prozessführung, Prozessorganisation und Prozesscontrolling integriert werden.  

Insbesondere gehören dazu: 

� Kenntnis der eigenen Geschäftsprozesse,  

� Dokumentation der Abläufe Pflege der Dokumentation, 

� Aktive Gestaltung und (kontinuierliche) Verbesserung der Prozesse (siehe GP-

Optimierung),  

� Definition von Rollen und Rechten der an der Prozessdurchführung beteiligten Akteure 

bzw. Aufgabenträger,  
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� Explizite Festlegung und Dokumentation der geschäftlichen Regeln zur Bearbeitung der 

Geschäftsvorfälle (inklusive der Behandlung von Ausnahmefällen und Fehlern), 

� Definition und Gestaltung der Schnittstellen zwischen Prozessen, so dass Prozessketten 

und Verschachtelungen von Prozessen einfach gebildet werden können, 

� Beschreibung der fachlichen und qualitativen Anforderungen und Verantwortlichkeiten an 

den Prozessschnittstellen durch Vereinbarungen zwischen den beteiligten Aufgabenträgern 

(„Leistungsvereinbarung“, „Service Level Agreement“), 

� Identifikation und Management von Prozessrisiken, 

� Bildung von Kennzahlen für das Controlling und die Steuerung der Geschäftsprozesse, 

� Prozessorientierte Kostenrechnung. 

 

Geschäftsprozessmanagement umfasst daraus folgend im Wesentlichen drei Teile: 

� Planen und Modellieren der Prozesse,  

� Durchführen der bzw. Arbeiten nach Prozessen und  

� Überwachen der Prozesse.  

 

Die Erkenntnisse aus dem Überwachen fließen idealerweise in einem Kreislauf wieder in die 

Planung ein. Wichtig ist dabei eine mehrdimensionale Prozesssteuerung durch Effektivitäts- 

und Effizienzparameter, also auch eine Prozessoptimierung durch kontinuierliche Verbesse-

rung und Prozesserneuerung. GPM wird als Prozess des organisatorischen Wandels in immer 

mehr Organisationen eingeführt. 

5. Standardisierung13  

Standardisierung meint im eigentlichen Wortsinn eine Vereinheitlichung von Maßen, Typen, 

Verfahrensweisen oder anderem. Ziel ist die Schaffung gemeinsamer Standards respektive 

Parameter (beispielsweise bei Werkzeugen, Produktions- oder Softwarekomponenten). Es gibt 

unterschiedliche Motive für Standardisierung. Unter anderem sind zu nennen: 

� Austauschbarkeit von Komponenten,  

� Vereinfachung des Informationsaustauschs,  

� Verbraucherschutz durch Definition von Mindeststandards,  

� Methodische Vereinheitlichung,  

� Kostensenkung 

Im Kontext unseres Modellierungshandbuchs geht es primär um eine Vereinheitlichung der 

Methoden zur Prozessbeschreibung im Sinne der Aussage: „Die Standardisierung von Pro-

zessabläufen und IT-Ressourcen beginnt mit der Standardisierung ihrer Beschreibung.“ 

                                                      

13
 Quelle: Wikipedia, die freie Enzyklopädie; http://de.wikipedia.org/wiki/Standardisierung. 
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2.1.3 Anwendungsfälle und Nutzen der Modellierung 

Obwohl die Theorie und die Praxis der Geschäftsprozessmodellierung mittlerweile auf eine 

lange Geschichte zurückblicken, hat sich das GPM bisher im kommunalen Umfeld noch nicht 

„auf breiter Front“ durchsetzen können. In der Vergangenheit lag das Hauptaugenmerk der 

Akteure eher auf der Beschäftigung mit Fragen zur Gestaltung der Aufbauorganisation. Vor 

diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Warum ist Geschäftsprozessmanagement auch für 

Kommunen ein neuer Weg der Organisationsentwicklung? 

Anwendungsfälle 

Durch grundlegende Veränderungen in Folge von immer komplexer werdenden Aufgabenstel-

lungen hat sich auch das Umfeld für Kommunen geändert. Es geht nicht mehr nur um die 

Steuerung von Budgets und Anlagegütern, Werte wie Wissen und Information sind eine zent-

rale Größe in Organisationen geworden. Es wird ein System benötigt, das Wissen, Beschäftig-

ten-know-how, Standortfaktoren und –treue, Netzwerke und Partnerschaften erheben und 

bewerten kann. Auch dies kann mit Geschäftsprozessmanagement realisiert werden. 

In der Praxis kommunaler Organisationsentwicklung finden sich zunehmend folgende Anlässe 

und Anwendungsfälle für die Initiierung und Durchführung von GPM / GPO–Projekten: 

� Der demografische Wandel in der Gesellschaft führt zu einer dramatischen Neugewich-

tung kommunaler Aufgaben oder zur Entstehung neuer Aufgaben und Handlungsfelder. 

� Der demografische Wandel in der Personalstruktur der Verwaltung mit immer knapper 

werdenden personellen Ressourcen zwingt dazu, die bestehende Ablauforganisation zu 

hinterfragen. 

� Aufgrund von Aufgabenübertragung oder aus Entwicklungen im Umfeld der Kommune 

ergeben sich völlig neue Aufgaben, die in die bestehende Aufbau- und Ablauforganisation 

integriert werden müssen. 

� Änderungen im gesetzlichen Handlungsrahmen der Aufgabenwahrnehmung führen zu 

Reorganisationsbedarf. 

� Änderungen von Zuständigkeiten für Aufgaben in der lokalen kommunalen Organisation, 

zum Beispiel durch „Zusammenlegung“ von Fachbereichen, führen zu veränderten Abläu-

fen. 

� Wachsende und veränderte Kundenanforderungen erzwingen eine Reorganisation der 

Verwaltungsabläufe, zum Beispiel im Rahmen der Front-Office- / Back-Office-Organisation 

oder durch die Eröffnung des elektronischen Verwaltungszugangs (z.B. EG-DLRL). 

� Der Konsolidierungsbedarf des kommunalen Haushalts zwingt zu einer Steigerung der 

Prozessproduktivität. 

� Technologische Innovationen (z.B. E-Government) ermöglichen grundlegende Verände-

rungen der Prozessdurchführung und steigern signifikant die Produktivität der Verwal-

tungsprozesse. 

� Die steigende Komplexität der Aufgaben und Abläufe zwingt dazu, Prozesse zu dokumen-

tieren und prozessrelevantes Wissen explizit verfügbar zu machen. 
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Nutzen der Verwaltungsprozessmodellierung und -optimierung 

Aus den oben genannten Anlässen und Anwendungsfällen ergeben sich (komplementäre) Nut-

zenaspekte der Prozessmodellierung und -optimierung: 

� Prozessoptimierung hilft, die vermehrte Arbeitsverdichtung in den Kommunen, z.B. durch 

Automation, Wegfall von Schnittstellen, Prozessparallelisierungen, etc. aufzufangen und die 

Mitarbeiter / innen zu entlasten und zu unterstützen. 

� Hierbei können besonders viele Optimierungspotentiale an Schnittstellen entdeckt werden, 

die durch die bisher vorhandene Aufbauorganisation vorgegeben sind. 

� Auch die Kommunen müssen sich mit den Abwandlungen durch den demographischen 

Wandel auseinandersetzen und diese wegfallenden personellen Ressourcen durch Tech-

nikeinsatz (Optimierung) und Schnittstellenabbau ausgleichen. 

� Außerdem sind Prozessdarstellungen nutzbar für Einarbeitung neuer Mitarbeiter (MA), um 

diesen sowohl einen Überblick über den Prozess zu geben, als auch die Zusammenhänge 

ihrer Tätigkeit zu verdeutlichen. Dies kann oft mit einfachen Stellenbeschreibungen nicht er-

reicht werden. 

� Durch zunehmenden Wettbewerb (Globalisierung, Öffnung der Märkte, EG-DLRL) stehen 

die Kommunen in Konkurrenz mit anderen Kommunen und müssen sich im Rahmen kom-

munaler Wirtschaftsförderung immer öfter auch Benchmarkingprozessen stellen. 

� Der Innovationsdruck macht auch vor Kommunen nicht halt, die Bürgerinnen und Bürger 

erwarten zunehmend mehr kommunale Dienstleistungen im Internet. 

� Auch in den Kommunen gibt es eine Form von „gesättigten Märkten“. Die Städte müssen 

zunehmend auch um ihre Einwohner kämpfen. 

� Die Bürgerinnen und Bürger erwarten mehr als Standardleistungen. Sie wollen innovative 

und kundenorientierte Dienstleistungen. Die Kommunen müssen sich auf diese Erwartun-

gen einstellen, um vermehrt Vorteile bei der Einwohnerbindung zu erhalten. 

� Es ist wichtig, eine Transparenz über die eigenen Prozesse zu schaffen und diese für die 

Rollen (Bürger, MA, VV, EAP) aufzuarbeiten. 

� Die Bürgerorientierung bzw. die Bürgerzufriedenheit wird durch die Erhöhung der Prozess-

qualität verbessert. 

� Die wichtigste Grundlage für den KVP (kontinuierlicher Verbesserungsprozess) ist es, die 

eigenen Prozesse zu kennen. 

� GPM bedeutet fachbereichs- und dezernatsübergreifende Gestaltung und Optimierung der 

Verwaltungsprozesse. 

� Die öffentliche Verwaltung stellt sich immer mehr als Dienstleistungsunternehmen auf, dies 

drückt sich auch in der Prozessorientierung aus. 

� Ein erhöhter Informationsgrad, d.h. besser (vor) informierte Kunden, bedeutet auch Verwal-

tungsvereinfachung. 
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� Erhöhte Mitarbeitermotivation durch zusätzliche Verantwortung im Rahmen des GPM; 

größerer Handlungsspielraum und mehr Erfolgserlebnisse, bedingt durch ständige Infor-

mation der MA über die laufende Entwicklung durch Wissensmanagement und Weiterbil-

dung. 

� GPM bedeutet auch eine Steigerung der Effizienz durch Wegfall von Doppelarbeiten, Ver-

ringerung von Durchlaufzeiten und Fehlerquoten sowie Senkung der Stückkosten bei der 

Leistungserstellung. 

2.1.4 Das Konzept der integrierten Modellierung 

Prozessmodelle haben viele Nutzer und Anwender. Zu ihnen gehören in der Regel Führungs-

kräfte, Qualitäts- und Prozessverantwortliche, Organisatoren, Fachkräfte der Verwaltung, IT-

Service-Manager und Entwickler von IT-Anwendungen. Alle Nutzergruppen haben unter-

schiedliche Informationsbedarf und Intentionen bei der Nutzung von Prozessmodellen. Diese 

unterscheiden sich sowohl im Hinblick auf den benötigten Detaillierungsgrad als auch auf den 

Sachbezug der angebotenen Modellinhalte und Informationen. Dennoch erscheint es aus na-

heliegenden Gründen höchst wünschenswert, alle geforderten Inhalte und Information mög-

lichst in einem Modell abzubilden. Dies ist nur durch ein „integriertes Modellierungskonzept“ zu 

erreichen. Integrierte Modellierungsansätze und Methoden müssen in der Lage sein, Ge-

schäftsprozesse einerseits sehr grob, das heißt auf der Ebene der Gesamtorganisation in der 

Form von Übersichtsmodellen („Prozessarchitektur“ bzw. „Organisationsarchitektur“) und 

zugleich sehr fein, das heißt auf der Ebene der Ablauforganisation bis zum Detaillierungsgrad 

der Tätigkeiten und Verrichtungen („Arbeitsfluss“ bzw. „Workflow“) darzustellen.  

Da auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung die Bedeutung von Prozessautomationspro-

jekten (E-Government, E-Vorgangsbearbeitung, Service Orientierte Architekturen) ständig 

zunimmt, ist ein integrierter Modellierungsansatz von der Ebene der Prozessarchitektur über 

die Ebene der Fachprozesse bis zur Ebene der IT-Prozessausführungsmodelle wünschens-

wert. Dies wird auch tatsächlich von prominenten Anbietern einschlägiger BPM-Systeme und 

Modellierungsumgebungen seit Jahren propagiert, scheiterte jedoch (bisher) in der Praxis aus 

verschiedenen Gründen:  

� Aufgrund (noch) fehlender Standardisierungen und z.T. fehlender Ausdrucksmöglichkeiten 

(z.B. bestimmte Workflow-Muster) im Bereich der technischen Prozessausführungsspra-

chen (z.B. BPEL14, XPDL15) ist die Vision der „Generierung“ von maschinell ausführbaren 

Workflows aus grafischen Prozessmodellen immer noch in der Ferne. Es besteht also zur-

zeit kein objektiv zwingender Grund den Ansatz einer integrierten fachlichen und techni-

schen Modellierung aktiv zu verfolgen. 

                                                      

14
 Business Process Execution Language: eine XML-basierte, maschinell lesbare Sprache zur Beschreibung von Pro-

zessabläufen, die als eine Abfolge von „Web-Service-Aufrufen“ in “Prozessmaschinen” (BPM-Plattformen) reali-
siert werden.  

15
 XML-Process Definition Language: XML-basierte, maschinell lesbare Sprache zur Beschreibung von  

Arbeitsflüssen (workflow). Die Standardisierung und Weiterentwicklung der XPDL erfolgt seit Anfang der 90 iger 
Jahre durch die Workflow Management Coalition (WfMC). XPDL unterstützt die Umwandlung grafischer BPMN-
Modelle (siehe Fußnote 18) in maschinenlesbare Prozess-Ausführungsmodelle.  
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� Die für die (grafische) Modellierung technisch ausführbarer Prozessmodelle zur Verfügung 

stehenden Notationsmethoden (z.B. BPMN 2.016) sind sehr komplex und in ihrer Anwen-

dung anspruchsvoll. Da auch zukünftig keine „brauchbaren“ Geschäftsprozessmodelle oh-

ne Beteiligung der Fachseite an der Modellierung entstehen werden, spricht aus „organisa-

torischer Sicht“ nichts für die (breite) Einführung einer komplexen und anspruchsvollen Mo-

dellierungssprache in Kommunen. 

� Da führende Anbieter einschlägiger BPM-Plattformen und Technologien bisher dazu ten-

dieren bereits standardisierte Methoden (BPMN, BPEL usw.) durch herstellerspezifische 

„Erweiterungen“ zu ergänzen, werden zumindest im interkommunalen Kontext vorhandene 

Technologiebarrieren keineswegs verringert. Mögliche Vorteile integrierter Modellierungs-

konzepte und entsprechender BPM-Technologien, bleiben dadurch auf die eigene Organi-

sation beschränkt. 

Aus den vorgenannten Gründen spricht vieles dafür, den Ansatz der integrierten Modellierung 

insoweit zu modifizieren, dass seine Vorteile zur Entfaltung kommen, ohne die angesprochenen 

Mühen und Nachteile in Kauf zu nehmen. Der Fachmodellierungsstandard FaMoS beschränkt 

sich deshalb bewusst auf ein Konzept zur integrierten fachlichen Modellierung der Prozesse 

(vgl. Abbildung 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Ordnungsrahmen-Modellierung und Einordnung des FaMoS 

                                                      

16
 BPMN = Business Process Modelling Notation: de facto Notations-Standard zur detaillierten Beschreibung (grafischen 

Modellierung) von maschinell ausführbaren Workflows. Der BPMN Standard enthält bereits eine Methode zur Übersetz- 
ung von BPMN-Modellen nach BPEL. Allerdings entsprechen die Ausdrucksmöglichkeiten der BPMN nicht vollständig  
denen der BPEL, deshalb ist es möglich in BPMN Abläufe zu modellieren, die in BPEL nicht ausführbar sind. Siehe dazu: 
http://www.workflowpatterns.com/evaluations/standard/. 
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Zielsetzung dabei ist es, die Modellierungsbereiche: „Geschäftsprozessarchitektur“, „Fachpro-

zessmodell“ und die fachliche Spezifikation der IT-Services, das „Fach-Service-Modell“ abzu-

decken. Die fachliche Spezifikation der IT-Anforderungen lässt dabei bewusst offen, in welcher 

Sprache und nach welcher Methode die Prozessausführungsmodelle der IT-Ebene modelliert 

und umgesetzt werden, um ein Maximum an Offenheit und Anschlussfähigkeit der Fachmodel-

le an die, bisher noch integrationsplattformspezifische, informationstechnische Modellierung 

zu ermöglichen.  

Im Hinblick auf die durch Notationselemente, Syntax und Diagrammtypen definierten Aus-

drucksmöglichkeiten ist FaMoS sehr gut für die Modellierung „strategischer“ und „fachlicher“ 

Prozessmodelle und für die Spezifikation fachlicher IT-Anforderungen durch Fachkräfte und 

Organisatoren in der öffentlichen Verwaltung geeignet. Durch seine strukturelle Nähe zu der 

sich mittlerweile zu einem de facto Standard im Bereich der technischen (Workflow-) Modellie-

rung entwickelnden BPMN können FaMoS Modelle durch gezielte Ergänzung und Verfeine-

rung als Ausgangspunkt und fachliche Grundlage für die informationstechnische Modellierung 

von Arbeitsflussmodellen und IT-Services genutzt werden.  

2.1.5 Die Architektur des integrierten Fachmodells 

Die verschiedenen Stakeholder haben, wie bereits oben erwähnt, unterschiedliche Informati-

onsbedarf und Intentionen bei der Nutzung von Prozessmodellen. Es ist deshalb sehr sinnvoll, 

Prozessmodelle klar zu strukturieren und ihre Inhalte sowohl in abstrakter, verallgemeinerter 

Form und in sehr konkreter, detaillierter Form anzubieten. Dies kann durch die Gliederung des 

Modells in eine Modellarchitektur mit verschiedenen Darstellungsebenen und durch die An-

wendung des Modellierungsprinzips der Verfeinerung erreicht werden. In der Regel können 

integrierte Fachmodelle grob in drei Darstellungsebenen bzw. Modellbereiche gegliedert wer-

den (vgl. Abbildung 10): 

� Der Modellbereich der Fachprozessarchitektur liegt auf der Managementebene der 

Darstellung. Hier finden sich Prozessübersichtsmodelle, die Auskunft über die Ge-

samtleistung, Produktportfolio, Wertschöpfungsketten und den strukturellen Aufbau 

einer Organisation geben. 

� Der Modellbereich der Fachprozessmodelle beschreibt die operative Wahrnehmung 

der Aufgaben und Durchführung von Geschäftsprozessen unter Berücksichtigung 

fachlicher, organisatorischer und informationstechnologischer Gesichtspunkte. 

� Der Modellbereich der Fachlichen Servicemodelle beschreibt welche Fach-IT-Services 

ein Geschäftsprozess zu seiner Unterstützung benötigt. Er beschreibt im Idealfall die 

Bausteine der Fach-Service-Architektur (Fach-SOA).  

Eine der Stärken und Besonderheiten von FaMoS besteht in den durch die Modellarchitektur 

vorgegebenen Möglichkeiten zur vertikalen und horizontalen Dekomposition von Geschäfts-

prozessen. Eine systematische und durch Konventionen gesteuerte Zerlegung ist eine metho-

dische Grundvoraussetzung für die Standardisierung und Vergleichbarkeit der Prozessmodelle 

und zur Vermeidung von Redundanzen bei den Modellinhalten. 
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Vertikale Dekomposition 

Die folgende Abbildung 11 stellt die Darstellungsebenen zur vertikalen Dekomposition und 

Verfeinerung von Geschäftsprozessen dar. Die Modellierung der Fachprozessarchitektur 

erfolgt über drei Ebenen und Modelltypen: 

Das Produktmodell (Ebene 0) 

definiert die Produkte und Leistungen der Kommune und ermöglicht eine Referenzierung der 

kommunalen Geschäftsprozesse auf die Systematiken zur fachlichen, organisatorischen und 

finanzstatistischen Gliederung des kommunalen Aufgabenportfolios. Zur Modellierung des Pro-

duktmodells stehen zwei Diagrammtypen zur Verfügung: 

� Der Produktbaum stellt die hierarchische Gliederung des kommunalen Produktportfoli-

os nach Produktbereichen, Produktgruppen, Produkten und Leistungen dar. 

� Die (tabellarische) Leistungsbeschreibung enthält alle wichtigen Informationen zur De-

finition kommunaler Leitungen. Die in der Leistungsbeschreibung enthaltenen Leis-

tungsoutputs verweisen auf die „dahinter liegenden“ Geschäftsprozesse. Auf der Ebe-

ne der Leistungen liegt also der „Übergang“ vom Produktmodell in das bzw. die Ge-

schäftsprozessmodell(e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11: FaMoS-Modellarchitektur, Darstellungsebenen zur „vertikalen Verfeinerung“ 

FaMoS
(FachModellierungsStandard)

Fach-
Prozess-

Architektur

Fach-
Prozess-

Architektur

Fachprozessmodell
(„Ablaufmodell“)

Fachprozessmodell
(„Ablaufmodell“)

Fachliches Service Modell 
(Fach-SOA)

Fachliche IT-Anforderungen  

Fachliches Service Modell 
(Fach-SOA)

Fachliche IT-Anforderungen  

Informationstechnisches Service-Modell 
(IT-SOA)

IT-Prozess-Ausführungsmodell
IT-Anwendungsmodell, IT-Servicedefinitionen, Programmcode

Informationstechnisches Service-Modell 
(IT-SOA)

IT-Prozess-Ausführungsmodell
IT-Anwendungsmodell, IT-Servicedefinitionen, Programmcode

Modellumfang und Detaillierung

Produktmodell

Prozesslandkarte (-n)

GP-Definition (GP)

GP-Gliederung (TP)

TP-Gliederung (Akt.Gr.)

Aktivitätenfluss

Arbeitsfluss

Fach-Service Definition

0

1

2

3

4

5

6

7

„Vertikale Dekomposition“

Kein Inhalt von FaMoS

FaMoS
(FachModellierungsStandard)

Fach-
Prozess-

Architektur

Fach-
Prozess-

Architektur

Fachprozessmodell
(„Ablaufmodell“)

Fachprozessmodell
(„Ablaufmodell“)

Fachliches Service Modell 
(Fach-SOA)

Fachliche IT-Anforderungen  

Fachliches Service Modell 
(Fach-SOA)

Fachliche IT-Anforderungen  

Informationstechnisches Service-Modell 
(IT-SOA)

IT-Prozess-Ausführungsmodell
IT-Anwendungsmodell, IT-Servicedefinitionen, Programmcode

Informationstechnisches Service-Modell 
(IT-SOA)

IT-Prozess-Ausführungsmodell
IT-Anwendungsmodell, IT-Servicedefinitionen, Programmcode

Modellumfang und Detaillierung

Produktmodell

Prozesslandkarte (-n)

GP-Definition (GP)

GP-Gliederung (TP)

TP-Gliederung (Akt.Gr.)

Aktivitätenfluss

Arbeitsfluss

Fach-Service Definition

0

1

2

3

4

5

6

7

„Vertikale Dekomposition“

Kein Inhalt von FaMoS



38 2. Modellierungshandbuch 

 

 

Die Prozesslandkarten (Ebene 1) 

Sie stellen den Geschäftsprozess im Zusammenhang mit angrenzenden, vorgelagerten und 

nachgelagerten Prozessen, die innerhalb der eigenen Organisation und anderen, an der Er-

stellung eines Prozessergebnisses beteiligten Organisationen (Akteure), angesiedelt sind, dar.  

Zur Modellierung von Prozesslandkarten stehen in FaMoS 2.0 für unterschiedliche Modellie-

rungszwecke unterschiedliche Diagrammtypen zur Verfügung. Diese sind:  

� das Prozessgruppendiagramm zur Darstellung fachlich zusammengehöriger Prozess-

gruppen (z.B.: Übersicht über alle Prozesse eines Produktes),  

� die Prozesskette bzw. Wertschöpfungskette zur Darstellung produkt- oder organisati-

onsübergreifender Zusammenhänge und Schnittstellen, 

� das Prozesskollaborationsdiagramm (in Famos 1.0: „Prozesslandkarte“) stellt Pro-

zessschnittstellen, Informations- bzw. Dokumentenflüsse sowie Transaktionen zwi-

schen den prozessbeteiligten Akteuren übersichtlich dar. 

Die Geschäftsprozessdefinition (Ebene 2) 

Die GP-Definition dient der eindeutigen Abgrenzung eines Geschäftsprozesses durch die Spe-

zifikation der Prozess auslösenden bzw. der Prozess beendenden Ereignisse sowie der dazu 

erforderlichen Inputs und Outputs. 

� Das Prozessdefinitionsdiagramm stellt die Prozess abgrenzenden Merkmale grafisch 

dar. Es ist zugleich der „Ausgangs- und Einstiegspunkt“ in die weitere Detaillierung 

des Modells durch vertikale und horizontale Dekomposition des Geschäftsprozesses 

in seine fachlichen Bestandteile. 

Die Modellierung des Fachprozessmodells erfolgt über drei Verfeinerungsstufen. Dabei 

stehen drei Diagrammtypen zur Darstellung zur Verfügung: die „Wertkette“ zur Gliederung des 

Geschäftsprozesses (Ebene 3) und die Diagrammtypen „Sequenzfluss“ oder „Schwimmbahn“ 

zur Modellierung der Ebenen 4 und 5.  

Die Geschäftsprozessgliederung (Ebene 3) 

Nachdem ein Geschäftsprozess im Sinne der „Ende zu Ende“-Betrachtung durch ein Start-

Ereignis („Input“) und ein End-Ereignis („Output“) abgegrenzt wurde, muss der Geschäftspro-

zess in seine Teilprozesse zerlegt werden. Dabei können diverse Gliederungsansätze zum 

Tragen kommen, wie etwa das „Lebenszyklus Modell“, das „Front-Office- / Back-Office-

Prinzip“ oder verwaltungsfachliche und verfahrensrechtliche Gliederungsansätze. 

� Das GP-Gliederungsdiagramm zeigt auf, in welche wertschöpfenden, fachlichen Teil-

prozesse ein Geschäftsprozess gegliedert ist. Die Teilprozesse sind durch „Zwischen-

ereignisse“ oder „Bearbeitungszustände“ der Kerngeschäftsobjekte gegeneinander 

abgegrenzt. 
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Die Teilprozessgliederung (Ebene 4) 

Die Teilprozesse werden in ihre Fachaufgabengruppen (Aktivitätengruppen, in FaMoS 1.0: 

„Geschäftsaufgaben“) zerlegt. Dabei können entweder organisatorische, betriebswirtschaftliche 

und insbesondere fachliche und verfahrensrechtliche Gliederungsansätze zum Tragen kom-

men.  

� Ziel und Funktion der Teilprozessgliederung ist es, in sich geschlossene Fachprozess-

bausteine zu erkennen bzw. zu definieren. Diese bilden den Ausgangspunkt für die 

Fach-Service-Architektur der Prozesse („Fach-SOA“) und reduzieren die Komplexität 

bei der weiteren Zerlegung des Geschäftsprozesses in Aktivitäten. Auf dieser Ebene 

werden erstmals die verwaltungsfachliche Aufgabenstruktur und der (grobe) Kontroll-

fluss der Geschäftsprozesse modelliert. 

Der Aktivitätenfluss (Ebene 5) 

Der Aktivitätenfluss bildet den Kern des Fachprozessmodells. Er stellt zu jeder Aktivitätengrup-

pe dar, welche fachlichen Aktivitäten in zeitlicher und sachlogischer Reihenfolge (Kontrollfluss) 

durchzuführen sind.  

� FaMoS bietet umfassende Möglichkeiten verwaltungsfachliche Sachverhalte im Aktivi-

tätenfluss darzustellen. Neben den Prozessrollen und prozessunterstützenden IT-

Anwendungen, dem Kontroll- und Dokumentenfluss können prozesssteuernde Ereig-

nisse und Nachrichtenflüsse und komplexe Geschäftsregeln modelliert werden. 

� Die Möglichkeit zur Typisierung der Aktivitäten in den Kategorien „manuell“, „teilmanu-

ell“ und „maschinell“ ermöglicht bereits auf dieser Darstellungsebene eine grobe Mo-

dellierung fachlicher IT-Anforderungen in den Bereichen „Mensch-Maschine-

Interaktion“ und „Prozessautomation“. 

Die Modellierung des fachlichen IT-Servicemodells erfolgt durch eine weitere Verfeinerung 

des Aktivitätenflusses zum Arbeitsfluss, mit dem Ziel automationsfähige Tätigkeiten und IT-

Service-Aufrufe im Workflow aus fachlicher Sicht zu spezifizieren. 

Der Arbeitsfluss (Ebene 6) 

Die Darstellung des Arbeitsflusses konzentriert sich auf die Dekomposition jener Prozessaktivi-

täten, die „Automationspotenzial“ haben. Dabei werden Aktivitäten in ihre Tätigkeiten (engl. 

„Tasks“) zerlegt. Die Tätigkeiten werden nach den Kategorien „manuell“, „teilmanuell / Benut-

zerschnittstelle“ und „maschinell“ klassifiziert und in einem Schwimmbahndiagramm den Pro-

zessbeteiligten menschlichen Rollen (Bearbeiter) und maschinellen Rollen (Anwendungen) 

zugewiesen. 

� Durch die Zerlegung der Aktivitäten in Tätigkeiten und durch die Typisierung der Tätig-

keiten im Hinblick auf ihr Automationspotenzial wird der Aktivitätenfluss in einen 

„menschlichen“ und einen „maschinellen“ Arbeitsfluss zerlegt.  

� Die Tätigkeiten im menschlichen Arbeitsfluss („human workflow“) beschreiben die In-

teraktionen an der Benutzerschnittstelle der Prozess unterstützenden IT-
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Anwendung(en). Sie können bei Bedarf durch ein Modell des Maskenflusses und ein 

fachliches Daten- und Funktionsmodell zu jeder Maske weiter verfeinert werden. 

� Die Tätigkeiten im maschinellen Arbeitsfluss („IT-Workflow“) beschreiben die zeitliche 

und sachlogische Abfolge der IT-Fachservice-Aufrufe. Jeder Fach-IT-Service, der im 

maschinellen Workflow aufgerufen wird, kann bei Bedarf durch ein einfaches Fach-

servicemodell (Ebene 7) beschrieben werden. 

Fach-IT-Service-Definition (Ebene 7) 

Die Definition bzw. fachliche Modellierung der IT-Services soll in jedem Falle „technologieneut-

ral“ erfolgen. Dabei bleibt offen, wie der vom Prozess geforderte Fach-IT-Service technisch 

umgesetzt werden soll.  

� Zur fachlichen Definition der durch die Zerlegung der Aktivitäten in Tätigkeiten abge-
leiteten IT-Services müssen nun (mindestens und hinreichend) das vom Service benö-
tigte Inputdatenobjekt und das vom Service gelieferte Outputdatenobjekt sowie fachli-

che und / oder geschäftliche Regeln zur Datentransformation angegeben werden.  

� Diese kann grafisch durch Annotationen und unter Verwendung der entsprechenden 
FaMoS-Objekte innerhalb des Arbeitsflussmodells oder durch Referenzierung auf ge-
eignete Dokumentenvorlagen (Fachkonzept: „Fach-Service-Definition“) außerhalb der 

grafischen Modellierung erfolgen. 

� Im Rahmen eines Vorgehens zum Aufbau einer Service-Orientierten-Architektur17 hät-
ten die Fach-IT-Services den Status von „Service-Kandidaten“. 

Horizontale Dekomposition 

Bei der Modellierung von Geschäftsprozessen sind sowohl die fachliche Perspektive (Wie 

kann ich die Aufgabenerfüllung in diesem Bereich fachlich korrekt abwickeln?) als auch die 

organisatorische Perspektive (Wie kann ich Aufgabenerfüllung im Bereich der Ablauf- und 

Aufbauorganisation an Effektivitäts- und Effizienzkriterien ausrichten?) sowie die technologi-

sche Perspektive (Wie kann ich den Prozess durch Technikeinsatz verbessern?) zu betrach-

ten. Prozessmodelle enthalten deshalb eine Vielzahl unterschiedlicher Elemente und Informa-

tionen. Oft ist es, selbst mit der Unterstützung professioneller Modellierungswerkzeuge, nicht 

möglich alle Informationen zu einem grafischen Prozessmodell zugleich anzuzeigen. Um die 

Informationen und Elemente zu strukturieren und besser darstellbar zu machen, wurde das 

Konzept der Modellsichten oder Modellperspektiven eingeführt. In der Praxis haben sich drei 

Modell- bzw. Modellierungsperspektiven als sinnvoll herausgestellt. Erfahrene Modellierer 

trennen diese Perspektiven und legen zu jeder Modellperspektive ein eigenes Modell an 

(Teilmodell), um die Modellkomplexität zu reduzieren. Professionelle Modellierungswerkzeuge 

referenzieren die Teilmodelle aufeinander (datenbankgestützte Modellierung, Modellreposito-

                                                      

17
 Vorgehensmodelle und Methoden der „Service Orientierten Modellierung“ (SOM) im Bereich der Fach-SOA können 

mit FaMoS sehr weitgehend umgesetzt werden. Eine Darstellung des Vorgehens zur SOM ist jedoch nicht Ge-
genstand dieses Modellierungshandbuchs. 
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ry) und sind in der Lage einzelne Modellsichten durch ein- bzw. ausblenden der jeweiligen Mo-

dellinhalte, Informationen und Daten zu erzeugen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: FaMoS-Modellarchitektur, horizontale Dekomposition von GP 

 

Im Hinblick auf den Aspekt der Dekomposition eines Geschäftsprozesses in horizontaler Rich-
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stimmten Modellsicht zugeordnet werden können und speziell diese Sicht im Gesamtmodell 

repräsentieren. Dabei ist festzuhalten, dass sich die Granularität der Darstellung von Modell-

elementen in den Sichten proportional zum Fortschritt der vertikalen Dekomposition erhöht. 
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rung von Sachverhalten auch in den Sichten zu vermeiden. Sinn und Zweck der Sichten ist es 
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Indikatoren“ (KPI) eines Prozesses ab und dient dem Geschäftsprozessmanagement. KPI und 

Geschäftsprozessmanagement sind jedoch nicht Gegenstand dieses Modellierungshandbuchs. 
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1. Fachliche Perspektive 

Die fachliche Perspektive eines Prozessmodells besteht im Kern aus den Aktivitäten des Ge-

schäftsprozesses. Diese geben Auskunft darüber, WAS in dem Geschäftsprozess getan wer-

den muss, um die Outputs und Ziele des Geschäftsprozesses herzustellen bzw. zu erreichen.  

� Sie enthält darüber hinaus Aussagen zu den fachlichen und rechtlichen Normen und 

Standards der Aufgabenwahrnehmung („Geschäftsregeln“).  

� Aus den Fach-Geschäftsregeln können zusammen mit den Input- und Outputobjekten 

und den Bearbeitungszuständen der Geschäfts- bzw. Informationsobjekte innerhalb 

des Prozessablaufs die fachlichen IT-Anforderungen abgeleitet werden.  

� Die Bearbeitungszustände haben aus fachlicher Sicht den Charakter von „Qualitätsan-

forderungen“, die an einem bestimmten Punkt im Prozessablauf erfüllt sein müssen, 

damit der Prozess fortgesetzt werden kann. 

2. Organisatorische Perspektive 

Die Organisationssicht kann in eine statische und eine dynamische Perspektive gegliedert 

werden. Die dynamische Organisationssicht wird durch die Ablauforganisation der Geschäfts-

prozesse, die statische Organisationssicht durch das Organigramm der Aufbauorganisation 

repräsentiert.  

� Die Darstellung der zeit- und sachlogischen Abfolge von Teilprozessen, Aktivitä-

tengruppen und Aktivitäten mit der Verzweigung und Zusammenführung von Prozes-

sen repräsentieren die dynamische Sicht der „Ablauforganisation“. 

� Die statische Organisationsperspektive gibt Auskunft darüber, WER die Aufgaben 

wahrnimmt und Prozessaktivitäten durchführt.  

� Durch die Zuordnung von Teilprozessen und Aktivitäten zu den Akteuren und Pro-

zessrollen wird festgelegt, Wer für Was Durchführungs- oder Ergebnisverantwortung 

hat oder wer ggfs. zu beteiligen ist. 

� Die Prozessrollen werden den Stellen oder Organisationseinheiten im Organigramm 

zugeordnet. Auf diese Weise wird die ablauforganisatorische mit der aufbauorganisa-

torischen Sicht verknüpft. Die organisatorische Perspektive besteht also aus dem Rol-

lenkonzept des Prozesses und dem Organigramm der Organisation, welche den Pro-

zess ausführt. Durch die strikte Trennung von „Rolle / Prozessrolle“ und „Organi-

gramm / Aufbauorganisation“ ist es möglich, Prozessaufgaben unabhängig von ihrer 

Implementierung in der Aufbauorganisation zu modellieren und zu organisieren.  

Ein grundlegender Ansatz der Geschäftsprozessoptimierung und der prozessorientierten Or-

ganisationslehre lautet: „Die Aufbauorganisation folgt der Ablauforganisation“ („structure fol-

lows process“). 

3. Technologische Perspektive 

Die Technologische Perspektive (auch: Ressourcenperspektive) gibt Auskunft darüber, WO-

MIT und WIE die Prozessaufgaben und Aktivitäten ausgeführt werden. Sie enthält alle Modell-

elemente, die die Instrumente und Hilfsmittel der Prozessdurchführung darstellen. Dies kön-
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nen IT-Anwendungen oder auch (insbesondere in den Ist-Prozessmodellen) sonstige organisa-

torische Hilfsmittel, etwa eine Ablage, ein Aktenschrank oder eine Checkliste sein.  

� Aus der Darstellung der technologischen Perspektive und der erforderlichen Hilfsmittel 

können Aussagen über die vom Prozess benötigten IT-Funktionen und Services, seine 

Medienbrüche und sein Automationspotenzial abgeleitet werden.  

� Durch die explizite und ausführliche fachliche Modellierung der Arbeitsflüsse, der In-

formations- und Datenobjekte, von Geschäftsregeln und funktionalen IT-Anforderungen 

wird die Entwicklung der technischen Ausführungsmodelle vorbereitet.  

2.1.6 Das Modellierungsprinzip der Abstraktion und Verfeinerung 

Das Prinzip der Abstraktion und Verfeinerung findet seinen praktischen Niederschlag in den 

grundlegenden Vorgehensweisen bei der Erstellung eines Prozessmodells. 

� Wird bei der Modellierung vom Allgemeinen zum Konkreten vorgegangen, wird von einer 

„TOP-DOWN“-Modellierung gesprochen:  

o Sie beginnt mit der Leistungsbeschreibung und Abgrenzung des gesamten 

Geschäftsprozesses. 

o Der Geschäftsprozess wird anschließend in seine Teilprozesse, Geschäftsauf-

gaben und Aktivitäten zerlegt; dies wird auch „Dekomposition“ oder „Struktu-

rierte Analyse“ genannt. 

o Diese Vorgehensweise wird empfohlen, wenn das Ziel der Prozess-

STANDARDISIERUNG verfolgt wird oder wenn NEUE AUFGABEN entwickelt 

werden sollen („Grüne Wiese“) 

� Wird bei der Modellierung vom Konkreten zum Allgemeinen aufgestiegen, wird von einer 

„BOTTOM-UP“-Modellierung gesprochen: 

o Sie beginnt in der Praxis häufig mit der Sammlung von Aufgaben (Tasks) und 

Aktivitäten. 

o Diese werden anschließend nach zeitlichen und sachlogischen Aspekten ge-

ordnet und zu „abstrakteren“ Geschäftsaufgaben und Teilprozessen zusam-

mengefasst. 

o Diese Methode wird nur dann empfohlen, wenn der zu modellierende Verwal-

tungs-PROZESS NICHT BEKANNT ist oder wenn keine Dokumente oder Be-

schreibungen verfügbar sind. 

o Die Methode eignet sich ebenfalls zur Erarbeitung und Strukturierung von Teil-

prozessen oder Geschäftsaufgaben. 
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Abbildung 13: Übersicht der Ebenen und Inhalte des integrierten Fach-Modells 
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Abbildung 14: Übersicht der Kern-Notationselemente des FachModellierungsStandards 
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2.2 Kurzbeschreibung der Notation und Hinweise zur Anwendung 

Die im Fachmodellierungsstandard (FaMoS) verwendeten Zeichen und Symbole können in 

mehrere Kategorien, auch „Objektklassen“ genannt, aufgeteilt werden. Jede Kategorie dient 

zur Formulierung und Darstellung bestimmter Sachverhalte. Die vorige Abbildung 14 enthält 

eine Übersicht der Kernelemente und Symbole des FaMoS. Diese Kernelemente werden am 

häufigsten bei der Fachmodellierung verwendet. Darüber hinaus existieren weitere Notations-

symbole, welche bei Bedarf die Kernelemente ergänzen können, um die Darstellung der 

Fachprozesse noch weiter zu präzisieren. Die folgende kurze Erläuterung der Kategorien mit 

Kern- und Zusatz-Elementen enthält bereits wichtige Hinweise zur Anwendung der Symbole 

bei der Modellierung. 

Die folgenden (vgl. Abbildungen 15 bis 32) tabellarischen Übersichten der grafischen Notati-

onselemente sind folgendermaßen aufgebaut: 

� In der ersten Spalte finden Sie die grafische Darstellung des jeweiligen Symbols.  

� In der zweiten Spalte werden Name und Bedeutung des Symbols kurz skizziert und 

Hinweise zu seiner mit den Konventionen des FaMoS konformen Verwendung (Mo-

dellierungsebene, Diagrammtyp) gegeben. 

� In der dritten Spalte werden wesentliche Attribute aufgelistet, die in Verbindung mit 

den Notationselementen stehen und im Zuge der Modellierung erfasst werden. Es 

steht den Nutzern des Standards selbstverständlich frei, bei Bedarf zusätzliche Attri-

bute zu definieren. 

1. Geschäftsprozesse und Teilprozesse 

Dieser Bereich enthält die grafischen Symbole zur Abgrenzung und Gliederung von Ge-

schäftsprozessen. Wir befinden uns hier auf einer abstrakten, das heißt hoch aggregierten 

Darstellungsebene („Managementebene“), die dazu dient, strategische Handlungsfelder zu 

beschreiben und prozessübergreifende Sachverhalte und Gestaltungsbedarf zu erkennen. In 

Verbindung mit den Elementen „Startereignis“ und „Endereignis“ können Geschäftsprozesse 

klar und eindeutig definiert, ihr Verantwortungs- und Gestaltungsbereich eingegrenzt und ihre 

Definition auf einfache Weise dokumentiert werden.  

� So definierte Geschäftsprozesse können dann in den kommunalen Produktrahmen 

eingeordnet und dadurch in das Konzept der Haushaltssteuerung, zum Beispiel durch 

die Verknüpfung von Kennzahlen der Produkte mit den Kennzahlen der Prozesse, in-

tegriert werden.  

� Mit Hilfe des Elements „Teilprozesse“ können Geschäftsprozesse weiter untergliedert 

und dabei in „handliche“ Bausteine zerlegt werden. Dadurch werden sie für eine de-

taillierte Modellierung von Prozessflüssen „vorbereitet“. 
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Abbildung 15: Basisklassen Geschäfts- und Teilprozesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 16: Typisierte Geschäfts- und Teilprozesse 

•Geschäftsprozess-
zuordnung
(z.B.: GP-Nummer)
•Teilprozessname 
•Teilprozessnummer
•Prozesseigentümer: 
Akteur oder Rolle, 
•Start- /  End- /  Zwischen-
Ereignis(-se)
•Bearbeitungszustände 
von Geschäftsobjekten

Teilprozess (TP)
•Darstellung fachlich geschlossener 
TP
•Wertschöpfungsstufe
•Teil- /  Sub- Verfahren
•Abrenzung durch Start- bzw. 
Zwischenereignis oder Zustand
Verwendung /  Ebene:
•Geschäftsprozessgliederung
Optional:
•Prozesslandkarte(-n)
•Prozessdefinitionsdiagramm

•Geschäftsprozessname
•GP-Nummer
•Leistungsname
•Leistungsnummer
•ggfs. „LeiKa-Nr.“
•„Lebenslage“
•Rechtsgrundlagen
•Prozessklasse, 
•Start-/ End- Ereignis, 
•Output, Input
•Prozesseigentümer: 
Akteur (Organisation)

Geschäftsprozess(GP)
•Darstellung vollständiger GP
•„Ende zu Ende“-Betrachtung
•Abgrenzung durch Start-/End-
ereignis
Verwendung /  Ebene:
•Prozesslandkarte(-n)

oProzessgruppendiagram
m
oWertkettendiagramm
oProzesskollaborartionsdia
gr.

•Prozessdefinitionsdiagramm

Geschäftsprozess und TeilprozessBasisklassen 1

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung

•Geschäftsprozess-
zuordnung
(z.B.: GP-Nummer)
•Teilprozessname 
•Teilprozessnummer
•Prozesseigentümer: 
Akteur oder Rolle, 
•Start- /  End- /  Zwischen-
Ereignis(-se)
•Bearbeitungszustände 
von Geschäftsobjekten

Teilprozess (TP)
•Darstellung fachlich geschlossener 
TP
•Wertschöpfungsstufe
•Teil- /  Sub- Verfahren
•Abrenzung durch Start- bzw. 
Zwischenereignis oder Zustand
Verwendung /  Ebene:
•Geschäftsprozessgliederung
Optional:
•Prozesslandkarte(-n)
•Prozessdefinitionsdiagramm

•Geschäftsprozessname
•GP-Nummer
•Leistungsname
•Leistungsnummer
•ggfs. „LeiKa-Nr.“
•„Lebenslage“
•Rechtsgrundlagen
•Prozessklasse, 
•Start-/ End- Ereignis, 
•Output, Input
•Prozesseigentümer: 
Akteur (Organisation)

Geschäftsprozess(GP)
•Darstellung vollständiger GP
•„Ende zu Ende“-Betrachtung
•Abgrenzung durch Start-/End-
ereignis
Verwendung /  Ebene:
•Prozesslandkarte(-n)

oProzessgruppendiagram
m
oWertkettendiagramm
oProzesskollaborartionsdia
gr.

•Prozessdefinitionsdiagramm

Geschäftsprozess und TeilprozessBasisklassen 1

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung

Geschäftsprozess
<Name>

Teilprozess 
Name

TP-Nr

Teilprozess 
Name

TP-Nr

Attribute: 
siehe Geschäftsprozess, 
Teilprozess

Steuerungsprozess
•Typisierter Geschäftsprozess:
„tertiär wertschöpfender GP“
Verwendung 
siehe: Geschäftsprozess

Attribute: 
siehe Geschäftsprozess, 
Teilprozess

Stützprozess
•Typisierter Geschäftsprozess:
„sekundär wertschöpfender GP“
Verwendung 
siehe: Geschäftsprozess

Attribute: 
siehe Geschäftsprozess, 
Teilprozess

Leistungsprozess
•Typisierter Geschäftsprozess:
„Primär wertschöpfender GP“
Verwendung 
siehe: Geschäftsprozess

Attribute optional: 
siehe Teilprozess

Partnerprozess /  Teilprozess(TP)
•Darstellung partnerseitiger TP 
bzw. Prozessbeteiligungen
Verwendung /  Ebene:
•siehe: Geschäftsprozess

Attribute optional: 
siehe Teilprozess

Kundenprozess /  Teilprozess(TP)
•Darstellung kundenseitiger TP 
bzw. Prozessbeteiligungen
Verwendung /  Ebene:
•siehe: Geschäftsprozess

Typisierte GP /  TPSubklassen 1

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung

Attribute: 
siehe Geschäftsprozess, 
Teilprozess

Steuerungsprozess
•Typisierter Geschäftsprozess:
„tertiär wertschöpfender GP“
Verwendung 
siehe: Geschäftsprozess

Attribute: 
siehe Geschäftsprozess, 
Teilprozess

Stützprozess
•Typisierter Geschäftsprozess:
„sekundär wertschöpfender GP“
Verwendung 
siehe: Geschäftsprozess

Attribute: 
siehe Geschäftsprozess, 
Teilprozess

Leistungsprozess
•Typisierter Geschäftsprozess:
„Primär wertschöpfender GP“
Verwendung 
siehe: Geschäftsprozess

Attribute optional: 
siehe Teilprozess

Partnerprozess /  Teilprozess(TP)
•Darstellung partnerseitiger TP 
bzw. Prozessbeteiligungen
Verwendung /  Ebene:
•siehe: Geschäftsprozess

Attribute optional: 
siehe Teilprozess

Kundenprozess /  Teilprozess(TP)
•Darstellung kundenseitiger TP 
bzw. Prozessbeteiligungen
Verwendung /  Ebene:
•siehe: Geschäftsprozess

Typisierte GP /  TPSubklassen 1

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung

Partnerprozess
<Name>

Leistungserstellungs-
Prozess
<Name>

Stützprozess
<Name>

Steuerungsprozess
<Name>

Kundenprozess
<Name>
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Andererseits können mit Hilfe der Geschäftsprozesssymbole organisationsübergreifende 

Sachverhalte und Zusammenhänge, zum Beispiel in der Form von: 

� Prozessgruppendiagrammen, die zum Beispiel alle zu einem Produkt oder einer Ver-

waltungsleistung gehörigen Geschäftsprozesse übersichtlich visualisieren können. 

� Prozessketten bzw. Wertkettendiagrammen, die fachbereichsübergreifende Wert-

schöpfung der Verwaltungsleistungen sichtbar machen. 

� Prozesskollaborationsdiagrammen (in FaMoS 1.0: „Prozesslandkarte“), die Schnitt-

stellen zu angrenzenden, internen und externen Prozessen und prozessbeteiligten Ak-

teuren sichtbar machen und anschaulich darstellen. 

2. Steuernde Ereignisse und Zustände 

Die Ereignisse und Zustände erfüllen den allgemeinen Zweck, Geschäftsprozessmodelle ab-

zugrenzen und zu strukturieren. Ereignisse und Zustände beziehen sich immer auf Geschäfts-

objekte, die in einem Prozess bearbeitet oder erzeugt werden. Die Aussage „Das / Ein Doku-

ment trifft ein“ beschreibt ein Ereignis; die Aussage „Das Dokument ist bearbeitet“ beschreibt 

einen Zustand. Ereignisse und Zustände haben Prozess steuernden Charakter. Ereignisse 

unterscheiden sich von Zuständen durch ihre zeitliche Dauer. Während Zustände längere Zeit 

andauern können (der Prozess muss nicht unmittelbar fortgesetzt werden) haben Ereignisse 

momentanen Charakter. Sie treten auf und erzeugen einen bestimmten Zustand, bevor sie 

„verpuffen“.  

FaMoS unterscheidet mehrere Typen von Ereignissen: 

� „Start- bzw. Endereignisse“ dienen der Abgrenzung von Geschäftsprozessen. In der 

Verbindung der Ereignisse mit Informationsobjekten können die Bedingungen für den 

Prozess-Start und das Prozess-Ende konkret definiert werden. Die dabei (grafisch) 

formulierte Aussage ist: Informationsobjekt „A“ (zum Beispiel ein Antrag plus Anlagen) 

muss vorliegen, damit der Prozess starten kann bzw. Informationsobjekt „B“ (zum Bei-

spiel ein rechtskräftiger Bescheid) versendet sein, damit der Prozess beendet ist. 

� „Zwischenereignisse“ (auch „Blanko-Ereignisse“) dienen als Kupplung zwischen zwei 

Teilprozessen oder als Bindeglied zwischen zwei Ablaufsequenzen in einer über meh-

rere Seiten verlaufenden Prozessdarstellung. Durch eine entsprechende Benennung 

des Zwischenereignisses kann dabei ein Output-Zustand des vorlaufenden Teilpro-

zesses bzw. das Input-Ereignis für den Folgeprozess modelliert werden (Kupplungs-

funktion zwischen Teilprozessen). Daneben können Zwischenereignisse innerhalb ei-

ner Ablaufsequenz durch eine entsprechende Benennung als Verweis auf die Pro-

zessfortsetzung benutzt werden. 

� „Dokumenten- und datenbasierte steuernde Ereignisse“ zeigen an, dass innerhalb ei-

nes Ablaufs ein Informationsobjekt (Dokument oder Datenobjekt) eingetroffen ist und 

dadurch die folgende Prozessaktivität unmittelbar ausgelöst wird. Sie können zur Mo-

dellierung von „Sequenzflüssen“ oder von „Nachrichtenflüssen“ verwendet werden. 

Der Sequenzfluss stellt einen Prozessablauf dar, der innerhalb einer Organisation 

(Pool / Schwimmbahn) abläuft, während „Nachrichtenflüsse“ den Austausch von In-
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formationsobjekten (Dokumente / Daten) zwischen Organisationen darstellen (Pool zu 

Pool). 

� „Zeitbasierte steuernde Ereignisse“ („timer“) ermöglichen die Modellierung des Ablaufs 

von Fristen und Zeitspannen sowie von Wiedervorlagen und sonstigen periodischen 

Ereignissen innerhalb von Prozessabläufen. Das zeitbasierte Ereignis löst die unmittel-

bar folgende Prozessaktivität (oder einen Teilprozess) aus. 

� „(Bearbeitungs) Zustände“ ermöglichen es, die Kriterien und Bedingungen zu modellie-

ren, die ein bestimmtes Geschäftsobjekt erfüllen muss, damit ein Teilprozess oder eine 

Prozessaktivität als abgeschlossen betrachtet werden kann. Bei der Fachmodellierung 

von Geschäftsprozessen werden die „Zustände“ gerne auf der Darstellungsebene 

„Teilprozess“ und „Aktivitätengruppe“ und in der Ablaufdarstellung an den Übergabe-

punkten zwischen verschiedenen Bearbeitern (Prozessrollen) verwendet. Die an dieser 

Prozessschnittstelle zu erfüllenden Zustandskriterien („Bedingungen“) erfüllen dann 

den Zweck einer „Liefer- und Leistungsvereinbarung“ („Service Level Agreement“) der 

Prozessakteure. Die Konsistenz der Zustandsdefinitionen innerhalb einer Prozessglie-

derung kann darüber hinaus als Prüfkriterium bei der Qualitätssicherung von Prozess-

modellen verwendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 17: Basisklassen „steuernde Ereignisse“ 

 

 

•Ggfs. Geschäftsobjekt,
Objektmerkmale

•Ggf. Verweis auf die 
Prozess-Fortsetzung

Zwischenereignis
•Auch:„Blankoereignis“
•Weitere Spezialisierung durch 
Output /  Zustand oder Verweis 
Prozess-Fortsetzung möglich
Verwendung /  Ebene:
•Verbindung von TP
•Verbindung von Ablaufsequenzen
•Alle Modellierungsebenen
•Alle Diagrammtypen

•Endbedingung 
•Outputobjekt

Endereignis
•Prozess beendendes steuerndes 
Ereignis
Verwendung /  Ebene:
•Alle Modellierungsebenen
•Alle Diagrammtypen

•Startbedingung
•Inputobjekt
•Fallzahl
•Ggf. Hinweis auf 
Vorläufer(z.B. Kunden 
oder Partner- Prozess)

Startereignis
•Prozess auslösendes, steuerndes 
Ereignis
Verwendung /  Ebene:
•Alle Modellierungsebenen
•Alle Diagrammtypen

EreignisseBasisklassen 2:

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung
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Objektmerkmale
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•Weitere Spezialisierung durch 
Output /  Zustand oder Verweis 
Prozess-Fortsetzung möglich
Verwendung /  Ebene:
•Verbindung von TP
•Verbindung von Ablaufsequenzen
•Alle Modellierungsebenen
•Alle Diagrammtypen

•Endbedingung 
•Outputobjekt

Endereignis
•Prozess beendendes steuerndes 
Ereignis
Verwendung /  Ebene:
•Alle Modellierungsebenen
•Alle Diagrammtypen

•Startbedingung
•Inputobjekt
•Fallzahl
•Ggf. Hinweis auf 
Vorläufer(z.B. Kunden 
oder Partner- Prozess)

Startereignis
•Prozess auslösendes, steuerndes 
Ereignis
Verwendung /  Ebene:
•Alle Modellierungsebenen
•Alle Diagrammtypen

EreignisseBasisklassen 2:

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung
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Abbildung 18: Typisierte Ereignisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 19: (Bearbeitungs)Zustand 

 

3. Prozessablauf: Aktivitätengruppen, Aktivitäten und Tätigkeiten 

Der fachliche Kern jeder Prozessdarstellung besteht in der Darstellung von Fachaufgaben und 

wertschöpfenden Aktivitäten, die zur Prozessdurchführung gehören. Ein dabei „ewig wieder-

kehrendes“ Problem der Modellierung besteht darin, den „richtigen“ oder besser den ange-

messenen Grad der Detaillierung eines Prozessablaufmodells zu finden und im Arbeitspro-

•Name Zeitereingis
•Typ Zeitereignis
•Dauer
•Zustand

Zeit basiertes steuerndes Ereignis
•Fristablauf
•Periodisches Zeitereignis
•Wiedervorlage
Verwendung /  Ebene:
•Organisationsinterner
Sequenzfluss
• Aktivitätenfluss bzw. Arbeitsfluss

•Datenobjekt
•Datenobjektname
•Ggfs. Verweis auf 
Informationsobjekt- bzw. 
Datenmodell

Daten basiertes steuerndes 
Ereignis
• Eingehendes Datenobjekt
•Ausgehendes Datenobjekt
Verwendung /  Ebene:
•Organisationsübergreifender 
Nachrichtenfluss (Akteure)
•Organisationsinterner
Sequenzfluss
• Prozesskollaborationsdiagramm
•Aktivitätenfluss bzw. Arbeitsfluss

•Dokument
•Dokumentenname
•Ggf.: Verweis auf 
Geschäftsobjekt bzw. 
Dokumentenmodell

Dokumenten basiertes steuerndes 
Ereignis
• Eingehendes Dokument
•Ausgehendes Dokument
Verwendung /  Ebene:
•Organisationsübergreifender 
Nachrichtenfluss (Akteure)
•Organisationsinterner
Sequenzfluss
• Prozesskollaborationsdiagramm
•Aktivitätenfluss bzw. Arbeitsfluss

Typisierte EreignisseSubklassen 2.a

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung

•Name Zeitereingis
•Typ Zeitereignis
•Dauer
•Zustand

Zeit basiertes steuerndes Ereignis
•Fristablauf
•Periodisches Zeitereignis
•Wiedervorlage
Verwendung /  Ebene:
•Organisationsinterner
Sequenzfluss
• Aktivitätenfluss bzw. Arbeitsfluss

•Datenobjekt
•Datenobjektname
•Ggfs. Verweis auf 
Informationsobjekt- bzw. 
Datenmodell

Daten basiertes steuerndes 
Ereignis
• Eingehendes Datenobjekt
•Ausgehendes Datenobjekt
Verwendung /  Ebene:
•Organisationsübergreifender 
Nachrichtenfluss (Akteure)
•Organisationsinterner
Sequenzfluss
• Prozesskollaborationsdiagramm
•Aktivitätenfluss bzw. Arbeitsfluss

•Dokument
•Dokumentenname
•Ggf.: Verweis auf 
Geschäftsobjekt bzw. 
Dokumentenmodell

Dokumenten basiertes steuerndes 
Ereignis
• Eingehendes Dokument
•Ausgehendes Dokument
Verwendung /  Ebene:
•Organisationsübergreifender 
Nachrichtenfluss (Akteure)
•Organisationsinterner
Sequenzfluss
• Prozesskollaborationsdiagramm
•Aktivitätenfluss bzw. Arbeitsfluss

Typisierte EreignisseSubklassen 2.a

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung
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•Objektname
•Objektzustand
•Zustandsmerkmale 
•Ggfs. Verweis auf: 
Zustandsbeschreibung

Bearbeitungszustand
•Qualitativer Zustand eines 
Zwischenergebnisses der Prozess 
Durchführung
Verwendung /  Ebene:
•GP- und TP-Gliederung
Optional:
•Aktivitätenfluss

ZustandSubklasse 2.b

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung

•Objektname
•Objektzustand
•Zustandsmerkmale 
•Ggfs. Verweis auf: 
Zustandsbeschreibung

Bearbeitungszustand
•Qualitativer Zustand eines 
Zwischenergebnisses der Prozess 
Durchführung
Verwendung /  Ebene:
•GP- und TP-Gliederung
Optional:
•Aktivitätenfluss

ZustandSubklasse 2.b

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung
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zess der Modellierung konsequent und konsistent durchzuhalten. Ausgehend von der unter 

Punkt 1 bereits erwähnten „grafischen Prozessdefinition“ mit Teilprozessen, unterstützt Sie 

FaMoS bei der schrittweisen und systematischen „Verfeinerung“ der Geschäftsprozesse und 

Teilprozesse mit drei Darstellungsebenen für Prozessabläufe: 

Auf der Ebene der Aktivitätengruppe(n) („Geschäftsaufgaben“ oder „Fachaufgaben“) werden 

die Teilprozesse zunächst grob in ihre fachlichen „Aufgabenpakete“ zerlegt. Die Zerlegung der 

Teilprozesse orientiert sich dabei zum Beispiel an organisatorischen Gestaltungsprinzipien 

(„fasse gleichartige Aufgaben zusammen“) oder an den „Fallkonstellationen“ die sich innerhalb 

von Verwaltungsverfahren ergeben können („fasse gleichartige Vorgänge zusammen“). 

� Insbesondere verfahrensrechtliche Anforderungen, wie zum Beispiel die Durchführung 

bestimmter Prüfschritte (z.B. formelle und materielle Prüfung) oder Teilverfahren (z.B. 

Begutachtung, Beteiligungen, Anhörungen) zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit 

des Verwaltungshandelns sind zur Bildung der Aktivitätengruppen geeignet.  

� Dabei werden die Aktivitätengruppen bereits in ein grobes Ablaufmodell mit möglichen 

Verzweigungen und Zusammenführungen gebracht, welches zwar noch nicht alle 

Feinheiten der Prozessdurchführung „wahrheitsgemäß“ wiederspiegelt, welches aber 

dennoch die Struktur der Abläufe in einem Geschäftsprozess bzw. Teilprozess offen-

bart. Ein gut gestaltetes Strukturmodell auf der Ebene der Aktivitätengruppen erweist 

sich meist als sehr robust, wenn es z.B. von einer Kommune auf eine andere Kommu-

ne übertragen wird. Es bleibt fast immer ohne Änderungen gültig! 

Auf der folgenden Detaillierungsstufe werden die Aktivitätengruppen in ihre Aktivitäten zerlegt. 

Die Aktivitäten beschreiben „Was“ aus fachlicher Sicht zu tun ist, um eine komplexe Fachauf-

gabe („Aktivitätengruppe“) zu bearbeiten bzw. durchzuführen.  

� Die Zerlegung orientiert sich dabei an den aus fachlicher Sicht in sich geschlossenen 

Arbeitsschritten und Arbeitseinheiten sowie an ihrer sach- und zeitlogischen Abfolge. 

� Durch die Verwendung typisierter Aktivitäten kann bereits auf dieser Detaillierungs-

ebene der bereits vorhandene (Ist-Modell) oder angestrebte (Soll-Modell) Prozessau-

tomationsgrad dargestellt werden. 

o Manuelle Aktivitäten werden vollständig ohne IT-Unterstützung ausgeführt 

(persönliches Beratungsgespräch, Telefonat usw.) 

o Teilmaschinelle Aktivitäten werden mit IT-Unterstützung durchgeführt, bedürfen 

aber steuernder menschlicher Eingriffe (z.B. Erfassung von Daten oder Einga-

be von Befehlen). 

� Maschinelle Aktivitäten laufen vollständig automatisiert, d.h. ohne menschlichen Eingriff 

ab. (maschineller Datenabgleich, Übergabe einer Sollstellung aus Fachverfahren an 

Kassenverfahren, Aufruf eines maschinellen Auskunftsdienstes usw.)  

� Auf dieser Detaillierungsstufe liegt in der Regel bereits ein sehr aussagekräftiges 

Fachprozessmodell („operatives Prozessmodell“) vor. Insbesondere organisatorische 

und betriebswirtschaftliche Fragestellungen können auf dieser Detaillierungsstufe meist 

umfassend analysiert und beantwortet werden.  
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Abbildung 20: Basisklassen Prozessablauf / Aktivitäten 

Die Detaillierungsebene der Tätigkeiten und Funktionen beschreibt das „Wie“ der Prozess-

durchführung. Um die Anforderungen des Geschäftsprozesses an die Prozess unterstützende 

IT aus fachlicher Sicht zu konkretisieren (Fachliches IT-Modell), müssen zumindest jene Pro-

zesselemente, die für eine IT-Unterstützung in Betracht kommen (insbesondere teilmaschinel-

le und maschinelle Aktivitäten) weiter detailliert werden. 

� Dabei müssen die „teilmaschinellen Aktivitäten“ des Fachmodells in ihre Tätigkeiten 

und Funktionen bzw. Fach-IT-Services zerlegt werden. 

� Durch die Verwendung typisierter Tätigkeiten können diese in manuelle Tätigkeiten 

und maschinelle Funktionen klassifiziert und in getrennten Schwimmbahnen modelliert 

werden (zur Typologie siehe oben „typisierte Aktivitäten“). 

� Das Modell beschreibt nun den Fluss der manuellen Tätigkeiten an der Benutzer-

schnittstelle zur IT-Anwendung („Human Workflow“, „Maskenfluss“) und den Fluss der 

maschinellen Funktionen bzw. Funktionsaufrufe („IT-Workflow“).  

� Dabei sind der „Human Workflow“ und der „IT-Workflow“ durch den Austausch von 

Datenobjekten und Befehlen („Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe“), die zum Beispiel in 

Siehe: Aktivität
Manuell:
•Manuelle 
Bearbeitungsfunktionen
•Arbeitsanweisung /  
Geschäftsregel
Maschinell:
•Maschinelle 
Bearbeitungsfunktionen
•Datentransformationsregel
n

Tätigkeit
•Arbeitsschritt bzw. Verrichtung 
zur Durchführung von Aktivitäten
•Kleinste in sich geschlossene 
Arbeitseinheit in der Bearbeitung 
eines Geschäftsobjekts
Verwendung /  Ebene:
• Sequenzfluss bzw. Arbeitsfluss
•Menschlicher oder maschineller 
Arbeitsfluss

•Name (Objekt /  
Verrichtung), 
•Vorläufer, Input
•Nachfolger, Output
•Bearbeiter-Rolle
•Ressourcen
•Bearbeitungs-, Durchlauf-, 
Rüst- und Liegezeiten
•Bearbeitungs-Fristen,
•ggf. Qualitätsnormen
•ggf. Geschäftsregeln

Aktivität
•Wertschöpfende und in sich 
geschlossene fachliche 
Arbeitseinheit
•Bearbeitung in einem Zuge und 
ohne Bearbeiter- oder 
Ressourcenwechsel möglich
Verwendung /  Ebene:
•Sequenzfluss bzw. Aktivitätenfluss

•Name der 
Geschäftsaufgabe, 
•rechtliche Normen
•fachliche Normen
•Vorläufer, Input
•Nachfolger, Output
•Bearbeitungs-, Durchlauf-, 
Rüst- und Liegezeiten
•Bearbeitungs-Fristen,
•Eigentümer: Rolle

Aktivitätengruppe
•Geschlossene Gruppe 
wertschöpfender Aktivitäten
•Erfüllt normative rechtliche und 
fachliche Verfahrensanforderung
Verwendung /  Ebene:
•Teilprozessgliederung
•Sequenz-Flussdiagram
•Schwimmbahndiagramm

Prozessablauf /  AktivitätenBasisklassen 3

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung

Siehe: Aktivität
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• Sequenzfluss bzw. Arbeitsfluss
•Menschlicher oder maschineller 
Arbeitsfluss

•Name (Objekt /  
Verrichtung), 
•Vorläufer, Input
•Nachfolger, Output
•Bearbeiter-Rolle
•Ressourcen
•Bearbeitungs-, Durchlauf-, 
Rüst- und Liegezeiten
•Bearbeitungs-Fristen,
•ggf. Qualitätsnormen
•ggf. Geschäftsregeln

Aktivität
•Wertschöpfende und in sich 
geschlossene fachliche 
Arbeitseinheit
•Bearbeitung in einem Zuge und 
ohne Bearbeiter- oder 
Ressourcenwechsel möglich
Verwendung /  Ebene:
•Sequenzfluss bzw. Aktivitätenfluss

•Name der 
Geschäftsaufgabe, 
•rechtliche Normen
•fachliche Normen
•Vorläufer, Input
•Nachfolger, Output
•Bearbeitungs-, Durchlauf-, 
Rüst- und Liegezeiten
•Bearbeitungs-Fristen,
•Eigentümer: Rolle

Aktivitätengruppe
•Geschlossene Gruppe 
wertschöpfender Aktivitäten
•Erfüllt normative rechtliche und 
fachliche Verfahrensanforderung
Verwendung /  Ebene:
•Teilprozessgliederung
•Sequenz-Flussdiagram
•Schwimmbahndiagramm

Prozessablauf /  AktivitätenBasisklassen 3

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung
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Gestalt von Nachrichten, Ereignissen, Regeln und Datenobjekten modelliert werden 

können, eng miteinander verwoben. 

� Das nun sehr stark detaillierte Fachmodell kann unter Berücksichtigung der konkreten 

informationstechnischen Realisierungsbedingungen, durch gezielte Verfeinerung und 

Ergänzung in ein technisches Prozess-Ausführungsmodell überführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 21: Typisierte Aktivitäten 

•Siehe: Attribute Aktivität
Zusätzlich:
•Dateninputobjekte
•Datenoutputobjekte
•Datentransformations-
regeln

Maschinelle Aktivität /  Tätigkeit
•Ausschließlich maschinell 
durchgeführte Aktivität bzw. 
maschinelle Funktion 
(„Tätigkeiten“)
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenfluss
•Arbeitsfluss

•Siehe: Attribute AktivitätTeilmanuelle Aktivität /  Tätigkeit
•Maschinell bzw. IT- unterstützte 
Aktivität
•Mensch- /  Maschine- Interaktion
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenfluss

•Siehe: Attribute AktivitätManuelle Aktivität /  Tätigkeit
•Ausschließlich manuell 
ausgeführte Aktivität oder 
Verrichtung („Tätigkeit“)
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenfluss
•Arbeitsfluss 

•Siehe: Attribute Aktivität
Zusätzlich:
•Iterationsbedingungen
•Iterationshäufigkeit

Iterative Aktivität /  Tätigkeit
•Regelbasierte wiederholte 
Ausführung
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenfluss
•Arbeitsfluss

Typisierte Aktivitäten bzw. TätigkeitenSubklassen 3

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung
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ausgeführte Aktivität oder 
Verrichtung („Tätigkeit“)
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenfluss
•Arbeitsfluss 

•Siehe: Attribute Aktivität
Zusätzlich:
•Iterationsbedingungen
•Iterationshäufigkeit

Iterative Aktivität /  Tätigkeit
•Regelbasierte wiederholte 
Ausführung
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenfluss
•Arbeitsfluss
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AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung
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4. Flussverbinder und Beziehungen 

Die Flussverbinder dienen zur Darstellung von Abläufen in der Zeit. Während Flussverbinder 

(„gerichtete Assoziationen“) immer in eine Richtung weisen (Pfeilspitze!), drücken Beziehun-

gen („ungerichtete Assoziationen“) lediglich aus, dass ein sachlicher Zusammenhang zwi-

schen den durch sie verbundenen Notationselementen besteht. In „natürlicher“ Sprache kann 

dieser, durch Beziehungsverbinder dargestellte Sachverhalt, verschiedene Bedeutungen ha-

ben, etwa: A „nutzt“ B oder C „ist ein Merkmal von“ A oder D „gehört zu“ A. 

� Der häufigste Anwendungsfall für das Element Beziehung in der Modellierung ist die 

Zuordnung von Ressourcen oder Objekten zu Prozessaktivitäten. 

� Man spricht vom Sequenzfluss, wenn zum Beispiel Aktivitäten durch Flussverbinder 

verknüpft werden. Daneben bestehen in einem voll ausmodellierten Prozessmodell 

weitere „Flüsse“.  

� Vom Kontrollfluss spricht man in Bezug auf die durch Flussverbinder verknüpfte Ab-

folge der Entscheidungen, d.h. der Prozessverzweigungen und Zusammenführungen 

und ihrer logischen Entscheidungsregeln.  

� Im Dokumentenfluss oder Informationsobjektfluss wird dargestellt woher Informa-

tionsobjekte kommen („Quelle“: Absender), wo sie bearbeitet (Aktivität, Teilprozess) 

und wo sie gespeichert werden („Senke“: Datenspeicher).  

� Der Nachrichtenfluss stellt im umgangssprachlichen Sinn den Austausch von Daten-

objekten bzw. Nachrichten zwischen prozessbeteiligten Instanzen, zum Beispiel Men-

schen oder Maschinen dar. In der engeren modellierungsfachlichen und „konventio-

nellen Bedeutung“ des Begriffs wird nur der zwischen unterschiedlichen Organisatio-

nen (d.h. zwischen den POOLS) ablaufende Informationsaustausch als „Nachrichten-

fluss“ verstanden18 (siehe dazu auch: „Ereignisse“). 

� Zur Darstellung der unterschiedlichen Flüsse stehen jeweils eigene Flussverbinder zur 

Verfügung. 

5. Prozessverzweigung und Zusammenführung 

Nur wenige Geschäftsprozesse laufen immer gleich ab. Die meisten Vorgänge erfordern eine 

mehr oder weniger individuelle Bearbeitung. Aus diesem Grunde existieren in vielen Prozess-

ablaufmodellen sogenannte Ablaufvarianten, Teilprozesse oder Subprozesse. Dabei ent-

spricht jede individuelle Ablaufvariante einer sogenannten „Prozessinstanz“. Um diese Varian-

ten in einem einzigen Prozessablaufmodell darzustellen, werden Prozessverzweigungen und 

Zusammenführungen benötigt. 

Um die Bedeutung der Prozessverzweigungen und Zusammenführungen und der mit ihnen 

verknüpften „Prozesslogik“ besser zu verstehen, ist es hilfreich sich vorzustellen, dass sich  

 

                                                      

18
 Dabei handelt es sich also um eine begriffliche „Konvention“ unseres Modellierungsstandards, die einer gleich lau-

tenden Konvention der BPMN entspricht. 
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Abbildung 22: Basisklassen Flussverbinder 

•Referenz: ObjekteBeziehung, ungerichtete 
Verbindung
•Allgemeine Verbindung zwischen 
zwei Objekten mit der Aussage: 
Objekt A hat/nutzt Objekt B
Verwendung /  Ebene:
•Alle Ebenen
•Alle Diagrammtypen

•Referenz: Datenobjekt
•Referenz: Aktivität
•Referenz: IT-Anwendung, 
Fach-IT-Service
•Referenz: 
Datentransformationsregel 
bzw. Bearbeitungsfunktion

Datenaustausch- Verbinder
•Symbolisiert das ein Datenobjekt 
durch eine Aktivität/Tätigkeit 
bearbeitet wird (lesen/schreiben)
Verwendung /  Ebene:
•Organisationsinterner Aktivitäten-
oder Arbeitsfluss

•Input- bzw. Outputobjekt
•Empfangende bzw. 
absendende Aktivität /  
Tätigkeit 

Input- Output- Flussverbinder
•Symbolisiert einen Dokumenten 
oder Informationsfluss
•Dokumenten- oder Daten-
(Informationsobjekt-) Inputs bzw. 
Outputs der Aktivitäten und 
Tätigkeiten
Verwendung /  Ebene:
•Organisationsinterner Aktivitäten-
oder Arbeitsfluss

•Absender
•Empfänger
•Informationsobjekt bzw. 
Dokumenten- oder Daten 
basiertes Ereignis

Nachrichten- Flussverbinder
•Organisationsübergreifender 
Fluss von Informationsobjekten 
(„Pool 2 Pool“)
Verwendung /  Ebene:
•Prozesskollaborationsdiagramm
•Organisationsübergreifender 
Aktivitäten- oder Arbeitsfluss

•Vorläufer
•Nachfolger
In Verbindung mit 
Verzweigungen:
•Eintrittswahrscheinlichkeit
•Eintrittsbedingung

Aktivitäten- Flussverbinder
•Verbindet die Objekte im 
Prozessablauf: Ereignis, GP, TP, 
AktGr., Akt., Tät., Verzweigung, 
Zusammenführung
Verwendung /  Ebene:
•Alle Ebenen
•Alle Diagrammtypen

Flussverbinder und BeziehungBasisklassen 4

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung
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•Referenz: IT-Anwendung, 
Fach-IT-Service
•Referenz: 
Datentransformationsregel 
bzw. Bearbeitungsfunktion

Datenaustausch- Verbinder
•Symbolisiert das ein Datenobjekt 
durch eine Aktivität/Tätigkeit 
bearbeitet wird (lesen/schreiben)
Verwendung /  Ebene:
•Organisationsinterner Aktivitäten-
oder Arbeitsfluss

•Input- bzw. Outputobjekt
•Empfangende bzw. 
absendende Aktivität /  
Tätigkeit 

Input- Output- Flussverbinder
•Symbolisiert einen Dokumenten 
oder Informationsfluss
•Dokumenten- oder Daten-
(Informationsobjekt-) Inputs bzw. 
Outputs der Aktivitäten und 
Tätigkeiten
Verwendung /  Ebene:
•Organisationsinterner Aktivitäten-
oder Arbeitsfluss

•Absender
•Empfänger
•Informationsobjekt bzw. 
Dokumenten- oder Daten 
basiertes Ereignis

Nachrichten- Flussverbinder
•Organisationsübergreifender 
Fluss von Informationsobjekten 
(„Pool 2 Pool“)
Verwendung /  Ebene:
•Prozesskollaborationsdiagramm
•Organisationsübergreifender 
Aktivitäten- oder Arbeitsfluss

•Vorläufer
•Nachfolger
In Verbindung mit 
Verzweigungen:
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•Eintrittsbedingung

Aktivitäten- Flussverbinder
•Verbindet die Objekte im 
Prozessablauf: Ereignis, GP, TP, 
AktGr., Akt., Tät., Verzweigung, 
Zusammenführung
Verwendung /  Ebene:
•Alle Ebenen
•Alle Diagrammtypen

Flussverbinder und BeziehungBasisklassen 4

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung
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jeder Geschäftsvorfall („Vorgang“) wie eine rollende Kugel durch ein Netzwerk von Laufbah-

nen oder Wegen bewegt. Jedes Mal, wenn die Kugel an eine Verzweigung oder eine Kreu-

zung kommt, muss der Modellierer angeben, nach welcher logischen Regel („Entscheidungs-

regel“) welche Fortsetzung des Weges gewählt wird. Im Falle des logischen „entweder oder“ 

(XOR) kann immer nur eine von mehreren möglichen Fortsetzungen gewählt werden. Dabei 

kann durch eine Anmerkung an der Verzweigung festgelegt werden, unter welcher Bedingung 

welche der möglichen Fortsetzungen zu wählen ist. Meist bezieht sich diese Bedingung auf 

Merkmale (Attribute) des ankommenden Vorgangs, z.B. „rote Kugeln immer rechts herum…“. 

Im Falle des logischen „und“ (AND) kann es sogar vorkommen, dass die Kugel an dieser Stel-

le „geklont“ werden muss und alle möglichen Fortsetzungen zugleich durchlaufen werden 

(„Parallelisierung“). Beim logischen „oder“ (OR) kann die Kugel eine von mehreren möglichen 

Fortsetzungen, mehrere von mehreren möglichen Fortsetzungen („klonen“) oder alle mögli-

chen Fortsetzungen zugleich („klonen“) nehmen. Um Licht in dieses Wirrwarr möglicher Fort-

setzungen nach dem logischen „Oder“ zu bringen, können zum Beispiel an den möglichen 

Fortsetzungsalternativen („Flussverbindern“) einschränkende Bedingungen formuliert werden.  

Analog dazu verhält sich der Prozess an den logischen Zusammenführungen, nachdem der 

Prozess zuvor verzweigt wurde. Beim logischen „Entweder Oder“ kann immer nur ein Ein-

gangsweg und nur eine Kugel die nach der Zusammenführung folgende Prozesssequenz aus-

lösen; anders ausgedrückt bedeutet dies: „Wer zuerst kommt mahlt zuerst“ und blockiert die 

Fortsetzung für nachfolgende Ankömmlinge, solange bis der Durchlauf in der Folgeaktivität 

oder Folgesequenz abgeschlossen und diese wieder aufnahmebereit, für den nächsten Vor-

gang geworden ist. Beim logischen „Und“ wird immer gewartet, bis alle Kugeln auf allen Zu-

gangswegen eingetroffen sind, bevor der Prozess fortgesetzt werden kann. Dabei werden die 

„Klone“ an der Zusammenführung wieder zu einer Kugel (einem Vorgang) verschmolzen. An 

der „Oder“ Zusammenführung werden je nach den an der Zusammenführung geltenden Be-

dingungen eingehende Vorgänge synchronisiert („verschmolzen“) oder nicht.  

� Diese Erläuterungen machen deutlich, dass dem „richtigen“ Gebrauch der Verzwei-

gungen und Zusammenführungen für die Aussagekraft und den Gebrauchswert des 

Prozessmodells eine sehr große Bedeutung zukommt.  

� Während einfache Entscheidungsalternativen sehr anschaulich durch sogenannte 

„Entscheidungsfragen“, die nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden können, mo-

delliert werden, erfordern komplexe Entscheidungsregeln andere Darstellungen.  

o Unerfahrene Modellierer „lösen“ das Problem der komplexen Entscheidungen 

häufig durch die Verwendung einer Serie von direkt aufeinander folgenden 

„einfachen“ Alternativ-Entscheidungen oder Zusammenführungen („serielles 

XOR, AND“ usw.). Eine angemessene (und ästhetische) Lösungsalternative 

bestünde hier zum Beispiel im „Vorschalten“ einer „Prüfaktivität“ und in der 

Verknüpfung der Prüfaktivität mit einer Entscheidungstabelle. Diese „Auslage-

rung“ von Komplexität aus dem grafischen Modell in referenzierte Dokumente 

hält die Modelle übersichtlich und lesbar und erleichtert zu einem späteren 

Zeitpunkt ihre technische oder organisatorische Implementierung. Den glei-

chen „Kniff“, nämlich die „Kapselung“ von Komplexität in einem Teilmodell, 

wenden Sie übrigens auch an, wenn Sie zum Beispiel einen Teilprozess oder 
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eine Aktivität, in einem separaten Ablaufmodell in seine Bestandteile zerlegen 

und verfeinern.  

� Generell ist im Sinne „guter Modellierung“ festzuhalten, dass die Verzweigungen und 

Zusammenführungen nicht zur Modellierung komplexer Geschäftsregeln missbraucht 

werden sollten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 23: Basisklassen Prozessverzweigung und Zusammenführung 

keineZusammenführung:
•Dient der Modellierung von 
Zusammenführungen paralleler 
oder alternativer Prozesspfade
•Unterstützt die „Blockbildung“ im 
Prozessablaufdiagramm
Verwendung /  Ebene:
•Alle Ebenen
•Alle Diagrammtypen

•Optional: Komplexe 
Kriterien und Bedingungen 
zur Wahl der 
Prozessfortsetzung (z.B.: 
Entscheidungstabelle oder 
Baum)

Oder-Verzweigung
•Inklusives Oder
•Dient der Modellierung von 
Prozessweichen: Eine oder 
mehrere oder alle von mindesten 
zwei möglichen Fortsetzungen sind 
erlaubt
Verwendung /  Ebene:
•Prozesskollaborationsdiagramm
•Wertschöpfungskette
•Teilprozessgliederung 
(Aktivtätengruppen-Fluss)

•Diskriminierendes Merkmal
(„Entscheidungsfrage“: „JA-
Fortsetzung“ oder „NEIN-
Fortsetzung“)

Entweder/ Oder-Verzweigung
•ExclusivesOder
•Dient der Modellierung von 
Prozessweichen: nur Eine von 
mehreren Fortsetzungen ist 
zulässig
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm
•Arbeitsflussdiagramm

•Eingangsfluss
•Ausgangsflüsse

UND-Verzweigung
•Dient der Parallelisierung von 
Prozessflüssen
•Ein Eingang und mindestens zwei 
Ausgänge 
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm
•Arbeitsflussdiagramm

Verzweigungen und ZusammenführungBasisklassen 5

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung
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6. Akteure und Rollen 

Die Notationselemente „Akteur“ und „Rolle“ ermöglichen die Darstellung der aufbauorganisato-

rischen Perspektive der Geschäftsprozesse. Es bestehen, je nach verwendetem Diagramm-

typ, unterschiedliche Möglichkeiten, Akteure und Rollen in einem Prozessmodell darzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 24: Basisklassen Akteur und Rolle 

•Rolle: 
Schwimmbahneigentümer

Schwimmbahn (engl. „swimlane“)
•Grenzt in einem Schwimmbahn-
diagramm den „Zuständigkeits-
bereich einer Rolle oder einer IT-
Anwendung ein
•Untergliedert Pools
Verwendung /  Ebene:
•Prozesskollaborationsdiagramm
Optional:

•Teilprozessgliederung
•Aktivitätenflussdiagramm
•Arbeitsflussdiagramm

•Name
Prozessattribute:
•Tätigkeit, Aktivität, Aktivi-
tätengruppe, Teil- und 
Geschäftsprozess
Organisatorische Attribute:
•Akteur, Stelle, Mitarbeiter
Technologische Attribute:
•Nutzt IT-Anwendung,
•Nutzt Fach-IT-Service

Basisrolle Bearbeiter
•Symbolisiert die Durchführungs-
verantwortung für Prozess, 
Teilprozess, Aktivität usw.
•Spezifikation durch Benennung 
oder Typisierung möglich
•Zuweisung zu Stellen und 
Mitarbeitern im Organigramm
Verwendung /  Ebene:
•Alle Ebenen
•Alle Diagrammtypen

•Akteur: 
Pooleigentümer

Pool
•Grenzt in einem Pool- bzw. 
Schwimmbahndiagramm den 
„Zuständigkeitsbereich“ von 
Akteuren ab
• Wird durch Schwimmbahnen  
untergliedert
Verwendung /  Ebene
•Prozesskollaborationsdiagramm
Optional:

•Teilprozessgliederung
•Aktivitätenflussdiagramm
•Arbeitsflussdiagramm

•Ergebnisverantwortung: 
Produkt 
(Produkteigentümer)
•Ergebnisverantwortung: 
Geschäftsprozess
(Prozesseigentümer)
•Optional: Referenz auf 
Organigramm, Rollenmodell

Akteur
•Symbolisiert Organisationen oder 
Organisationseinheiten
Verwendung /  Ebene:
•Prozesskollaborationsdiagramm
Optional:

•Teilprozessgliederung
•Aktivitätenflussdiagramm
•Arbeitsflussdiagramm

Akteure und RollenBasisklassen 6

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung
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•Spezifikation durch Benennung 
oder Typisierung möglich
•Zuweisung zu Stellen und 
Mitarbeitern im Organigramm
Verwendung /  Ebene:
•Alle Ebenen
•Alle Diagrammtypen

•Akteur: 
Pooleigentümer

Pool
•Grenzt in einem Pool- bzw. 
Schwimmbahndiagramm den 
„Zuständigkeitsbereich“ von 
Akteuren ab
• Wird durch Schwimmbahnen  
untergliedert
Verwendung /  Ebene
•Prozesskollaborationsdiagramm
Optional:

•Teilprozessgliederung
•Aktivitätenflussdiagramm
•Arbeitsflussdiagramm

•Ergebnisverantwortung: 
Produkt 
(Produkteigentümer)
•Ergebnisverantwortung: 
Geschäftsprozess
(Prozesseigentümer)
•Optional: Referenz auf 
Organigramm, Rollenmodell

Akteur
•Symbolisiert Organisationen oder 
Organisationseinheiten
Verwendung /  Ebene:
•Prozesskollaborationsdiagramm
Optional:

•Teilprozessgliederung
•Aktivitätenflussdiagramm
•Arbeitsflussdiagramm

Akteure und RollenBasisklassen 6

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung

BearbeiterBearbeiter

BearbeiterBearbeiter

BearbeiterBearbeiter

BearbeiterBearbeiter
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Akteure symbolisieren Organisationseinheiten. Sie werden je nach Diagrammtyp entweder 

durch das entsprechende figurative Symbol oder durch das Notationselement „Pool“ grafisch 

dargestellt. 

� Rollen symbolisieren in typisierter Form die Bearbeiter (Aufgabenträger) mit Durchfüh-

rungsverantwortung für bestimmte Prozesssequenzen oder Aktivitäten. Sie werden je 

nach Diagrammtyp entweder durch die entsprechenden typisierten, figurativen Symbo-

le oder durch das Notationselement „Schwimmbahn“ grafisch dargestellt. 

� In den Diagrammen des Typs „Wertkette“ und „Sequenzfluss“ werden Akteure und Rol-

len durch figurative Symbole dargestellt und durch einen Verbinder des Typs Bezie-

hung (ungerichtete Assoziation) mit den Geschäftsprozess-, Teilprozess- oder Aktivitä-

ten(gruppen)-Symbolen verbunden. 

� In den Diagrammen des Typs „Prozesskollaborationsdiagramm“ (Prozesslandkarte) 

und „Schwimmbahndiagramm“ werden die Akteure durch das Element „POOL“ und die 

Rollen durch das Element „Schwimmbahn“ dargestellt. Schwimmbahnen untergliedern 

also die Pools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 25: Typisierte Rollen 

Siehe: Basisrolle BearbeiterRolle Partner:
•Bearbeitet Partnerprozesse
•Externer Prozessbeteiligter
•Sub-Typ: Intermediär
Verwendung /  Ebene:
•Alle Ebenen
•Alle Diagrammtypen

•Siehe: Basisrolle BearbeiterRolleUnterstützer
•Bearbeitet Stützprozesse
•Bearbeitet Fachgebiet
•Orga.-Typ: Support Office
Verwendung /  Ebene:
•Alle Ebenen
•Alle Diagrammtypen

•Siehe: Basisrolle BearbeiterRolle Sachbearbeiter
•Bearbeitet Leistungsprozesse
•Bearbeitet Fachgebiet
•Orga.-Typ: Front Office
•Orga.-Typ: Back Office
Verwendung /  Ebene:
•Alle Ebenen
•Alle Diagrammtypen

•Siehe: Basisrolle BearbeiterRolle Kunde
•Auftraggeber, löst den Prozess 
durch Input aus
•Ist Empfänger des Prozessoutputs
Verwendung /  Ebene:
•Alle Ebenen
•Alle Diagrammtypen

Typisierte RollenSubklassen 6

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung

Siehe: Basisrolle BearbeiterRolle Partner:
•Bearbeitet Partnerprozesse
•Externer Prozessbeteiligter
•Sub-Typ: Intermediär
Verwendung /  Ebene:
•Alle Ebenen
•Alle Diagrammtypen

•Siehe: Basisrolle BearbeiterRolleUnterstützer
•Bearbeitet Stützprozesse
•Bearbeitet Fachgebiet
•Orga.-Typ: Support Office
Verwendung /  Ebene:
•Alle Ebenen
•Alle Diagrammtypen

•Siehe: Basisrolle BearbeiterRolle Sachbearbeiter
•Bearbeitet Leistungsprozesse
•Bearbeitet Fachgebiet
•Orga.-Typ: Front Office
•Orga.-Typ: Back Office
Verwendung /  Ebene:
•Alle Ebenen
•Alle Diagrammtypen

•Siehe: Basisrolle BearbeiterRolle Kunde
•Auftraggeber, löst den Prozess 
durch Input aus
•Ist Empfänger des Prozessoutputs
Verwendung /  Ebene:
•Alle Ebenen
•Alle Diagrammtypen

Typisierte RollenSubklassen 6

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung

KundeKunde

SB-FachgebietSB-Fachgebiet

SB-UnterstützerSB-Unterstützer

PartnerPartner IntermediärIntermediär
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� In einem Rollenmodell können Akteure (Organisationseinheiten) also durch Rollen 

(Bearbeiter) „verfeinert“ werden. 

� Zugleich ist es möglich, die aufbauorganisatorische Struktur eines Akteurs durch ein 

Organigramm zu modellieren.  

� Das Rollenmodell und das Organigramm können, zum Beispiel durch die Referenzie-

rung von Rollen auf Stellen, zu einem sogenannten Prozess spezifischen „Arbeits-

umgebungsmodell“ zusammengeführt werden. Dies ermöglicht die Verknüpfung der 

Informationen des ablauforganisatorischen Prozessmodells mit den Informationen des 

aufbauorganisatorischen Modells (vgl. Abbildung 8). 

7. Informationsobjekte 

In fast allen Geschäftsprozessen der Kommune werden Dokumente bearbeitet und erstellt 

sowie Daten erfasst und weiterverarbeitet. Diese stellen in einem allgemeinen Sinn die Ge-

schäftsobjekte dar, die in kommunalen Geschäftsprozessen bearbeitet werden. Der Begriff der 

Informationsobjekte engt die Menge aller möglichen Geschäftsobjekte auf eine Objektgruppe 

ein, die vor allem als Informationsträger dienen. Die Klasse der Informationsobjekte kann also 

grob in die Klassen „Dokumente“ und „Datenobjekte“ gegliedert werden.  

Auch wenn aus informationstechnologischer Sicht z.B. die Unterscheidung in Papier- und e-

lektronische Dokumente „auf den ersten Blick“ wenig sinnvoll erscheinen mag, trägt sie in der 

Praxis dazu bei, die fachliche Kommunikation über Informationsobjekte und ihre „Erschei-

nungsformen“ deutlich zu präzisieren und zu vereinfachen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 26: Basisklassen Informationsobjekte 

•(Fach-) Name
•Absender
•Empfänger
•Ggfs.Transaktionstyp
Ggfs. Referenz Datenmodell

Datenobjekt
•Symbolisiert alle Informations-
objekte des Typs Datenobjekt
•strukturiertes IT-
Informationsobjekt
Verwendung /  Ebene:
•Alle Modellierungsebenen
•Alle Diagrammtypen

•(Fach-) Name
•Absender
•Empfänger
•Transportmedien
•Transaktionstyp
•Ggfs. Typisierung 
Dokument
•Ggfs. Referenz 
Dokumenten modell
•Ggfs. Referenz auf Daten-
objekt(-e) bzw. 
Datenmodell(-e)

Dokument
•Symbolisiert alle Informations-
objekte des Typs Dokument
•Dokument: Komplexes, semi-
oder vollstrukturiertes
Informationsobjekt
Verwendung /  Ebene:
•Alle Modellierungsebenen
•Alle Diagrammtypen

InformationsobjekteBasisklassen 7

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung

•(Fach-) Name
•Absender
•Empfänger
•Ggfs.Transaktionstyp
Ggfs. Referenz Datenmodell

Datenobjekt
•Symbolisiert alle Informations-
objekte des Typs Datenobjekt
•strukturiertes IT-
Informationsobjekt
Verwendung /  Ebene:
•Alle Modellierungsebenen
•Alle Diagrammtypen

•(Fach-) Name
•Absender
•Empfänger
•Transportmedien
•Transaktionstyp
•Ggfs. Typisierung 
Dokument
•Ggfs. Referenz 
Dokumenten modell
•Ggfs. Referenz auf Daten-
objekt(-e) bzw. 
Datenmodell(-e)

Dokument
•Symbolisiert alle Informations-
objekte des Typs Dokument
•Dokument: Komplexes, semi-
oder vollstrukturiertes
Informationsobjekt
Verwendung /  Ebene:
•Alle Modellierungsebenen
•Alle Diagrammtypen

InformationsobjekteBasisklassen 7

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung

Dokument

Daten-
Objekt
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Die aus informationstechnischer Sicht nachvollziehbare Reduktion der „Dokumente“ auf ihre 

technologisch verarbeitbaren „Daten“ blendet hier zu früh wesentliche fachliche Aspekte der 

Prozessgestaltung aus. 

Um den Modellierungskomfort und die Präzision der fachlichen Darstellung zu erhöhen bietet 

FaMoS zu jeder Klasse weitere Typisierungen an.  

� „Dokumente“ sind Informationsobjekte, die aus einer oder mehreren Seiten von be-

drucktem Papier bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 27: Typisierte Informationsobjekte 

•Fach-Name: 
Syntax: 
<FachDaten/ erfassen>
•Ggfs. Referenz auf 
Datenmodell

Dateneingabe
•Symbolisiert manuelle 
Dateneingabe in eine IT-
Anwendung
•Dient der Spezifizierung 
teilmaschineller Aktivitäten
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm

Siehe: „Vorgang, Akte“Elektronische Akte
•elektronisches „Container“-
Informationsobjekt
•Speichert vorgangsbezogene E-
Dokumente oder mehrere E-
Vorgänge
•Verfügt über einen Identbegriff
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm
Arbeitsflussdiagramm

•Siehe: „Dokument“Elektronisches Dokument
•Symbolisiert alle Informations-
objekte des Typs digitales bzw. 
digitalisiertes Dokument; z.B.: Bild-
, Text- oder XML-Dateien
•Komplexes, semi- oder voll-
strukturiertes Informationsobjekt
Verwendung /  Ebene:
•Alle Modellierungsebenen
Alle Diagrammtypen

•(Fach-) Name
•Ggfs. Referenz auf 
Dokumentenmodell

Vorgang, Akte
•Konventionelles, papiergestütztes 
oder hybrides „Container“-
Informationsobjekt
•Speichert vorgangsbezogene 
Dokumente oder mehrere 
Vorgänge
•Verfügt über einen Identbegriff
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm
•Arbeitsflussdiagramm

Typisierte InformationsobjekteSubklassen 7

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung

•Fach-Name: 
Syntax: 
<FachDaten/ erfassen>
•Ggfs. Referenz auf 
Datenmodell

Dateneingabe
•Symbolisiert manuelle 
Dateneingabe in eine IT-
Anwendung
•Dient der Spezifizierung 
teilmaschineller Aktivitäten
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm

Siehe: „Vorgang, Akte“Elektronische Akte
•elektronisches „Container“-
Informationsobjekt
•Speichert vorgangsbezogene E-
Dokumente oder mehrere E-
Vorgänge
•Verfügt über einen Identbegriff
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm
Arbeitsflussdiagramm

•Siehe: „Dokument“Elektronisches Dokument
•Symbolisiert alle Informations-
objekte des Typs digitales bzw. 
digitalisiertes Dokument; z.B.: Bild-
, Text- oder XML-Dateien
•Komplexes, semi- oder voll-
strukturiertes Informationsobjekt
Verwendung /  Ebene:
•Alle Modellierungsebenen
Alle Diagrammtypen

•(Fach-) Name
•Ggfs. Referenz auf 
Dokumentenmodell

Vorgang, Akte
•Konventionelles, papiergestütztes 
oder hybrides „Container“-
Informationsobjekt
•Speichert vorgangsbezogene 
Dokumente oder mehrere 
Vorgänge
•Verfügt über einen Identbegriff
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm
•Arbeitsflussdiagramm

Typisierte InformationsobjekteSubklassen 7

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung

Akte,
Vorgang

E-Dokument

E-AkteE-Akte

Daten-
Eingabe
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� Das Symbol „Akte / Vorgang“ fasst in der Regel mehrere unterschiedliche Dokumen-

te zusammen, die dann unter einem Identifikationsbegriff (Akten- oder Vorgangszei-

chen) geführt und gefunden werden können. 

� „Elektronische Dokumente“ sind digitalisierte Papierdokumente oder elektronische 

Formulare. Elektronische Dokumente oder Formulare können aus mehreren Datenob-

jekten (Adressdaten, Falldaten usw.) bestehen. 

� Das Symbol „E-Akte / Vorgang“ fasst mehrere Elektronische Dokumente unter einem 

gemeinsamen Identifikationsbegriff zusammen. 

� Das Symbol „Datenobjekt“ bezeichnet die im Zuge der automatisierten, informations-

technischen Prozessdurchführung relevanten Informationsobjekte oder Nachrichten. 

� Das Symbol „Dateneingabe“ ermöglicht eine Unterscheidung der „technischen Da-

tenobjekte“ von jenen Informationsobjekten, die durch menschliche Arbeitskraft zu-

nächst einmal erzeugt werden müssen. Die „Dateneingabe“ kann insbesondere zur 

Spezifikation der teilmaschinellen Aktivitäten verwendet werden und ermöglicht dann 

bereits auf Ebene der Fachprozessmodellierung eine (grobe) Spezifikation fachlicher 

IT-Anforderungen. 

8. Transaktionen 

Der Begriff der „Transaktion“ ist mehrdeutig. In der Wirtschaft steht er für eine Interaktion, bei 

der Wirtschaftsgüter, Informationen, Rechte oder Zahlungsmittel zwischen Wirtschaftssubjek-

ten ausgetauscht werden. Dies geschieht immer auf der Grundlage einer beiderseitigen Wil-

lenserklärung (Vertrag). In der Informatik steht der Begriff „Transaktion“ für eine Abfolge (Ket-

te) von Operationen, die nur vollständig oder gar nicht durchgeführt werden kann. Unvollstän-

dig durchgeführte Transaktionen („Abbruch“) dürfen keine Auswirkungen (Folgen) haben.  

� Im unserem Kontext der Fachmodellierung kommunaler Geschäftsprozesse bezieht 

sich der Begriff „Transaktion“ auf Verwaltungsakte, die zum Austausch oder zum 

Nachweis von Rechten, Pflichten, Informationen oder Zahlungsmitteln dienen.  

Die Verwaltungstransaktionen unterliegen dabei strengen rechtlichen Anforderungen die zwin-

gend und nachprüfbar erfüllt werden müssen, damit die Transaktion ordnungsgemäß und 

rechtskräftig durchgeführt wird. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass die Verwal-

tungstransaktionen in Wirtschaft und Gesellschaft eine legitimierende und Vertrauen stiftende 

Funktion haben, die Folgetransaktionen in diesen Bereichen wesentlich erleichtert, wenn nicht 

erst möglich macht. Die technologische Unterstützung von Transaktionen der öffentlichen 

Verwaltung mit ihren Kunden stellt Verwaltungs-IT schon immer vor besondere Herausforde-

rungen. Sie erfordern nicht selten hohen Einsatz fortgeschrittener Technologien. Sie stellen 

aus diesem Grunde immer einen Engpassfaktor bei Vorhaben zur Prozessautomation oder bei 

der Realisierung „transaktionsfähiger“ E-Government-Services der Verwaltung dar. Um trans-

aktionsbezogene, für die Gestaltung kommunaler Fachprozesse grundlegende Sachverhalte 

im Fachprozessmodell besser darstellbar zu machen, stehen fünf Transaktionssymbole zu 

Verfügung. 
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� Die Transaktionssymbole werden verwendet, um Prozessaktivitäten oder Informati-

onsobjekte, die eine der Verwaltungstransaktionen enthalten, zu „markieren“ oder zu 

annotieren.  

� Dies geschieht in der grafischen Darstellung durch die Verknüpfung des Transaktions-

symbols mit dem annotierten Objekt durch einen Beziehungsverbinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 28: Attributklasse Transaktionen 

„Persönliche Zustellung“ ist 
ein visualisiertes Attribut 
von:
•Dokument

Persönliche Zustellung
•Visualisiertes Attribut eines 
Outputdokuments
•Das Dokument erfordert den 
Nachweis der persönlichen 
Zustellung
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm

„Zahlung“ ist ein 
visualisiertes Attribut von:
•Aktivität
•Dokument

Zahlung, Gebühr
•Visualisiertes Attribut einer 
Prozessaktivität oder eines 
Dokumentsdes Typs Transaktion
•Eine Verwaltungsleistung 
(Output) erfordert eine 
Finanztransaktion zwischen 
Prozessbeteiligten
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm

„Beurkundung“ ist ein 
visualisiertes Attribut von:
•Aktivität
•Dokument

Beurkundung
•Visualisiertes Attribut einer 
Prozessaktivität oder eines 
Dokumentsdes Typs Transaktion
•Ein Prozessbeteiligter stellt eine 
Urkunde aus, ein Dokument hat 
den Charakter einer Urkunde
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm

„Unterschrifterfordernis“ ist 
ein visualisiertes Attribut 
von:
•Aktivität
•Dokument

Schriftform- bzw. Unterschrift-
Erfordernis
•Visualisiertes Attribut einer 
Prozessaktivität oder eines 
Dokumentsoder eines 
Datenobjektsdes Typs Transaktion
•Die Schriftform erfordert eine 
händische oder qualifizierte 
elektronische Signatur
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm

„Identitäts-Prüfung“ ist ein 
visualisiertes Attribut von:
•Aktivität

Identitäts- Prüfung/ Nachweis 
•Visualisiertes Attribut einer 
Prozessaktivität des Typs 
Transaktion
•Ein Prozessteilnehmer muss 
„Identität prüfen“ bzw. 
„nachweisen“
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm

TransaktionenBasisklassen 8

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung
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9. Medien 

Diese Gruppe enthält die grafischen Elemente, die aufzeigen, in welcher Form, d.h. über wel-

ches Medium der Kontakt und die Kommunikation zwischen Prozessakteuren (Rollen), d.h. 

zwischen Menschen, aber auch zwischen Mensch und Maschine oder Maschine und Maschi-

ne erfolgt (persönlich, telefonisch, E-Mail, Internet usw.). 

� Die Darstellung der Kommunikations-, Transport- und Speichermedien im Fachpro-

zessmodell erleichtert die Identifikation von Medienbrüchen im Prozessablauf. Me-

dienbrüche signalisieren Optimierungspotenziale für den Geschäftsprozess. 

� Die Mediensymbole werden in der grafischen Darstellung durch eine „Beziehung“ mit 

dem zu annotierenden Objekt verbunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 29: Basisklassen Medien 

„Medium“ ist ein 
visualisiertes Attribut von:
•Aktivität
•Inputinformationsobjekt
•Outputinformationsobjekt

Internet-Portal
•Die Kommunikation und 
Übermittlung von Anliegen und 
Dokumenten erfolgt über ein 
Internetportal
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm

„Medium“ ist ein 
visualisiertes Attribut von:
•Aktivität
•Inputinformationsobjekt
•Outputinformationsobjekt

Internet E-Mail
•Die Kommunikation und 
Übermittlung von Anliegen und 
Dokumenten erfolgt per E-Mail
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm

„Medium“ ist ein 
visualisiertes Attribut von:
•Aktivität
•Inputinformationsobjekt
•Outputinformationsobjekt

Postalisch
•Die Kommunikation und 
Übermittlung von Anliegen und 
Dokumenten erfolgt per Brief
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm

„Medium“ ist ein 
visualisiertes Attribut von:
•Aktivität
•Inputinformationsobjekt
•Outputinformationsobjekt

FAX
•Die Kommunikation und 
Übermittlung von Anliegen und 
Dokumenten erfolgt durch FAX
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm

„Medium“ ist ein 
visualisiertes Attribut von:
•Aktivität
•Inputinformationsobjekt
•Outputinformationsobjekt

Telefonisch
•Die Kommunikation und 
Übermittlung von Anliegen erfolgt 
auf dem Wege der telefonischen 
Vorsprache
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm

„Medium“ ist ein 
visualisiertes Attribut von:
•Aktivität
•Inputinformationsobjekt
•Outputinformationsobjekt

Persönliche Vorsprache, 
persönliche Übermittlung
•Die Kommunikation und 
Übermittlung von Dokumenten 
erfolgt auf dem Wege der 
persönlichen Vorsprache
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm

MedienBasisklassen 9
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visualisiertes Attribut von:
•Aktivität
•Inputinformationsobjekt
•Outputinformationsobjekt

Telefonisch
•Die Kommunikation und 
Übermittlung von Anliegen erfolgt 
auf dem Wege der telefonischen 
Vorsprache
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm

„Medium“ ist ein 
visualisiertes Attribut von:
•Aktivität
•Inputinformationsobjekt
•Outputinformationsobjekt

Persönliche Vorsprache, 
persönliche Übermittlung
•Die Kommunikation und 
Übermittlung von Dokumenten 
erfolgt auf dem Wege der 
persönlichen Vorsprache
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm

MedienBasisklassen 9

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung
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10. Ressourcen 

Die Symbole stellen technische und sonstige Hilfsmittel dar, die bei der Prozessdurchführung 

von Bearbeitern verwendet werden. 

� Erfahrungsgemäß wird eine Vielzahl sonstiger und technischer Ressourcensymbole 

benötigt, um (Ist-) Prozesse mit geringer IT-Unterstützung zu modellieren. Handelt es 

sich dabei um grundsätzlich IT-affine Prozesse, zeigt dies bereits ein Prozessoptimie-

rungspotenzial an. 

� Die Ressourcensymbole werden in der grafischen Darstellung dazu benutzt, um Aktivi-

täten, Aktivitätengruppen oder Teilprozesse (und gelegentlich Geschäftsprozesse) zu 

annotieren. Sie werden dazu durch eine „Beziehung“ mit dem zu annotierenden Objekt 

verbunden. 

� In Prozessdarstellungen des Typs „Schwimmbahndiagramm“ kann es sehr hilfreich 

sein, den IT-Ressourcen, die unmittelbar an der Prozessdurchführung beteiligt sind 

(Fachanwendungen, Office Anwendungen usw.), eine eigene Schwimmbahn zuzuwei-

sen, damit der bereits erreichte (Ist-) oder angestrebte (Soll-) Prozessautomationsgrad 

konkret sichtbar wird. 

� Darüber hinaus ist es in Prozessmodellierungsprojekten mit IT-Hintergrund meist sehr 

sinnvoll, die unmittelbar prozessunterstützenden IT-Ressourcen in einem das Fachpro-

zessmodell ergänzenden IT-Systemmodell darzustellen. Das IT-Systemmodell stellt, 

zum Beispiel in der Form eines einfachen Blockdiagramms, die Systemkomponenten 

und ihre Schnittstellen und Interaktionen (Datenflüsse) dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 30: Basisklassen (IT-) Ressourcen 

•(Fach-) Name
•Input-Datenobjekt
•Outputdatenobjekt
•Datentransformationsregel 
bzw. Bearbeitungfunktion(-
en)

IT-Service
•Atomarer oder orchestrierter 
Fach-IT-Service
•Fach-IT-Schnittstelle
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm
•Arbeitsflussdiagramm
•IT- Anwendungsarchitektur-
diagramm

•(Fach-) Name
•Anwendungstyp
•(Fach-)Schnittstelle
•(Fach-) IT-Service

IT-Anwendung
•Symbolisiert eine Prozess 
unterstützende It-Anwendung
•Fachanwendung
•E-Government Basiskomponente
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm
•Arbeitsflussdiagramm
•IT- Anwendungsarchitektur-
diagramm

RessourcenBasisklassen 10

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung
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AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung
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Abbildung 31: Sonstige Ressourcen 

keineAktenschrank, Ablage
•Konventionelle Ablage
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm
•Ressourcenmodell

•Name
•Technische Daten

Telefongerät
Verwendung/ Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm
•Ressourcenmodell

•Name
•Technische Daten

Scanner, Kopierer
•Arbeitsplatzscanner
•Kopierer
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm
•Ressorucenmodell

•Name
•Technische Daten

FAX-Gerät
•Fax-Gerät
•Fax2Mail
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm
•Ressourcenmodell

•Name
•Technische Daten

Drucker
•Lokaler Drucker, 
Arbeitsplatzdrucker
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm
•Ressourcenmodell

•Name
•Technische Daten

Mobiler Rechner, mobiles 
Endgerät
•Laptop
•MDA /  PDA; sonstige mobile 
Endgeräte und Erfassungsgeräte
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm
•Ressourcenmodell

•Name
•Technische Daten

Arbeitsplatzrechner
•Personalcomputer, 
•Rechner, Eingabe- und Anzeige-
Gräte (Bildschirm)
Verwendung /  Ebene:
•Aktivitätenflussdiagramm
•Ressourcenmodell

•Name
•Technische Daten

Server
•Application Server
•Datenbank Server
•(„Groß“-) Rechner
Verwendung /  Ebene:
•IT- Architekturdiagramm
•Ressourcenmodell

Sonstige Ressourcen, HWSubklassen 10

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung
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AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung
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11. Kommentare 

Die Zeichen und Symbole dieser Gruppe dienen dazu, Anmerkungen oder Beschriftungen an 

den Prozessablauf zu hinterlegen und die Kommunikation der an der Modellierung beteiligten 

Personen über fachliche und sachliche Details des Modells zu unterstützen oder visuelle Mo-

dellinhalte durch fachliche Zusatzinformationen zu spezifizieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 32: Basisklassen Kommentare und Hinweise 

Typisierte Annotation:
•Hinweis: „Änderung“, „Korrektur“
Verwendung/ Ebene:
•Alle Ebenen
•Alle Diagrammtypen

Typisierte Annotation:
•Klärungsbedarf
Verwendung/ Ebene:
•Alle Ebenen
•Alle Diagrammtypen

Kommentar, Anmerkung
•Freitext, Annotation
Verwendung/ Ebene:
•Alle Ebenen
•Alle Diagrammtypen

•Link auf DetailmodellVerfeinerung
•Zeigt am Objekt an, dass eine 
Verfeinerung /  Detaillierung des 
Prozesselements existiert
•Verfeinerung von: GP, TP, AktGr., 
Aktivität
Verwendung/ Ebene:
•Alle Ebenen
•Alle Diagrammtypen

•NameGruppierung
•Gruppierung beliebiger 
Modellelemente
•Kapselung von Modellelementen
Verwendung/Ebene:
•Alle Ebenen
•Alle Diagrammtypen

Kommentare und HinweiseBasisklassen 11

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung

Typisierte Annotation:
•Hinweis: „Änderung“, „Korrektur“
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Kommentare und HinweiseBasisklassen 11

AttributeName /  VerwendungGrafische Darstellung
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2.3 Die Modellarchitektur des Fachmodellierungsstandards 

Grundlegende Zusammenhänge zur vertikalen und horizontalen Gliederung integrierter Ge-

schäftsprozessmodelle wurden bereits in den Kapiteln 2.1.4 „Das Konzept der integrierten 

Modellierung“ und 2.1.5 „Die Architektur des integrierten Fachmodells“ dargestellt. Die folgen-

de Abbildung 33 stellt die Gliederungsebenen des Fachmodellierungsstandards (FaMoS) und 

ihre Inhalte nochmals in einer kurzen Übersicht zusammen. Diese Tiefenstruktur stellt eine 

zentrale Konvention des FaMoS dar, denn sie strukturiert einerseits das Vorgehen bei der 

Modellierung und ist andererseits eine wichtige Voraussetzung dafür, dass im Ergebnis ver-

gleichbare Prozessmodelle entstehen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 33: Modellarchitektur, Definition der Gliederungsebenen 

Die FaMoS Modellarchitektur umfasst insgesamt acht Ebenen, von denen die Ebenen eins bis 

sechs der grafischen Prozessmodellierung zuzuordnen sind. Diese Modellarchitektur ist ein 

Ordnungsrahmen und zugleich ein Vorgehensmodell für die Erstellung von Prozessmodellen. 

Zweck der Modellarchitektur ist es, die fachliche Gliederung und visuelle Darstellung des Mo-

dellierungsgegenstands (Prozessmodell) immer gleich zu strukturieren: 

→→→→ Er gibt vor, auf welcher Modellebene welche Inhalte und Informationen zum Modellie-

rungsgegenstand formuliert werden und definiert damit die fachliche Aussagenstruktur des 

Modells (vgl. Abbildung 13). 

→→→→ Er gibt vor, auf welcher Ebene welche Modellierungselemente (Symbole) wie zu verwen-

den sind (Semantik und Syntax der Notation, visuelle Aussagenstruktur). 

→→→→ Er bietet unterschiedlichen Nutzern (Management, Fachbereich, Technik) Darstellungen 

des Prozessgegenstands in unterschiedlicher Verfeinerung (Granularität) und Ausprägung 

(Perspektiven) an. 

→→→→ Er stellt die Konsistenz der Ebenen und Perspektiven der Darstellung sicher. 

Produktmodell

Prozesslandkarte (-n)

GP-Definition (GP)

GP-Gliederung (TP)

TP-Gliederung (Akt.Gr.)

Aktivitätenfluss

Arbeitsfluss

Fach-Service Definition

0

1

2

3

4

5

6

7

Hierarchische Gliederung der Produkte und Leistungen,
Verknüpfung mit  Aufbau- und Ablauforganisation, KLR 

Darstellung des Umfelds von Geschäftsprozessen,
Darstellung der Geschäftsprozessarchitektur

Prozessabgrenzung und Fach-Prozessdefinition

Fachliche und/oder organisatorische Gliederung 
der Geschäftsprozesse nach Teilprozessen

Fachlich /  organisatorische Gliederung der Teilprozesse
nach Akt ivitätengruppen („Fach-Aufgaben“)  

Fachliches Prozessausführungsmodell 
(„Fach-Aktivitäten“)

Manuelle und maschinelle Tätigkeiten bzw. Funktionen
zur Ausführung der Aktivitäten 

Informations- Input und Output einer IT-Anwendung

Produktmodell

Prozesslandkarte (-n)

GP-Definition (GP)

GP-Gliederung (TP)

TP-Gliederung (Akt.Gr.)

Aktivitätenfluss

Arbeitsfluss

Fach-Service Definition

0

1

2

3

4

5

6

7

Hierarchische Gliederung der Produkte und Leistungen,
Verknüpfung mit  Aufbau- und Ablauforganisation, KLR 

Darstellung des Umfelds von Geschäftsprozessen,
Darstellung der Geschäftsprozessarchitektur

Prozessabgrenzung und Fach-Prozessdefinition

Fachliche und/oder organisatorische Gliederung 
der Geschäftsprozesse nach Teilprozessen

Fachlich /  organisatorische Gliederung der Teilprozesse
nach Akt ivitätengruppen („Fach-Aufgaben“)  

Fachliches Prozessausführungsmodell 
(„Fach-Aktivitäten“)

Manuelle und maschinelle Tätigkeiten bzw. Funktionen
zur Ausführung der Aktivitäten 

Informations- Input und Output einer IT-Anwendung
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Die oben dargestellte Modellarchitektur deckt dabei alle Bereiche der integrierten Fachmodel-

lierung ab. Die drei Modellierungsbereiche werden dabei jeweils durch bestimmte Modelltypen, 

die den Modellierungsebenen der Modellarchitektur entsprechen, repräsentiert. Bei konsequen-

ter Anwendung der Modellarchitektur entstehen in hohem Maße vergleichbare Modelle. 

Die Fachprozessarchitektur 

Gibt auf abstrakter Darstellungsebene Auskunft über die Handlungsfelder (Geschäftsfelder) 

und Kernprozesse der gesamten Organisation. Dabei kann der Fokus „nach innen“, d.h. auf die 

eigenen Produkte und Geschäftsprozesse oder „ganzheitlich“ auf das Zusammenspiel der ei-

genen Organisation mit den Interaktionspartnern in ihrer Umwelt gerichtet sein. Die Modellie-

rung der Fachprozessarchitektur erfolgt auf den Ebenen 0 und 1 der Modellarchitektur. Sie wird 

durch die Modelltypen „Produktmodell“ und „Prozesslandkarte(n)“ repräsentiert. 

Die Ebene 0: „Produktmodell“  

→→→→ dient der Verknüpfung des Prozessmodells mit dem kommunalen Produktplan und der 

Steuerung und den Kennzahlen des kommunalen Haushalts 

→→→→ dient der Abgrenzung und Einordnung des zu modellierenden Verwaltungsprozesses 

durch Produktleistungen und deren Output(s) 

→→→→ beschreibt den fachlichen, rechtlichen, betriebswirtschaftlichen und organisatorischen 

Kontext des zu untersuchenden Verwaltungsprozesses (Wissensmodell) 

→→→→ wird ergänzt durch eine tabellarische Beschreibung („Definition“) der zu einem Produkt 

gehörenden Leistungen.  

Die Ebene 1: Prozessübersichten und „Prozesslandkarte(n)“ 

Zum Modelltyp „Prozesslandkarte“ existieren verschiedene Diagrammtypen, d.h. Visualisie-

rungsformen für Prozesslandkarten: 

Das Prozessgruppendiagramm: 

→→→→ bietet eine Übersicht der zu einem Verwaltungsprodukt oder einer Verwaltungsleis-

tung zuzurechnen Geschäftsprozesse. 

→→→→ Die Prozessgruppe entspricht einer Produktdefinition auf der Darstellungsebene 

von Prozessen. 

Die Prozesswertschöpfungskette: 

→→→→ stellt die produktübergreifenden Zusammenhänge und Verknüpfungen wertschöp-

fender Prozesse in der Form von Prozessketten dar 

→→→→ nur so können Geschäftsprozess- und Organisations- übergreifende Wertschöp-

fungszusammenhänge sowie ihr Gestaltungs- und Steuerungsbedarfe sichtbar 

gemacht werden 

Das Prozesskollaborationsdiagramm: 

→→→→ stellt den Kontext des zu modellierenden Verwaltungsprozesses zu angrenzenden 

Prozessen, die in der eigenen Organisation oder bei externen prozessbeteiligten 

Akteuren („Partnern“) angesiedelt sind, her, 
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→→→→ dient dazu, Prozessschnittstellen und die Zusammenarbeit („Kollaboration“) von 

Prozessen zu visualisieren, 

→→→→ Die Prozesslandkarte kann durch „Schwimmbahnen“ und „Rollen“ verfeinert wer-

den und stellt dadurch die Verknüpfung der Ablauf- und Aufbauorganisation auf 

der Managementebene dar. 

Das Fachprozessmodell 

Gibt in abgestuften Detaillierungsgraden Auskunft über die fachlichen Inhalte und Abläufe bei 

der Durchführung eines Geschäftsprozesses. Dabei werden bei Bedarf alle Aspekte und Per-

spektiven der Geschäftsprozessgestaltung und des Geschäftsprozessmanagements durch die 

Modellierung fachlicher, organisatorischer, betriebswirtschaftlicher und technologischer Sach-

verhalte erfasst. Die Verfeinerung des Fachprozessmodells erfolgt systematisch und struktu-

riert über die Ebenen 2 bis 5 der Modellarchitektur. 

Die Ebene 2: „Geschäftsprozessdefinition“ 

→→→→ „Geschäftsprozess“ grenzt den zu untersuchenden Verwaltungsprozess durch die Be-

schreibung eines Start- und eines Endereignisses und ihrer Bedingungen ab. 

Die Ebene 3: „Geschäftsprozessgliederung“ 

→→→→ „Teilprozesse“ zergliederen den Verwaltungsprozess in die Grundbausteine seiner Wert-

schöpfungskette. Nun kann für jeden Teilprozess ein Teilprozessmodell erstellt werden. 

Die Ebene 4: „Teilprozessgliederung“ 

→→→→ Die Teilprozesse werden nun in fachlich geschlossene Aktivitätengruppen19 zerlegt. Diese 

haben den Charakter von (Fach-)Prozessbausteinen und zergliedern die Teilprozesse in 

die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Pflichtaufgaben, Teilverfahren und Prozeduren, 

die zur Erfüllung der Ordnungsmäßigkeit von Verwaltungsverfahren zwingend durchge-

führt und eingehalten werden müssen. Sie können in der Regel durch eine Textanalyse 

der gesetzlichen Grundlagen und fachlichen Normen und Standards der Leistungserbrin-

gung erschlossen werden. 

Die Ebene 5: „Aktivitätenfluss“ 

→→→→ „Aktivitäten“ zergliedern die Geschäftsaufgaben bzw. Aktivitätengruppen der Teilprozesse 

in Prozessaktivitäten, die zur Erfüllung der Geschäftsaufgabe (WAS ist zu tun?) erforder-

lich sind und ordnen die Aktivitäten zu einem unter Effektivitäts- und Effizienzkriterien ges-

talteten Aktivitätenfluss. Der Aktivitätenfluss bildet das Rückgrat des Prozessablaufmo-

dells. Er kann durch Informationen zum Kontrollfluss (Entscheidungen), durch die Ben-

nennung der im Prozess bearbeiteten Geschäftsobjekte zum Objektfluss und die Modellie-

rung der Kommunikationsbeziehungen und Informationsobjekte zum Informationsfluss 

ausmodelliert, d.h. verfeinert werden. 

                                                      

19
 Die Aktivitätengruppen entsprechen den „Geschäftsaufgaben“ in FaMoS 1.0. 
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Das Fachliche-IT-Service Modell 

Die Ebene 6: „Arbeitsfluss“ 

→→→→ „Aufgaben“ (engl.: Tasks20) zergliedern die Aktivitäten in die Arbeitsschritte und Funktionen, 

die zu ihrer Ausführung notwendig sind. Die Ebene der Aufgaben hat den Zweck manuelle, 

d.h. „menschliche“ von maschinellen Aufgaben unterscheidbar zu machen. Diese Ebene 

stellt den Verwaltungsprozess in seiner „feingliederigsten“ Form dar.  

→→→→ Durch die Zerlegung der Aktivitäten in manuelle und maschinelle Tätigkeiten bzw. Funktio-

nen werden auf dieser Ebene die vom Prozess benötigten IT-Services und Funktionen i-

dentifiziert. Diese bilden den Anknüpfungspunkt für die technologische Modellierung der 

Prozessausführung, bei der das Fachprozessmodell aus dem KDV-Modellierungsstandard 

in der Regel in ein maschinell ausführbares, sogenanntes Workflow-Modell in eine techni-

sche Modellierungssprache (z.B.: UML, BPMN oder BPEL) übertragen werden muss. 

Die Ebene 7: „Fach-Service-Definition“ 

→→→→ Das Fach-Service-Modell eines Geschäftsprozesses besteht aus der Menge der Fach-

Service Definitionen zu den „IT-Services“, die zu seiner Unterstützung benötigt werden. 

→→→→ Im Rahmen der Fachmodellierung werden die IT-Service-Anforderungen allerdings aus-

schließlich aus der Fachperspektive, d.h. losgelöst von ihrer technologischen Umsetzung 

definiert und beschrieben. 

→→→→ Die zu dieser fachlichen Beschreibung erforderlichen Mindestinformationen bestehen in der 

Spezifikation des oder der Input- und der Output-Informationsobjekte des IT-Service. Dies 

bedeutet: Der Fach-Service wird nach dem sogenannten „Black-Box“–Prinzip spezifiziert. 

„Wie“ IT die geforderte Outputinformation dabei erzeugt ist aus fachlicher Sicht ohne Be-

lang. Hilfreich zur technischen Umsetzung ist allerdings die Angabe alternativer Outputs für 

den Fall, dass die IT-Anwendung das geforderte Ergebnis nicht liefern kann („Fehlermel-

dung“, „Fehlerbehandlung“). 

→→→→ Die IT-Services können mit Hilfe des entsprechenden Symbols (vgl. tabellarische Darstel-

lung der Notationselemente; Basisklassen 10; „IT-Service“) auch grafisch modelliert wer-

den, indem der IT-Service jeweils auf der Input- und Outputseite durch ein entsprechendes 

Informationsobjekt (z.B. manuelle Eingabe, Datenobjekt, E-Dokument) ergänzt wird. Zur 

fachlichen Feinspezifikation empfiehlt es sich, diese Informationsobjekte jeweils mit einem 

Datenmodell zu hinterlegen. 

Grundsätzlich ist es möglich, auf allen Ebenen der Modellarchitektur einen Fachprozessstan-

dard (Referenzprozess) für eine Verwaltungsleistung zu definieren, da alle Ebenen des Fach-

modells völlig unabhängig von ihrer technischen oder organisatorischen Implementierung aus 

rein fachlicher Sicht beschrieben werden können! 

Grundsätzlich spielt es keine Rolle, auf welcher Ebene mit der Modellierung begonnen wird, da 

in der Regel die Ebenen „iterativ“ betrachtet werden, d.h. bei der Erarbeitung der Ebenen wird 

immer wieder die nächst höhere und die nächst niedrigere Ebene betrachtet (vgl. dazu den 

                                                      

20
 Synonym: Arbeitsschritt, Verrichtung; wird in der „IT-Sprache“ auch für Prozesse verwendet, die auf der untersten System- 

ebene ablaufen (Elementarprozess, Elementarfunktion). 
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Abschnitt 2.1.6 „Das Prinzip der Abstraktion und Verfeinerung“; Top Down und Bottom Up-

Modellierung). 

 

2.4 Standards zur Modellierung der Architekturebenen 

Das Modellierungskonzept des Fachmodellierungsstandards besteht aus der im vorigen Ab-

schnitt dargestellten Modellarchitektur und den Standards (Konventionen) zur Modellierung 

der Architekturebenen. Diese Standards werden im folgenden Abschnitt in der Form von Mo-

dell- bzw. Diagrammtypen dargestellt und kurz erläutert. Die Diagrammtypen „geben vor“, auf 

welcher Architekturebene welche Notationselemente wie verwendet werden sollen, damit 

möglichst untereinander vergleichbare Modellierungsergebnisse entstehen können. 

Die folgenden, allgemeinen Konventionen und Hinweise gelten für alle Diagrammtypen: 

→→→→ Für bestimmte Architekturebenen bestehen alternative Darstellungsmöglichkeiten. Welche 

der Darstellungsalternativen jeweils am sinnvollsten erscheint, bestimmen der Zweck und 

die Fragestellung des Modellierungsvorhabens. Es müssen also nicht in jedem Vorhaben 

alle Diagramme verwendet werden. Es empfiehlt sich, zu Beginn eines Modellierungsvor-

habens genau festzulegen, welche Diagrammtypen zweckmäßig sind und zur Anwendung 

kommen sollen.  

→→→→ Grundsätzlich ist es unerheblich, ob die Modelle in vertikaler oder in horizontaler Richtung 

modelliert werden. Beide Richtungen sind zulässig. In der Praxis wird die Wahl der Rich-

tung in der Regel von der Präsentationsform der Ergebnisse abhängen, z.B. für Textdo-

kumente vertikal, für Folienpräsentationen horizontal. 

→→→→ Die Darstellung der Ebenen 3 bis 6 sowie einige Diagrammtypen der Ebene 1 („Prozess-

landkarten“) erfolgt in der Grundform des „Flussdiagramms“. Flussdiagramme können al-

ternativ als mehr oder weniger lineare Abfolge („Sequenzfluss“) oder unter Verwendung 

von „Pools“ und „Schwimmbahnen“ modelliert werden. Beide Möglichkeiten sind, wenn 

dies zweckmäßig erscheint, auf allen oben genannten Architekturebenen „erlaubt“. 

→→→→ Der Fachmodellierungsstandard bietet ein reichhaltiges Repertoire von Notationselemen-

ten an. Zu den größten Herausforderungen für den Modellierer zählt die Beschränkung auf 

das „Wesentliche“. Insofern sind die weiter unten folgenden Modellierungsbeispiele ledig-

lich als „Anregung“ zu verstehen. Es kann in der Praxis durchaus sinnvoll sein, den Vorrat 

der Notationselemente oder die zu verwendenden Diagrammtypen, zum Beispiel im Hin-

blick auf bestimmte Modellierungsprojekttypen und Fragestellungen weiter einzuschrän-

ken. 

Ein wesentliches Hilfsmittel zur Reduktion der Modellkomplexität besteht in der „Auslagerung“ 

bestimmter Sachverhalte und Information in Teilmodelle, auf die dann im „Hauptmodell“ ver-

wiesen („referenziert“) werden kann. Dies reduziert zugleich den Modellierungsaufwand, da 

auf einmal dargestellte Sachverhalte immer wieder neu verwiesen werden kann, werden diese 

an anderer Stelle benötigt. Diese Methode setzt allerdings ein gut durchdachtes Konzept zur 

Organisation der Teilmodelle und im Idealfall die Unterstützung durch ein leistungsfähiges 
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Modellierungswerkzeug21 voraus. Die folgende Abbildung 34 stellt das dem FaMoS zugrunde 

liegende Modellierungskonzept mit seinen Architekturebenen und Teilmodellen bzw. Dia-

grammtypen sowie den Modellreferenzen in einer Gesamtübersicht dar.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 34: Übersicht Modellierungskonzept 

Die in den grau hinterlegten Feldern „Fachprozessarchitektur“, „Fachprozessmodell“ und „Fach-

Servicemodell“ platzierten Diagrammtypen repräsentieren die empfohlenen Darstellungsformen 

der im vorigen Abschnitt dargestellten FaMoS Modellarchitektur. 

→→→→ Die Ebene 0 wird durch das Produktmodell und die Leistungsbeschreibung dargestellt. 

→→→→ Die Ebene 1 kann durch drei alternative bzw. sich ergänzende Diagrammtypen, das Wert-

ketten-, das Prozessgruppen- und das Prozesskollaborationsdiagramm dargestellt werden. 

Jeder genannte Diagrammtyp stellt einen anderen Aspekt der Prozessarchitektur in den 

Vordergrund. 

→→→→ Das „Interaktionsdiagramm“ gehört nicht zum „Kern“ der Prozessdarstellung, da es als 

„Hilfsdiagramm“ lediglich einen Zwischenschritt zur Identifikation der am Prozess beteilig-

ten Akteure bzw. Rollen, ihrer Beziehungen („Interaktionen“) sowie der dabei ausgetausch-

ten Informationsobjekte („Dokumente“) darstellt. 

→→→→ Die Ebenen 2 bis 7 werden, beginnend mit Geschäftsprozessdefinition (GPD) und endend 

mit dem Fach-Servicemodell (FSM) durch immer stärker detaillierte Flussdiagramme dar-

gestellt. 

                                                      

21 Die folgenden Beispieldiagramme wurden mit „FaMoS powered by Adonis“ modelliert. 
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→→→→ Die Struktur und Daten der Aufbauorganisation (OE), die Prozessrollen (RM) und ihre 

Referenzierung auf Stellen im Organigramm (AUM) werden mit dem Dokumentenmodell 

im Fachorganisationsmodell zusammengefasst. 

→→→→ Aus dem Dokumentenmodell werden die für eine informationstechnische Verarbeitung 

geeigneten Informationsobjekte „extrahiert“ (IOM) und in Datenmodelle (DaM) übersetzt. 

Sie bilden zusammen mit dem IT-Anwendungs- oder Systemmodell (ITM) das Fach-IT-

Modell zum Geschäftsprozess. 

Zweck dieser Aufteilung in Teilmodelle ist es, das Fachprozessmodell von der Darstellung der 

Details zur Organisation und IT zu entlasten. Die im Fachprozessmodell verwendeten Rollen, 

IT-Services und IT-Anwendungen verweisen nun lediglich auf die an anderer Stelle detailliert 

beschriebenen Sachverhalte. Dies reduziert sowohl den Erstellungs- als auch den Pflegeauf-

wand der Modelle. 

Im Folgenden werden die im Modellierungskonzept zum Fachmodellierungsstandard empfoh-

lenen Diagramme kurz vorgestellt und erläutert. Die Erläuterung geht auf folgende Aspekte 

ein: 

� Zweck und Inhalte 

� Elemente zur grafischen Modellierung 

� Beziehungen der Elemente 

� Modellierungsbeispiel 

� Praktische Hinweise 

2.4.1 Produktmodell 

1. Zweck und Inhalte 

Darstellung des kommunalen Produktplans in der Form eines hierarchisch gegliederten Struk-

turbaums der Produkte und Leistungen und Einordnung der Geschäftsprozesse in den Pro-

duktplan. 

→→→→ Identifizierung von Geschäftsprozessen anhand von Leistungsoutputs 

→→→→ Nutzung des Produktplans als Ordnungsrahmen der kommunalen Geschäftsprozesse 

→→→→ Möglichkeit zur Verknüpfung von produkt- und prozessorientierten Kennzahlen und Steue-

rungskonzepten („Geschäftsprozessmanagement“) 

2. Elemente zur grafischen Modellierung 

� Produkt (und Typisierungen: Produktbereich, Produktgruppe, Leistung) 

� Geschäftsprozess 

� Verbinder 

3. Verknüpfung und Beziehungen der Elemente 

Siehe Modellierungsbeispiel 
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4. Modellierungsbeispiel 

Der „Produktbaum“ „Fahrerlaubnisse“ mit Leistungen und Geschäftsprozessen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 35: Modell des Produkts „Fahrerlaubnisse“ 

5. Praktische Hinweise 

Siehe Kapitel 1.2.1 Produktmodell 

2.4.2 Leistungsbeschreibung 

1. Zweck und Inhalte 

→→→→ Dient der Verknüpfung des Prozessmodells mit dem kommunalen Produktplan 

→→→→ Dient der Abgrenzung des zu modellierenden Verwaltungsprozesses 

→→→→ Beschreibt den fachlichen und organisatorischen Kontext des zu untersuchenden Verwal-

tungsprozesses (Wissensmodell) 

Die Ebene der Leistungsbeschreibung dient dazu, erste allgemeine Informationen über den zu 

modellierenden Prozess zu bekommen. Die Erfassung dieser Informationen erfolgt schriftlich 

anhand eines vorgefertigten Musters (siehe Modellierungsbeispiel).  

Durch eine komplett gefertigte Leistungsbeschreibung erhält auch der nicht versierte Fach-

mann einen guten Überblick über den aufzunehmenden Prozess und kann allein durch solch 

eine Beschreibung den späteren Prozessablauf nachvollziehen. 
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2. Elemente zur grafischen Modellierung der Ebene 

Entfällt: siehe Modellierungsbeispiel 

3. Verknüpfung und Beziehungen der Elemente 

Entfällt: siehe Modellierungsbeispiel 

4. Modellierungsbeispiel 

Nachfolgend das Beispiel einer ausgefüllten Leistungsbeschreibung anhand des aufgenom-

menen Prozesses „Genehmigungen von Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz“. 

Dieser Prozess wurde aus der Sicht der Stadtverwaltung Dortmund aufgenommen. Bei der 

hier stattgefundenen Modellierung im Rahmen des KDV-Projektes handelt es sich jedoch nicht 

um einen „Dortmunder Prozess“, da als Genehmigungsbehörde die „Gemeinsame untere 

Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund, Hagen (Sitz in Hagen)“ tätig wird.  

 

Strukturinformationen (Kopfdaten der Leistungsbeschreibung) 

KGSt-Produktgruppen-Nummer: 561 

KGSt-Produktgruppen-Name: Umweltschutzmaßnahmen 

KGSt-Produkt-Nummer: 5611 

KGSt-Produkt-Name: Immissionen 

KGSt-Leistung-Nummer: 5611.1 

KGSt-Leistung-Name: Erteilen von Genehmigungen 

LeiKa -Nummer: Bitte noch nicht ausfüllen 

LeiKa -Klasse: Nach Mitteilung der LeiKa-Geschäftsstelle wird … 

LeiKa -Gruppe: … noch im April eine … 

LeiKa -Leistungsname: … überarbeitete Fassung des LeiKa veröffentlicht. 

Leistungsvarianten (falls vorhanden) 

 Das Anzeigeverfahren (Änderungen an be-

stehenden Anlagen) 


 Das förmliche Genehmigungsverfahren (Neu-
errichtung und Betrieb mit Öffentlichkeitsbetei-
ligung) 


 Das vereinfachte Genehmigungsverfahren 
(Neuausrichtung und Betrieb ohne Öffentlich-
keitsbeteiligung) 

Hier beschriebene Leistungsalternative: Das förmliche Genehmigungsverfahren (Neuerrich-
tung und Betrieb mit Öffentlichkeitsbeteiligung) 

 

allgemeingültige (kommunenunabhängige) Information der Leistungsbeschreibung 
(invariante Information) 
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Beziehungen zu anderen Leistungen / Leistungsprozessen  

 ja / nein ja 

 Wenn ja, zu welchen: …  

Synonyme der Leistung: Anlagengenehmigung,  
Anlagenbetriebsgenehmigung 

Kontextinformationen über die Leistung /  
Schlagworte: 

Öltank, Umweltschutz, Überwachungsbedürftige 
Anlagen, Immissionsschutz, Gewässerschutz 

Ziele, fachliche Inhalte der Leistung: Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen, wie z.B. Lärm, Luft, Erschütterungen 
etc. 

Rechtliche Grundlagen zu Aufgabenwahrnehmung und Ver-
fahren: 

§§ 4-25 BImSchG i.V.m. LImSchG, 4. und 9. BIm-
SchV 

Leistungsinhalte und Geschäftsaufgaben:  Prüfung und Koordinierung der Realisierbarkeit von 
Bauvorhaben, Erteilung der Genehmigung für die 
Errichtung und den Betrieb oder einer wesentlichen 
Veränderung von Anlagen nach BImSchG 

Leistungsinputs (zutreffendes ankreuzen und  
näher erläutern):  

Mindestens Vorzulegende Antragsunterlagen für 
das Neugenehmigungsverfahrens sind: 

x gesetzlich vorgeschriebener Antrag  

 gesetzliches Unterschriftserfordernis durch den Kunden   

x vorgeschriebene Dokumente / anderes Mindestens vorzulegende Antragsunterlagen für 
das Neugenehmigungsverfahren sind: 

Antrag 

- Antrags-Formular 1 

Pläne 

- Grundkarte 

- Werklageplan und Gebäudeplan mit Umgebungs-
bebauung 

Bauvorlagen, insbesondere 

- Antragsformular für den baulichen Teil 

- Lageplan 

- Katasterplan 

- Bauzeichnungen (Grundriss, Ansichten, Schnitte) 

- Baubeschreibung auf amtlichen Vordruck 

- Nachweis der Standsicherheit 

- Nachweis des Schallschutzes 

- Berechnungen und Angaben zur Kostenermittlung 

- Brandschutzkonzept 

Anlage und Betrieb 

- Beschreibung der Herstellungs-, Produktions-, 
Behandlungsverfahren 

- Beschreibung der Maßnahmen für den Fall der 
Betriebseinstellung 

Leistungsoutputs Betriebsgenehmigung zur Neuerrichtung oder 
Änderung einer Anlage 
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Kundengruppen  
(Mehrfachnennungen sind möglich) 

 

 Bürger(innen) oder Einwohner(innen) der  
Kommune 

 

x Wirtschaftskunden  

 Vermittler einer Verwaltungsleistung  

 andere Kommune / Kreis   

 Land NRW  

 Bund  

 sonstige Körperschaft des öffentlichen Rechts  

Referenz Lebenslage(n) aus dem Lebenslagen-Katalog: Immobilien für Unternehmen, Gründung, Umwelt-
verträglichkeit 

Extern an der Leistungserstellung beteiligte  
Instanzen: 

Post-Dienstleister, Beteiligte Fachbehörden, Pres-
se, Bürger (Einwender) 

Fristen und Grundlage (z.B. Gütezeichen): Für die Dauer des Genehmigungsverfahrens gelten 
gem. § 10 VI a und § 16 III BImSchG folgende 
Fristen; 

Neugenehmigung: 7 Monate 

Änderungsgenehmigung: 6 Monate 

Verwaltungsgebühr:  

Tatbestände für Gebührenermäßigung /  
-befreiung: 

 

allgemeingültige Zusatzinformationen Vor der Antragsstellung ist mit dem Antragssteller 
ein Beratungsgespräch zu führen. Nach der Bera-
tung sollten folgende Punkte vor der Antragsstel-
lung geklärt sein (§ 2 II der 9. BImSchV): 

- Auswirkungen des Vorhabens auf Nachbarschaft 
und Allgemeinheit 

- Vorzulegende Antragsunterlagen (insbesondere: 
welche Gutachten?) 

- Ablauf des Genehmigungsverfahrens (u.a. Klä-
rung der Frage, ob bei der Umweltverträglichkeits-
prüfung; Durchführung eines Scopingtermins 
[Zweck eines solchen Termins, ist die Festlegung 
des Untersuchungsrahmens für eine UVP (§ 2a der 
9. BImSchV) unter Beteiligung der betroffenen 
Behörden und ggf. Dritter] anberaumt wird)  

- Zu beteiligende Behörden: Die Genehmigungsbe-
hörde hat der Antragsstellerin den Eingang des 
Antrags und der Unterlagen unverzüglich schriftlich 
zu bestätigen (§ 6 der 9. BImSchV). An die An-
tragsstellung schließt sich die umgehende Prüfung 
durch die Genehmigungsbehörde an. Diese bein-
haltet die unverzügliche Vollständigkeitsprüfung 
(i.d.R. binnen eines Monats § 7 I der 9. BImSchV) 
und die Sachprüfung. Nachforderungen an Unter-
lagen sowie ihr Umfang sind der Antragsstellerin 
umgehend mitzuteilen. Dies ist zu dokumentieren, 
da der Lauf der gesetzlichen Fristen für die Dauer 
eines Genehmigungsverfahrens erst bei Vollstän-
digkeit der Antragsunterlagen beginnt. Die Prüf-
phase beinhaltet auch die Öffentlichkeitsbeteilig- 
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-ung. Die Information der Öffentlichkeit erfolgt 
durch die Behörde, die Kosten trägt jedoch die 
Antragsstellerin. 

Bis 2 Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist 
können gegen das Vorhaben Einwendungen erho-
ben werden. Rechtzeitig erhobene Einwendungen 
können nach Ablauf der Einwendungsfrist mit der 
Antragsstellerin, den einwendenden Personen und 
beteiligten Behörden in einem Erörterungstermin 
erörtert werden. 

Nach Abschluss des Verfahrens ist der Genehmi-
gungsbescheid öffentlich bekannt zu machen und 
der Antragsstellerin sowie den einwendenden 
Personen zuzustellen. 

Die Genehmigung ist gebührenpflichtig. 

Leistungsinformationen, die in Kommunen unterschiedlich sein können 

O Produktnummer aus Produktkatalog der Kommune + NKF 
Name: 

(kein Dortmunder Prozess) 

O Fachliche Standards der Leistungserstellung: (interne Standards) 

O intern an der Leistungserstellung beteiligte  
Instanzen 

Poststelle, Kasse 

O Durchlaufzeit (komplette Dauer): - 

O Allgemein: (Broschüren , Internet, u.s.w.) „Das Genehmigungs- und Anzeigeverfahren nach 
dem Bundesimmissionsschutzgesetz – Leitfaden 
für ein optimiertes und beschleunigtes Verfahren in 
NRW“ (Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen) 

O Genaue Beschreibung des Startereignisses: Vor der eigentlichen Antragsstellung findet eine 
umfassende Vorantragsberatung statt. 

O Vordurck/e + Formulare: Checkliste für Antragsstellung 

O Formen der Antragstellung:  

 per Telefon  

 per FAX  

 per Internet (Website / Homepage / …)  

 Schriftlich  

 Persönlich  

 eMail  

Kontaktinformationen 

Name der Kommune / Stadt / Kreis Städte Bochum, Dortmund, Hagen (Sitz in Hagen), 
Bezirksregierung 

Zuständige Organisationseinheit für Leistungserbringung:  Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde 

 ▪ Name der zuständigen Stelle: Fachbereich oder Amt oder Anlaufstelle z.B. Bür-
gerbüro xyz 

 ▪ Organisationskürzel /   
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Organisationsnummer: 

 ▪ Ort / Anschrift der zuständigen  
Organisationseinheit: 

Hochstraße 74, 58095 Hagen 

 ▪ Erreichbarkeit der zuständigen Organisationsein-
heit (Tel. / E-Mail-Adresse): 

Tel: (02331) 207-0, Fax: (02331) 207-2469 

 ▪ Öffnungszeiten: fiktiv: Mo-Di: 08.30 Uhr -12.00 Uhr, 12.30 Uhr-
15.30 Uhr 

Mi: geschlossen, Do: 08.30 Uhr – 18.00 Uhr, Fr: 
08.30 Uhr – 12.00 Uhr 

 ▪ Besondere örtliche Bedingungen: keine 

Abbildung 36: Leistungsbeschreibung: „Genehmigung von Anlagen nach dem BImSchG“ 

5. Praktische Hinweise 

Zu Beginn der Modellierung sollte zunächst eine Leistungsbeschreibung verfasst werden. 

Dadurch erhält der Modellierer erste Informationen und einen guten Überblick über den aufzu-

nehmenden Prozess. Die Leistungsbeschreibung erleichtert die Identifizierung und Abgren-

zung von Geschäftsprozessen. 

→→→→ Der Modellierer sollte in Besitz eines aktuellen Leistungskatalogs von „Deutschland-

Online“ (LeiKa) und des Produktkataloges seiner Kommune sein, da die entsprechenden 

Felder so schneller gefüllt werden können.  

→→→→ Die tabellarische Leistungsbeschreibung kann mit weiteren relevanten Dokumenten, z.B. 

Formularen oderChecklisten, verlinkt werden und dient als Speicher für „Prozesswissen“. 

→→→→ Die tabellarische Leistungsbeschreibung sollte immer mit einem Glossar der Fachbegriffe, 

die im Prozessmodell verwendet wurden, verknüpft werden. 

→→→→ Idealerweise sind Fachglossar und Fachdokumente aufeinander referenziert („verlinkt“). 

2.4.3 Wertkettendiagramm (Prozesslandkarte 1) 

1. Zweck und Inhalte 

Das Wertkettendiagramm ermöglicht die Darstellung produkt- und organisationsübergreifender 

Zusammenhänge bei der Produktion von Waren oder Dienstleistungen für externe Kunden. 

Das Wertkettendiagramm visualisiert, welche Leistungen und Vorleistungen durch die Organi-

sation zu erstellen sind, damit der Daseinszweck (Geschäftszweck bzw. Auftrag, öffentlicher 

Auftrag) der Organisation erfüllt wird. Es dient der Entwicklung und Darstellung der Ge-

schäftsprozessarchitektur einer Organisation.  

→→→→ Die Geschäftsprozessarchitektur stellt in stark abstrahierender Form die sachlogische 

Struktur der Leistungserbringung dar. 

→→→→ Dabei werden gleichartige Leistungen und Geschäftsprozesse zu Prozessbündeln, die 

bestimmte Wertschöpfungs- bzw. Produktionsstufen umsetzen, zusammengefasst. 
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→→→→ Sie kann bei komplexen Organisationen nach strategischen Zielen und Handlungsfeldern 

bzw. Geschäftsfeldern, analog zum Geschäftsauftrag bzw. öffentlichen Auftrag der Organi-

sation gegliedert werden. 

2. Elemente zur grafischen Modellierung 

� Geschäftsprozess 

� Start-, Zwischen-, End-Ereignis, Zustand 

� Flussverbinder 

� Gruppierung 

� Pool, Schwimmbahn 

3. Verknüpfung und Beziehungen der Elemente 

Siehe Modellierungsbeispiel 

4. Modellierungsbeispiel 

Das Beispiel zeigt die oberste Darstellungsebene der Prozessarchitektur im kommunalen 

Handlungsfeld „Planen und Bauen“. 

 

 

 

 

Abbildung 37: Wertkette „Planen und Bauen“ 

 

Die (primäre) Wertschöpfung kommunalen Handelns für Kunden und Gesellschaft ergibt sich in 

einem Zusammenspiel mehrerer kommunaler „Produkte“ und „Leistungen“. Die folgenden 

kommunalen Produkte sind in diese Wertkette integriert: 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 38: Produktelemente der Wertkette „Planen und Bauen“ 

 

 

1113 Öffentlichkeitsarbeit
1260 Brandschutz
5110 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5112 Städtebauliche Planung / Stadtentwicklung
5113 Städtebauförderung
5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
5115 Planung Umweltschutz
5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5210 Bau- und Grundstücksordnung
5211 Baurechtliche Verfahren
5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

5220 Wohnungsbauförderung
5231 Denkmalschutz
53     Ver- und Entsorgung (Produktbereich)
54     Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV 

(Produktbereich)
5541 Landschaftsschutz
5542 Artenschutz
5543 Klima und Lärmschutz
5610 Immissionen
5711 kommunale Wirtschaftsförderung
5712 kommunale Beratung und Information

1113 Öffentlichkeitsarbeit
1260 Brandschutz
5110 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5112 Städtebauliche Planung / Stadtentwicklung
5113 Städtebauförderung
5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
5115 Planung Umweltschutz
5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5210 Bau- und Grundstücksordnung
5211 Baurechtliche Verfahren
5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

5220 Wohnungsbauförderung
5231 Denkmalschutz
53     Ver- und Entsorgung (Produktbereich)
54     Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV 

(Produktbereich)
5541 Landschaftsschutz
5542 Artenschutz
5543 Klima und Lärmschutz
5610 Immissionen
5711 kommunale Wirtschaftsförderung
5712 kommunale Beratung und Information
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Abbildung 39: Detaillierung der Wertkette „Planen und Bauen“ 



2. Modellierungshandbuch 83 

 

 

5. Praktische Hinweise 

→→→→ Die Identifikation und Abgrenzung von Wertschöpfungsketten erfordert zunächst eine 

ganzheitliche Betrachtung der auf Kunden und Gesellschaft gerichteten Ziele und Wirkun-

gen eines Geschäftsauftrags 

→→→→ Alle Bestandteile (z.B. kommunale Produkte und Leistungen) der Wertkette leisten einen 

unmittelbaren oder mittelbaren Beitrag zur intendierten Wertschöpfung 

→→→→ Eine Wertschöpfungskette kann bei Bedarf bis auf die Ebene der Geschäftsprozesse „top 

down“ herunter gebrochen und als Prozessnetzwerk dargestellt werden 

→→→→ Für die „Schnittstellen“ in diesem Prozessnetzwerk können / sollten im Rahmen eines um-

fassenden Geschäftsprozessmanagementansatzes „Liefer- und Leistungsvereinbarungen“ 

zwischen den Prozesseigentümern getroffen werden. 

→→→→ Wertkettendiagramme zählen zu den Kernmethoden des an Strategie und Zielen ausge-

richteten GPM. 

2.4.4 Prozessgruppendiagramm (Prozesslandkarte 2) 

1. Zweck und Inhalte 

Das Prozessgruppendiagramm gibt Auskunft über die einem kommunalen Produkt zugehörigen 

Geschäftsprozesse. 

2. Elemente zur grafischen Modellierung 

� Geschäftsprozess 

� Start-, Zwischen-, End-Ereignis, Zustand 

� Flussverbinder 

� Gruppierung 

3. Verknüpfung und Beziehungen der Elemente 

Siehe Modellierungsbeispiel 

4. Modellierungsbeispiel 

Unser Modellierungsbeispiel (vgl. Abbildung 40, gegenüberliegende Seite) stellt die Gruppe der 

zum Produkt „Fahrerlaubnisse“ gehörigen Prozesse dar. Das Diagramm gibt eine Übersicht 

über die Leistungs- und Stützprozesse des Produkts, sowie über die Prozesse auf Seiten der 

Kunden und Prozess beteiligten Partner (hier: externe Behörden). 

5. Praktische Hinweise 

→→→→ Das Prozessgruppendiagramm eignet sich sehr gut als Hilfsmittel zur Organisation der 

Prozessmodelle, zum Beispiel in einer Prozessbibliothek: Von hier kann auf die vorhande-

nen Detailmodelle zu den gelisteten Prozessen verzweigt bzw. verwiesen werden. 
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→→→→ Die Auflistung der Kundenprozesse ist deshalb empfehlenswert, da sich diese je nach 

Kundenzugang zur Verwaltung unterscheiden können. Es können also mehrere Prozess-

varianten zu Kundenprozessen existieren, z.B. eine Variante „Online-Antragstellung“ und 

eine Variante „Bürgerservice“. 

→→→→ Die Auflistung der Partner- und Stützprozesse ermöglicht bereits an dieser Stelle eine 

erste Einschätzung zu den von den Leistungserstellungsprozessen benötigten internen 

und externen Prozessschnittstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 40: Prozessgruppe „Fahrerlaubnisse“ 

2.4.5 Prozesskollaborationsdiagramm (Prozesslandkarte 3) 

1. Zweck und Inhalte 

→→→→ Stellt den Kontext des zu modellierenden Verwaltungsprozesses zu angrenzenden Pro-

zessen, die in der eigenen Organisation oder bei prozessbeteiligten Akteuren („Partnern“) 

und Kunden angesiedelt sind, her. 

→→→→ Dient dazu, Prozessschnittstellen und die Zusammenarbeit („Kollaboration“) von Prozes-

sen zu visualisieren. Ziel dabei ist es, frühzeitig eine erste Übersicht und Einschätzung zu 
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den Potenzialen für den Einsatz der Informationstechnologie an diesen Schnittstellen zu 

erhalten. 

→→→→ Die Prozesslandkarte kann durch „Schwimmbahnen“ und „Rollen“ verfeinert werden und 

stellt dadurch die Verknüpfung der Ablauf- und Aufbauorganisation auf der Management-

ebene dar. 

Die Prozesslandkarte ist ein sogenanntes „Swimlane-Diagramm“22, in der jeder beteiligten Rolle 

eine eigene „Schwimmbahn“ zugeteilt ist. Die Prozesslandkarte zeigt auf, welche Prozess-

schnittstellen (Kontext) ein Geschäftsprozess zu externen (Partnerprozessen), internen (Stütz-

prozessen) Geschäftsabläufen, Führungsprozessen oder anderen Leistungsprozessen besitzt, 

wer die Prozess beteiligten Akteure sind (Rollen / Aufgabenträger) und welche Geschäftsobjek-

te (oder Informationsobjekte) zwischen den Akteuren ausgetauscht werden. 

In der Mitte der Prozesslandkarte wird immer der zu modellierende Verwaltungsprozess darge-

stellt. Dies muss nicht zwingend ein „Leistungsprozess“ (Primärprozess) sein, sondern hängt 

davon ab, welcher Verwaltungsprozess als Untersuchungsgegenstand ausgewählt wurde. Die 

Partnerprozesse werden oberhalb und die Stützprozesse unterhalb des Primärprozesses ab-

gebildet. 

Ähnlich wie die Erfassung der Leistungsbeschreibung ist auch das Erstellen einer Pro-

zesslandkarte zu Beginn der Modellierung hilfreich, um einen genauen Überblick über 

den Geschäftsprozess und seine angrenzenden Prozesse zu erlangen. 

2. Elemente zur grafischen Modellierung 

� Geschäftsprozess, Teilprozess, Aktivitätengruppe 

� Alle steuernden Ereignisse 

� Pool, Schwimmbahn, Rolle 

� (Prozess-) Flussverbinder (innerhalb Pool) 

� Prozessweiche und Zusammenführung: “OR“ und „JOIN“ 

� Informationsobjekte und Transaktionen 

� Input- / Output-Flussverbinder (innerhalb Pool) 

� Nachrichtenflussverbinder (Pool zu Pool) 

� (bei Bedarf) Gruppierung 

3. Verknüpfung und Beziehungen der Elemente 

Siehe Modellierungsbeispiel 

 

 

                                                      

22 Engl. „Schwimmbahn“; in der BPMN (Business Process Modeling Notation) werden sogenannte „Pools“ („Schwimm- 
becken“) als Oberklasse der „Schwimmbahnen“ verwendet. Schwimmbahnen verfeinern also die „Pools“. „Pools“  
grenzen die Prozesse von Organisationen (Akteuren) gegeneinander ab. Laufen Prozessinteraktionen über die Grenzen 
von Pools hinweg ab, spricht man von „kollaborativen Prozessen“. Das Äquivalent zum „Pool“ in der BPMN ist im KDV-
Modellierungsstandard die Klasse „Geschäftsprozess“. 
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4. Modellierungsbeispiel 

Unser Modellierungsbeispiel zeigt ein Prozesskollaborationsdiagramm zu „Genehmigungsan-

tragsverfahren mit Beteiligung“. Es handelt sich um ein Soll-Fachreferenzmodell, welches 

grundsätzlich für alle Genehmigungsanträge Gültigkeit hat, bzw. durch „Subtraktion“ oder „Ad-

dition“ einzelner Elemente angepasst werden kann. Der Soll-Prozess sieht vor, die Postein-

gangs- und Ausgangsbearbeitung in einem ausgelagerten „Shared Service Center“ durchzu-

führen. Deshalb sind diese Prozesse in einem eigenen „Pool“ dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 41: Prozesslandkarte zum Fachreferenzmodell „Antragsverfahren“ 
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5. Praktische Hinweise 

Zur Vorbereitung der detaillierten Prozessmodellierung ist es hilfreich, nach der Erstellung der 

Leistungsbeschreibung (siehe Abschnitt 2.4.2) oder nach der Erstellung einer Geschäftspro-

zessdefinition (siehe übernächsten Abschnitt 2.4.7) zunächst eine Prozesslandkarte zu erstel-

len, um einen Gesamtüberblick über den Prozess, die extern und intern beteiligten Rollen und 

Akteure, die entsprechenden Prozessschnittstellen zu angrenzenden Prozessen und seine 

Kerninformationsobjekte zu bekommen. 

→→→→ Oft ist es hilfreich, die Erstellung der Prozesslandkarte mit der Definition bzw. Abgrenzung 

des zu untersuchenden Geschäftsprozesses (siehe „Ebene 2“, Abschnitt 2.4.7) zu begin-

nen! Dies beutet für die Reihenfolge des Vorgehens: von Ebene 0 zu Ebene 2 und dann 

zurück zu Ebene 1! 

→→→→ Nachdem die Geschäftsprozessdefinition (Abschnitt 2.4.7) durchgeführt wurde, ist es hilf-

reich, zunächst ein Interaktionsdiagramm (siehe Abschnitt 2.4.8) zum Geschäftsprozess zu 

erstellen. Das Interaktionsdiagramm hilft dabei, die prozessbeteiligten Akteure bzw. Rollen, 

ihre Interaktionsbeziehungen und Informationsobjekte zu identifizieren. Dies ist eine wichti-

ge Vorarbeit zur Erstellung eines Prozesskollaborationsdiagramms. 

→→→→ Jede eigenständige Organisation („juristische Person“) erhält einen eigenen „Pool“ 

→→→→ Jede Rolle bekommt eine eigene Schwimmbahn in einem Pool zugewiesen. 

→→→→ In der Schwimmbahn werden die von der Rolle ausgeführten Prozesse bzw. Teilprozesse 

positioniert.  

→→→→ Prozessflussverbinder sind nur innerhalb von Pools zulässig! 

→→→→ Informationsflüsse zwischen prozessbeteiligten Akteuren oder Rollen werden: 

o Innerhalb eines Pools (Interaktion zwischen Rollen innerhalb einer Organisati-

on) durch Input- / Output-Flussverbinder modelliert 

o Zwischen zwei Pools (Interaktion zwischen eigenständigen Organisationen) 

durch den Nachrichtenflussverbinder modelliert 

→→→→ Der zu untersuchende Geschäftsprozess kann mit seinen Teilprozessen dargestellt wer-

den, falls dies, z.B. zur Spezifikation der Interaktionen mit angrenzenden Prozessen, erfor-

derlich ist. 

→→→→ Nach Abschluss der GP-Modellierung, z.B. der Ebenen 3 bis 5, ist die Landkarte jedoch 

nochmals auf Korrektheit zu überprüfen, da nicht selten im Zuge der Prozessdetaillierung, 

vor allem auf Aktivitätenebene, weitere Prozessschnittstellen „auftauchen“ können, die zum 

Zeitpunkt der Erstellung der Landkarte noch nicht „präsent“ waren. In diesem Fall müssen 

die evtl. noch nicht erfassten Prozesse oder Schnittstellen nachgetragen werden.  
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2.4.6 Geschäftsprozessdefinition 

1. Zweck und Inhalte 

Geschäftsprozesse sind in der Regel der Hauptgegenstand der Modellierung. Ein Geschäfts-

prozess umfasst alle zur Aufgabenwahrnehmung bzw. Auftragserfüllung erforderlichen Leis-

tungsbestandteile, die durch den Prozesseigentümer erbracht werden. 

Begriffsdefinition „Geschäftsprozess“: 

Ein Geschäftsprozess ist eine sach- und zeitlogisch unter Effektivitäts- und Effizienzgesichts-

punkten strukturierte Abfolge wertschöpfender Teilprozesse, Geschäftsaufgaben und Aktivitä-

ten, die unter Verbrauch von Zeit und Ressourcen durch Prozessakteure / Bearbeiter ausge-

führt werden, um ein durch interne oder externe Kunden nachgefragtes und beauftragtes Er-

gebnis (Output) herzustellen. Er beginnt mit der Erstellung eines Auftrages durch den Kunden 

und endet mit der Übergabe der beauftragen Leistung an den Kunden („Ende zu Ende“). 

Begriffsdefinition „Input“: 

Im Verwaltungskontext „Auftrag des Kunden und ggf. vom Kunden beizubringende Unterlagen 

und Nachweise“. Liegen diese nicht vor, liegen die Startbedingungen zur Auslösung der Pro-

zessdurchführung nicht vor. 

Begriffsdefinition „Output“: 

Materielles oder immaterielles, von Kunden nachgefragtes Ergebnis der Prozessdurchführung. 

Synonyme: „Leistung“, „Prozessergebnis“, „Prozessleistung“, „Dienstleistung“, „Produkt“; spe-

zifische Ausprägung quantitativer und qualitativer Prozessparameter. 

Die Geschäftsprozessdefinition (im Sinne unserer Modellarchitektur): 

→→→→ Grenzt den zu untersuchenden Verwaltungsprozess durch die Beschreibung eines Start- 

und eines Endereignisses und ihrer Bedingungen (Input / Output) ab. 

→→→→ Benennt den Geschäftsprozess mit einem Normbezeichner. 

→→→→ Ordnet den Prozessoutput einer Leistung des kommunalen Produktplans zu. 

→→→→ Ordnet den Geschäftsprozess einem Geschäftsprozesseigentümer (Akteur) und einem 

Durchführungsverantwortlichen (Rolle) zu. 

→→→→ Klassifiziert den Geschäftsprozess nach seiner Wertschöpfung als Leistungs-, Stütz- oder 

Führungsprozess. 

2. Elemente zur grafischen Modellierung 

� Geschäftsprozess 

� Start-, End-Ereignis 

� Flussverbinder 

� Informationsobjekt (Input- / Output-Objekte) 

� Akteur (Prozesseigentümer) und / oder Rolle (Durchführungsverantwortlicher) 

� (Bei Bedarf) Gruppierung 
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3. Verknüpfung und Beziehungen der Elemente 

siehe Modellierungsbeispiel 

4. Modellierungsbeispiel 

Das Modellierungsbeispiel zeigt die grafische Definition des GP „Erteilung eines Handwerker-

parkausweises“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 42: Geschäftsprozessdefinitionsdiagramm „Handwerkerparkausweis“ 

5. Praktische Hinweise 

→→→→ Die Definition und Abgrenzung des zu modellierenden Prozesses erscheint auf den ersten 

Blick zwar „nur“ als ein „formaler“ Schritt, es ist jedoch meist sehr hilfreich, wenn alle an der 

Modellierung Beteiligten auf eine „explizit“ formulierte Prozessdefinition zurückgreifen kön-

nen! Sie stellt ein gemeinsames Verständnis zwischen Modellierer und Fachseite über den 

zu modellierenden Sachverhalt her. 

→→→→ Besonderer Aufmerksamkeit und Genauigkeit bedarf die Definition des Start- und des End-

Ereignisses. 

→→→→ In der Modellierungspraxis werden die Ebenen 2 (Geschäftsprozess) und 3 (Teilprozesse) 

häufig in einem Zuge modelliert und in der grafischen Darstellung zusammengefasst. 

2.4.7 Interaktionsdiagramm 

1. Zweck und Inhalte 

Nachdem der Geschäftsprozess abgegrenzt ist (siehe oben), bilden Interaktionsdiagramme 

häufig einen sinnvollen Zwischenschritt zur Vorbereitung der Prozessdetaillierung: 

→→→→ Sie ermöglichen eine schnelle Identifizierung aller prozessbeteiligten Rollen und Akteure. 

→→→→ Sie unterstützen die Identifizierung der Kerngeschäftsobjekte (Dokumente, Informationsob-

jekte). 

→→→→ Sie unterstützen die Identifikation der Interaktionen und Transaktionen zwischen den Pro-

zessbeteiligten. 
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→→→→ Sie liefern damit wichtige Inputinformationen zum Rollenmodell, zum Dokumenten- bzw. 

Informationsobjektmodell und zum Prozesskollaborationsdiagramm. 

2. Elemente zur grafischen Modellierung 

� Akteur (Prozesseigentümer) und / oder Rolle (Durchführungsverantwortlicher) 

� Informationsfluss (Input- / Output-Flussverbinder) 

� Informationsobjekt (Input- / Output-Objekte) 

� Transaktion (typisierte Informationsobjekte) 

�  (Bei Bedarf) Gruppierung 

3. Verknüpfung und Beziehungen der Elemente 

Siehe Modellierungsbeispiel 

4. Modellierungsbeispiel 

Unser Modellierungsbeispiel zeigt ein Interaktionsdiagramm zum Geschäftsprozess „Bearbei-

tung von Verkehrsordnungswidrigkeiten“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 43: Interaktionsdiagramm „Verkehrsordnungswidrigkeiten“ 
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5. Praktische Hinweise 

→→→→ Zur Erarbeitung von Interaktionsdiagrammen empfehlen wir die „Metaplanmethodik“ 

2.4.8 Geschäftsprozessgliederung 

1. Definition und Inhalt 

Die Geschäftsprozessgliederung unterteilt den Geschäftsprozess in seine Teilprozesse. Die 

Teilprozesse fassen kohärente, d. h. zusammenhängende Aufgaben zusammen. Der Teilpro-

zess bündelt fachlich und zeitlich zusammenhängende Geschäftsaufgaben, die zur Erzeugung 

eines abgeschlossenen Zwischenergebnisses bzw. einer Teilleistung (Wertschöpfungsstufe) 

erforderlich sind.  

→→→→ Zergliedert den Verwaltungsprozess in die Grundbausteine seiner Wertschöpfungskette. 

→→→→ Weist die Teilprozesse ihren Bearbeiterrollen zu. 

→→→→ Strukturiert damit zugleich das Prozessmodell: Nun kann für jeden Teilprozess ein Teilpro-

zessmodell erstellt werden. 

→→→→ Definiert Prozessübergänge zwischen Teilprozessen durch „Zustände“ bzw. die Bearbei-

tungstatus des Kerngeschäftsobjekts (z.B. „Antrag“). 

→→→→ Benennt eindeutige Kriterien und Bedingungen zur Spezifikation des jeweiligen „Bearbei-

tungsstatus“. 

Begriffsdefinition „Zustand“ / “Bearbeitungszustand“: 

Ergebnis bzw. Leistung eines Teilprozesses, Bearbeitungs- oder Fertigungszustand eines Ge-

schäftsobjektes an einer Prozessschnittstelle. 

Die Bezeichnungen der Objektzustände „Zustand (Name)“ müssen eindeutig sein. Sie können 

dann als Basis für die Statusmeldung über den Bearbeitungsstand genutzt werden. Die Zu-

stände sind ergebnisneutral zu formulieren (Beispiel: „Antrag geprüft“ statt „Antrag genehmigt“). 

Abweichend hiervon müssen bei der getrennten Darstellung aufeinander folgender Teilprozes-

se die Zustände nicht identisch benannt sein, sondern logisch zusammenpassen. (Beispiel: 

Endzustand Teilprozess A „Antrag geprüft“, Fortsetzung der Geschäftsaufgabe lediglich im 

Falle einer positiven Entscheidung, also Startzustand Teilprozess B: „Antrag genehmigt“). 

2. Elemente zur grafischen Modellierung 

� Geschäftsprozess und Teilprozess 

� Start-, End-Ereignis 

� Zustand 

� (Prozess- / Aktivitäten-) Flussverbinder 

� (beide Bedarf) Prozessverzweigung (nur „OR“!) und Zusammenführung („JOIN“) 

� Akteur (Prozesseigentümer) und / oder Rolle (Durchführungsverantwortlicher) 

� Informationsfluss (Input- / Output-Flussverbinder) 

� Informationsobjekt (Input- / Output-Objekte) 

� Transaktion (typisierte Informationsobjekte) 
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�  (Bei Bedarf) Gruppierung 

3. Verknüpfung und Beziehungen der Elemente 

Siehe Modellierungsbeispiel 

4. Modellierungsbeispiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 44: Teilprozesse der „Genehmigung von Anlagen nach BImSchG“ 

5. Praktische Hinweise 

→→→→ Zur Identifikation von möglichen Teilprozessen kann die Unterscheidung von Front-Office- 

und Back-Office-Aufgaben hilfreich sein. 

→→→→ In jedem Fall helfen die Fragen:  

o Welcher abgeschlossene Bearbeitungsstand wurde erreicht? Beginnt eine 

neue Bearbeitungsphase?  

o Welche Transformation hat das zu bearbeitende Geschäftsobjekt erfahren, 

z.B. „Der Antrag ist nun vollständig und in einem bearbeitungsfähigen Zu-

stand?“  

→→→→ Ebenso hilfreich kann die Konsultation von Verwaltungsverfahrensgesetz und Verfahrens-

vorschriften sein. Diese geben häufig bestimmte fachliche oder zeitliche Gliederungen vor, 

z.B. Anhörungs- oder Beteiligungsverfahren. 

→→→→ Häufig können Teilprozesse auch nach dem „Lebenszyklus“ eines Falles gebildet werden, 

z.B. „Kunden beraten“, „Leistungsantrag annehmen“, „Leistung gewähren“, „Anspruchs-

voraussetzungen überprüfen“, „Leistung beenden“, „Erstattungsanspruch durchsetzen“. 

Für bestimmte Klassen von Verwaltungsleistungen können allgemein gültige „Standard-

prozessgliederungen“ definiert werden, welche für die gesamte Leistungsgruppe (Klasse) 

als Gliederungsansatz „funktionieren“. 

→→→→ Mit Vorsicht sind die Bearbeiterwechsel im Prozess als Anhaltspunkt für eine mögliche 

Prozessgliederung zu behandeln. Diese müssen nicht sachlichen oder fachlichen Grün-
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den folgen, sondern sind manchmal „aufbauorganisatorischen Entscheidungen“ oder 

schlicht tradierten „Gewohnheiten“ geschuldet. 

→→→→ Die Teilprozessgliederung sollte nicht zu fein gewählt werden, ihr Zweck in der Modellie-

rung ist es, das Modell zu gliedern, um es grafisch besser darstellbar zu machen.  

→→→→ „Trivialprozesse“ können zum Teil gar nicht in Teilprozesse untergliedert werden. In diesem 

Fall wäre zu prüfen, ob eine Gliederung nach Geschäftsaufgaben (Ebene 4) nicht ausrei-

chend und sinnvoller wäre! 

→→→→ Andererseits werden Sie „komplexe Geschäftsprozesse“ und Verfahren ohne schlüssige 

Teilprozessgliederung methodisch nicht „in den Griff“ bekommen! 

2.4.9 Teilprozessgliederung 

1. Definition und Inhalte 

Die Kerninhalte eines Teilprozesses können wiederum in Form von Aktivitätengruppen (Syn-

onym: „Geschäftsaufgaben“) dargestellt werden. Die „Aktivitätengruppe“ untergliedert einerseits 

den Teilprozess und fasst andererseits mehrere aus fachlicher oder rechtlicher Sicht kohärente 

Aktivitäten zu einem „Aktivtätenbündel“ oder einer „Gruppe“ zusammen. 

Diese Aktivitätengruppen repräsentieren zum Beispiel die im Geschäftsauftrag an die Verwal-

tung durch Fachgesetze, Verordnungen und Verfahrensgesetze definierten pflichtigen Verfah-

rensbestandteile oder Aufgaben, die immer durchgeführt werden müssen, damit ein rechtskon-

former Verfahrenslauf sichergestellt ist, zum Beispiel: (örtliche / fachliche) „Zuständigkeit prü-

fen“, „Antrag formell prüfen“, „Antrag materiell prüfen“, „Stellungnahme einholen“. 

→→→→ Die Aktivitätengruppe fasst also zusammenhängende und wertschöpfende Aktivitäten zu-

sammen und zergliedert die Teilprozesse in die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen 

Pflichtaufgaben und Verfahren, die zur Erfüllung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungs-

prozesses (Verfahrens) zwingend ausgeführt und eingehalten werden müssen. 

→→→→ Die Darstellungsebene der Aktvitätengruppen („Geschäftsaufgaben“) unterstützt aufgrund 

dessen die fachliche Standardisierung und die Entwicklung von „Fachreferenzprozessmo-

dellen“ aus „normalen“ Geschäftsprozessmodellen. Sie beschreibt den Standardablauf wie 

er „de jure“ definiert ist. In diesem Sinne können die Aktivitätengruppen bzw. Ge-

schäftsaufgaben auch als „Fach-Prozessbausteine“ betrachtet werden. 

→→→→ Die Aktvitätengruppen („Geschäftsaufgaben“) können zugleich als „Anwendungsfälle“ („Use 

Cases“) interpretiert werden, die abstrakt beschreiben, welche IT-Service-Bündel („Funkti-

onsbündel“) von IT-Anwendern in Fachprozessen benötigt werden. In diesem Sinne kön-

nen aus den Aktivitätengruppen der Prozesse die „IT-Service-Bausteine“ einer serviceori-

entierten IT-Architektur abgeleitet werden. 

→→→→ Um die Aktivitätengruppen fachlich „sauber“ gegeneinander abzugrenzen, sollten Objekt-

zustände (Notationselement: „Zustand“) auf dieser Ebene eingefügt und durch Merkmale 

oder Kriterien spezifiziert werden.  
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→→→→ Sollen Geschäftsaufgaben parallel („AND“) oder alternativ („XOR“ / “OR“) ablaufen, so 

dürfen bereits auf dieser Ebene der Prozessdarstellung Prozessweichen und Zusammen-

führungen verwendet werden. 

→→→→ Soll zum Beispiel bei komplexen Prozessgliederungen, die Aufgabenverteilung auf die 

prozessbeteiligten Akteure und Rollen dargestellt werden, können dazu die Notationsele-

mente Pool und Schwimmbahn verwendet werden. 

2. Elemente zur grafischen Modellierung 

� Aktivitätengruppe 

� (bei Bedarf, z.B. zur Gliederung / Gruppierung) Geschäftsprozess und Teilprozess 

� Start-, End-, Zwischen-Ereignis 

� steuernde Ereignisse 

� Zustand 

� alle Flussverbinder / Verbinder 

� Prozessverzweigung („AND“, „XOR“ „OR“) und Zusammenführung („JOIN“) 

� Akteur (Prozesseigentümer) und / oder Rolle (Durchführungsverantwortlicher) 

� Pool und Schwimmbahn 

� Informationsobjekt (Input- / Output-Objekte) 

� IT-Service, IT-Anwendung 

� Transaktion (typisierte Informationsobjekte) 

�  (Bei Bedarf) Gruppierung 

3. Verknüpfung und Beziehungen der Elemente 

Siehe Modellierungsbeispiele 

4. Modellierungsbeispiele 

Die folgenden Beispiele illustrieren anhand von Beispielen aus der Praxis, wie auf der Ebene 

der „Teilprozessgliederung“ mit dem Kernelement „Aktivitätengruppe“ bereits sehr aussage-

kräftige und dennoch relativ kompakte Fachmodelle erstellt werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 45: Aktivitätengruppen des TP1 der „Genehmigung von Anlagen…“ 
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Abbildung 46: Alternative Darstellung der Gliederung des TP1 der „Genehmigung von Anlagen“ 

Die Abbildungen 46 und 47 zeigen den gleichen Sachverhalt jeweils in horizontaler und in verti-

kaler Modellierungsrichtung. Nach dem Prinzip der vertikalen Dekomposition sollte für jeden 

Teilprozess und nachfolgend für jede Aktivitätengruppe ein separates Teilmodell angelegt wer-

den, damit das Prozessmodell insgesamt übersichtlich und „präsentabel“ bleibt. 

 

Die folgenden Abbildungen 47 und 49 zeigen, wie komplexe Geschäftsprozesse strukturiert 

und Form von „Sequenzflüssen“ bzw. „Schwimmbahndiagrammen“ visualisiert werden können. 

Die Modellierung fokussiert dabei Geschäftsaufgaben, Prozesslogik, Kerngeschäftsobjekte und 

ihre transaktionalen Merkmale sowie Akteure und den Informationsfluss. 
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Abbildung 47: 

Flussdiagrammder Geschäfts- 

aufgaben bei „Genehmigung von 

Anlagen nach BImSchG“ 
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Abbildung 48: Schwimmbahndiagramm „Kreditorischer Workflow“ (Bestellung) 

5. Praktische Hinweise 

Es ist mitunter schwierig, eine klare Abgrenzung zwischen den Ebenen der Teilprozesse, Akti-

vitäten und Geschäftsaufgaben bzw. Aktivitätengruppen zu treffen. „Theoretisch“ handelt es 

sich in allen drei Fällen um „Teilprozesse“, allerdings mit jeweils unterschiedlicher Granularität. 

Es besteht also die Gefahr, Geschäftsaufgaben mit den Teilprozessen oder den Aktivitäten 

gleichzusetzen oder zu verwechseln. 

→→→→ Durch eine iterative Vorgehensweise, d.h. ein gedankliches „Springen“ zwischen den Ebe-

nen Teilprozess, Geschäftsaufgabe und Aktivität ist es leichter möglich, den „richtigen“ De-

taillierungsgrad zu finden. Praktisch wird der Detaillierungsgrad der Darstellung wesentlich 

durch die Wahl des Objektnamens ausgedrückt. An den „Namen“ der Aktivitätengruppen 

einer Prozesssequenz kann meist schnell erkannt werden, ob sie alle auf der gleichen Abs-

traktionsstufe liegen oder ob die Detaillierungsebene im Fluss verlassen wurde. 

→→→→ Eine Modellierung vom Groben ins Feine ist hier von Vorteil. Es fällt erfahrungsgemäß we-

sentlich leichter, Teilprozesse in Aktivitätengruppen zu zerlegen, als Aktivitäten zu Aktivitä-

tengruppen (und diese zu Teilprozessen) zusammen zu fassen.  

→→→→ Zudem kann es hilfreich sein, sich an den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere den 

verfahrensrechtlichen Darstellungen der Verwaltungsaufgabe zu orientieren, da die dort 

aus juristischer Sicht niedergeschriebenen Anforderungen an die Aufgabenwahrnehmung 

häufig bereits als „Geschäftsaufgaben“ bzw. „Aktivitätengruppen“ interpretiert werden kön-

nen. Sie können in der Regel durch eine Textanalyse der fachlichen und rechtlichen Nor-

men und Standards der Leistungserbringung erschlossen werden. 
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→→→→ Die Bezeichnungen der Aktivitätengruppen sollen sich in der Regel an den Formulierun-

gen der Fach- und Verfahrengesetze orientieren. Dies stellt sicher, dass die Modelle auch 

von Dritten gelesen und verstanden werden können. 

→→→→ Die Geschäftsaufgaben können auch als „Anwendungsfall“ (Use Case) interpretiert wer-

den, in dem der Benutzer einer IT-Anwendung eine bestimmte, mehr oder weniger kom-

plexe Aufgabe erledigt, die bei Bedarf in mehrere Aktivitäten und bis auf die Ebene der 

Anwendungsfunktionen „heruntergebrochen“ werden kann. Die Verwendung der Aktivitä-

tengruppen als Anwendungsfall in der IT-Systementwicklung gelingt allerdings nur dann, 

wenn die Geschäftsaufgabe genau einer Rolle zugeordnet werden kann. 

→→→→ Ferner sollte darauf geachtet werden, dass pro Teilprozess nicht zu viele Geschäftsaufga-

ben gebildet werden, da so die Gefahr besteht, bereits Aktivitäten abzubilden. Der Model-

lierer muss sich und den interviewten Sachbearbeiter dazu zwingen, noch nicht auf Aktivi-

tätenebene, d.h. in Arbeitsabläufen, sondern in gröberen Abläufen zu denken.  

→→→→ Eine nochmalige Kontrolle und evtl. Korrektur der verfassten Geschäftsaufgaben, nach-

dem die Aktivitätenebene komplett erfasst wurde, kann ebenfalls helfen, einen zu tiefen 

Detaillierungsgrad der Geschäftsaufgaben zu erkennen (iteratives Vorgehen!). 

In der Evaluation des Modellierungsstandards hat sich gezeigt, dass eine Standardisie-

rung der Fach-Prozessmodelle in allen Musterprozessen mindestens bis zur Ebene der 

Geschäftsaufgaben möglich ist, wenn sich ihre Definition strikt am gesetzlichen Auftrag 

orientiert. 

Es ist zulässig, auch auf der Ebene der Geschäftsaufgaben mit Entscheidungen, Pro-

zessverzweigungen und Zusammenführung oder Schwimmbahnen und Rollen zu mo-

dellieren. Der Vorteil ist, dass dadurch bereits sehr aussagekräftige und „kompakte“, 

d.h. gut visualisierbare Prozessübersichten modelliert werden können. 

2.4.10 Aktivitätenflussdiagramm 

1. Definition und Inhalte 

Auf der Aktivitätenebene werden einzelne Arbeitsschritte bei der Erstellung eines Produktes 

bzw. einer Leistung dargestellt. Das Aktivitätenmodell (Flussdiagramm oder Schwimmbahn-

diagramm) gibt die konkrete zeitliche und sachlogische Abfolge der Aktivitäten und Entschei-

dungen im Prozess der Aufgabenwahrnehmung wieder. 

Das Aktivitätenflussdiagramm 

→→→→ zergliedert die Aktivitätengruppen in wertschöpfende Prozessaktivitäten, die zur Erfüllung 

der jeweiligen Geschäftsaufgabe (WAS ist zu tun?) erforderlich sind. 

→→→→ ordnet die Aktivitäten zu einem unter Effektivitäts- und Effizienzkriterien gestalteten Aktivi-

tätenfluss (Ablauf, Vorgang). 

→→→→ bildet das Rückgrat des Fach-Prozessmodells. Es kann durch Informationen zum Kontroll-

fluss (Entscheidungen und Regeln), durch die Benennung der im Prozess bearbeiteten 

Geschäftsobjekte zum Objektfluss und die Modellierung der Kommunikationsbeziehungen 

und Informationsobjekte zum Informationsfluss ausmodelliert werden. 
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→→→→ ist grundsätzlich die Darstellung aller Sachverhalte, Objekte und Beziehungen, die zum 

Verständnis und zur Gestaltung von Prozessabläufen dienlich sind, „erlaubt“. 

Begriffsdefinition „Aktivität“ 

Der deutsche Begriff Aktivität ist nicht genormt, er wird mit vielfältigen Bedeutungen verwendet. 

In der Prozessmodellierung versteht man darunter einen abgeschlossenen Arbeitsschritt inner-

halb eines Vorgangs. Dabei repräsentieren „Aktivitäten“ eine „geschlossene Gruppe von Tätig-

keiten“, die nach Ausführung ein bestimmtes Ergebnis erzielt. 

2. Elemente zur grafischen Modellierung 

� Start-, End- und Zwischen-Ereignis 

� Aktivität 

� Flussverbinder 

� Steuerndes Ereignis 

� Entscheidung, Regel 

� Rolle 

� Informationsobjekt 

� Input- / Outputverbinder 

� Kommunikationsmedium 

� Assoziation, Gruppierung 

3. Verknüpfung und Beziehungen der Elemente  

→→→→ Die Verknüpfung der Modellelemente im Aktivitätenfluss erfolgt durch gerichtete Flussverb-

inder. Dabei gibt die Pfeilspitze die Flussrichtung an. 

o Zur Modellierung von Aktivitätenfluss (Ablauf), Kontrollfluss (Entscheidungen) 

werden die „Aktivitätenflussverbinder“ (durchgezogene Linie) benutzt. 

o Zur Modellierung von (Geschäfts-) Objektfluss (Input- / Output-Dokumente) 

und Informationsfluss (Daten, Nachrichten) werden die „Informationsflussverb-

inder“ (gestrichelte Linie) genutzt 

o Die Verknüpfung von Rollen und Ressourcen sowie Kommentaren mit dem Ak-

tivitätenfluss erfolgt durch „Assoziationen“ (durchgezogene Linie ohne Pfeil). 

→→→→ Alle Modellelemente können durch Annotationen / Kommentare spezifiziert werden. 

→→→→ Die Benennung der Aktivitäten folgt einer klaren Syntax: <Substantiv + Verb = Aktivität> 

(z.B. „Antrag annehmen“). Die Verwendung mehrerer Substantive oder Verben zur Spezifi-

kation einer Aktivität ist nicht zulässig! In diesem Fall sollte die Aktivität weiter untergliedert 

werden. 

→→→→ Entscheidungen (logische Operatoren) zeigen entweder eine Aufspaltung („Split“) des Akti-

vitätenflusses in zwei oder mehr alternative Flüsse oder eine Zusammenführung („Join“) 

von zwei oder mehr Flüssen an. 

o Der logische Operator „Entweder Oder“ (XOR) muss an einer Verzweigung des 

Aktivitätenflusses immer mit einer Entscheidungsregel spezifiziert werden.  
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o Die Entscheidungsregel kann durch eine geschlossene Frage (JA / NEIN-

Alternative) oder durch Bedingungen („condition“), dies sind parametrisierte 

Merkmale, etwa „Alter < X Jahre“, spezifiziert werden. 

o Auf einen Verzweigungsoperator muss immer ein Zusammenführungsopera-

tor folgen („Blockbildung“). 

o Vor einem Verzweigungsoperator muss immer eine Aktivität ausgeführt wer-

den. Dies bedeutet, „Serien“ von „Entscheidungen“ sind nicht zulässig! 

→→→→ Steuernde Ereignisse und Zwischenereignisse sind integrale Bestandteile des Aktivitä-

tenflusses. Sie werden wie die Aktivitäten mit Flussverbindern in den Prozessfluss einge-

bunden. Sie sollten möglichst durch eine Benennung und bei Bedarf (z.B. dokumenten- 

oder datenbasierte Ereignisse) durch ein Informationsobjekt annotiert werden. 

→→→→ Aktivitäten und Informationsobjekte können durch „genutzte Medien“ und / oder „Transak-

tionen“ attributiert (gekennzeichnet) werden. Dabei werden die entsprechenden Symbole 

mit einer Assoziation mit der Aktivität verbunden. 

→→→→ Die Gruppierung („grauer Kasten“) von Notationselementen (z.B. Aktivitäten, Dokumente), 

die zum Beispiel das gleiche Attribut haben oder die gleiche Ressource nutzen, verein-

facht die Darstellung und steigert die Lesbarkeit des Modells. 
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4. Modellierungsbeispiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 49: 

Aktivitätenfluss der  

Geschäftsaufgabe 1.2 

„Informationsaustausch  

durchführen“ der  

„Genehmigung von  

Anlagen nach BImSchG“ 

(vgl. Abb. 46-47) 
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5. Praktische Hinweise 

Das Aktivitätenflussdiagramm ist der inhaltliche „Kern“ des Fachprozessmodells. Mit der Dar-

stellung der Aktivitätenebene sind für den Modellierer folgende Anforderungen verbunden: 

→→→→ Das Diagramm muss relevante Sachverhalte und Abläufe fachlich korrekt wiedergeben. 

→→→→ Konzentrieren Sie sich bei der Definition von Aktivitäten auf die Frage „Was ist zu tun?“ 

und nicht darauf „wie etwas getan wird“. Dabei müssen ggfs. mehrere Arbeitsschritte („Tä-

tigkeiten“ / “Verrichtungen“) zu einer Aktivität zusammengefasst werden, zum Beispiel an-

statt „Ausweis ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und siegeln“, besser „Ausweis erstel-

len“ (vgl: „Begriffsdefinition Aktivität“ auf Seite 100). 

o Aktivitäten erfüllen immer konkrete fachliche und gesetzliche Anforderungen 

der Prozessdurchführung. Sie sind unabhängig von den zur Prozessdurchfüh-

rung genutzten Hilfsmitteln und Ressourcen (z.B. „Fachanwendung“) zu defi-

nieren. 

o Versuchen Sie den Aktivitätenfluss zunächst völlig „technik- und ressourcen-

frei“, aber mit Blick auf den fachlichen Inhalt und die Fallkonstellationen zu de-

finieren! 

o Beginnen Sie immer mit der Modellierung des „Happy Day-Szenarios“! Wie 

läuft der Prozess, wenn keine „Ausnahmen“ und „Sonderfälle“ zu berücksich-

tigen sind. 

→→→→ Die Anzahl der Aktivitäten auf einem Zeichenblatt sollte eine gewisse Menge nicht über-

schreiten, damit das Modell lesbar und übersichtlich bleibt!  

o Es empfiehlt sich, nicht mehr als 6-8 Aktivitäten auf einem Zeichenblatt darzu-

stellen. 

o Sollte dies nicht gelingen, ist dies nicht selten ein Hinweis darauf, dass der 

Prozess nicht optimal gegliedert wurde. In diesem Fall wäre zu prüfen, ob auf 

den höheren Darstellungsebenen eine Aktivitätengruppe oder ein Teilprozess 

eingefügt werden kann, um die Darstellung zu „entlasten“ und den Prozess 

„schlüssiger“ zu strukturieren. 

o Verwenden Sie möglichst „typisierte“ und „spezifizierte“ Zwischenereignisse, 

um die Prozessbausteine voneinander abzugrenzen bzw. sie zu verbinden. 

Jede Prozesssequenz beginnt und endet mit einem Ereignis! Durch Beschrif-

tung der Start- bzw. End- (Zwischen-) Ereignisse kann der Zusammenhang zu 

vor- und nachgelagerten Prozesssequenzen gewahrt werden. 

o Nutzen Sie immer wieder die „höheren“ Darstellungsebenen (Geschäftspro-

zessgliederung und Teilprozessgliederung) und die dort definierten Zustände 

und Zwischenereignisse zur Orientierung und Prüfung der Konsistenz des 

Modells: Es dürfen keine fachlichen, logischen oder semantischen Widersprü-

che zwischen den Darstellungsebenen entstehen! 

o Auch die laufende Nummerierung der Aktivitäten dient der Wahrung der Mo-

dellkonsistenz. Dabei werden die bereits auf der Ebene „Teilprozesse“ und 

„Geschäftsaufgabe / Aktivitätengruppe“ vergebenen Nummern, durch Erweite-
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rung um eine Stelle laufend fortgeschrieben. Innerhalb des Aktivitätenflusses 

wird analog zur zeitlichen Abfolge der Aktivitäten nummeriert. Bei Prozessver-

zweigungen empfiehlt es sich, zuerst den Zweig mit der höchsten Eintritts-

wahrscheinlichkeit („Happy Day-Szenario“) und bei mehreren Alternativen in 

der Reihenfolge der Eintrittswahrscheinlichkeiten zu nummerieren. 

→→→→ Die Entscheidungslogik im Prozessablauf muss klar erkennbar und für „Nicht-Fachleute“ 

nachvollziehbar sein. Dazu kann es erforderlich sein, „komplexe Entscheidungen“ in meh-

rere Schritte aufzugliedern: 

o Beziehen Sie die Teilentscheidungen möglichst auf „messbare“ Merkmale und 

Kriterien des Geschäftsvorfalls oder des Geschäftsobjekts. Dies erleichtert die 

Formulierung entsprechender Entscheidungsregeln an den Prozessverzwei-

gungen.  

o Beschriften Sie die Fortsetzungsalternativen nach einer Verzweigung mit dem 

für diese Fortsetzung „gültigen“ Merkmal oder Kriterium. 

o Die Angabe einer Eintrittswahrscheinlichkeit für die Alternativen Fortsetzungen 

ist zwingend erforderlich, wenn z.B. Durchlaufzeiten oder Kosten berechnet 

werden sollen. 

→→→→ Jede Aktivität muss grundsätzlich einer Rolle zugeordnet werden. Die Rolle zeigt an, wer 

die „Durchführungsverantwortung“ hat. Durch die Zuordnung von Rollen auf die Stellen 

(und Stelleninhaber) im Organigramm kann die „Ablauf“- mit der „Aufbau“-Organisation ver-

knüpft werden. 

o Verwenden Sie das Element „Gruppierung“ um mehrere Aktivitäten einer Rolle 

zuzuordnen. 

o Ein Rollenwechsel muss jedoch immer erkennbar sein. 

o Um die Aufgabenverteilung über mehrere Prozessteilnehmer anschaulich dar-

zustellen, bietet sich die Schwimbahndarstellung an. Die Schwimmbahndar-

stellung ist insbesondere dann von Vorteil, wenn Prozesse mit mehreren Teil-

nehmern, zum Beispiel mit Hilfe einer Workflowanwendung durchgängig unter-

stützt werden sollen. Die Schwimmbahndarstellung bereitet dann die Modellie-

rung der Arbeitsflüsse vor, da diese für jeden Teilnehmer separat modelliert 

(und verfeinert) werden müssen (siehe folgenden Abschnitt). 

→→→→ Die im Prozessablauf entstehenden Eingangs- und Ausgangsdokumente Datenobjekte sind 

ein wesentlicher Bestandteil des Fachprozessmodells.  

o Eingehende und ausgehende Informationsobjekte sollten deshalb an den Akti-

vitäten oder Ereignissen dargestellt werden 

o Bei Bedarf (z.B. technische Umsetzung) können die Informationsobjekte zu-

sätzlich durch tabellarische oder textuelle Beschreibungen außerhalb des  

grafischen Modells weiter spezifiziert werden. 

→→→→ Die im Prozessablauf verwendeten Ressourcen (insbesondere IT-Ressourcen) sind nur 

dann zwingend zu modellieren, wenn das Fachprozessmodell zu analytischen Zwecken 

(„Ist-Modellierung“, z.B. Prozesspotenzialanalyse / Schwachstellenanalyse) oder als 
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Grundlage für die Entwicklung oder Einführung von prozessunterstützenden IT-

Anwendungen („Soll-Modellierung“) genutzt werden soll. 

o Im Zuge der Ist-Modellierung werden zum Beispiel Schwachstellen wie Sys-

tem- und Medienbrüche im Prozessablauf oder redundante Informationsquel-

len und -speicher erst sichtbar, wenn diese als „Ressource“ explizit im Modell 

erfasst wurden. 

o Im Zuge der Soll-Modellierung liegt das Augenmerk insbesondere auf den für 

den Prozess bereit zu stellenden IT-Service Funktionen. Es erweist sich als 

hilfreich, diese zunächst als „IT-Service“(-Anforderung) zu modellieren und 

dabei offen zu lassen, durch welche konkrete IT-Anwendung oder IT-

Konponente der IT-Service „implementiert“ werden soll. Dies ist erstens Kern-

aufgabe der technischen Modellierung und Umsetzung, also der „IT-

Abteilung“, und vermeidet zweitens eine zu frühe Festlegung auf bestimmte 

Lösungsvarianten. 

o Eine Sonderstellung nehmen Wissensressourcen ein. Diese können zum Bei-

spiel in Checklisten, Entscheidungs- oder Berechnungstabellen, Listen, Ver-

fahrensanweisungen oder Rechtsgrundlagen bestehen. Sie beinhalten in der 

Regel fachspezifische Informationen, die für die Prozessdurchführung uner-

lässlich sind und deshalb sowohl für das Prozessverständnis des Modellie-

rers, aber auch für die technische Umsetzung (z.B. Prozessautomation) von 

herausragender Bedeutung sein können. Sie sollten deshalb im Prozessmo-

dell, z.B. als „Inputdokument“ oder „Informationsobjekt“ explizit ausmodelliert 

werden. 

Mit der Erstellung des Aktivitätenflussdiagramms ist die Erstellung des Fachprozessmodells 

abgeschlossen. Es enthält alle Informationen die aus fachlicher Sicht zur Prozessdurchfüh-

rung notwendig sind. Dabei wurde zunächst vollständig auf die Darstellung von Sachverhalten 

bezüglich der IT-Unterstützung des Prozesses verzichtet, um ein möglichst objektives Bild der 

fachlichen Prozesssachverhalte und -anforderungen zu erhalten. Aus dem „IT-neutralen“ 

Fachprozessmodell können nun die IT-Service-Anforderungen des Geschäftsprozesses abge-

leitet werden.  

Im Rahmen der Ist-Modellierung kann es sinnvoll sein, das Fachprozessmodell um die im „Ist“ 

vorhandenen und genutzten IT-Ressourcen und sonstigen Ressourcen zu ergänzen, zum 

Beispiel um Medien- und Systembrüche im Rahmen einer Schwachstellenanalyse herauszu-

arbeiten. 

Das weitere Vorgehen in der Soll-Modellierung hängt davon ab, welche Art der IT-

Unterstützung für den Fachprozess angestrebt wird. Es bestehen grundsätzlich folgende Al-

ternativen: 

 

A. Der Fachprozess soll durch eine „Fachanwendung“ unterstützt werden, die grund-

legende und erweiterte IT-Servicefunktionen zur Durchführung der Fachaktivitäten 

bereitstellt. Eine durchgängige Automation des Arbeitsflusses ist nicht geplant, der 

Prozess durchführende Bearbeiter ruft jeweils die zur Durchführung einer Aktivität 
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angebotenen Bearbeitungsmasken manuell auf. Der Mensch entscheidet darüber, 

welche Bearbeitungsmaske in welcher Reihenfolge aufgerufen wird. 

 

B. Der Fachprozess soll weitgehend automatisiert werden. Die IT-Servicefunktionen 

werden entsprechend des durch das Fachprozessmodell vordefinierten Arbeitsflus-

ses durch eine Workflowmaschine aufgerufen und auf dem Desktop des Bearbei-

ters angezeigt. Die Maschine steuert die Reihenfolge der Bearbeitungsmasken auf 

der Grundlage von „Eingaben“ des Bearbeiters und des für die jeweilige Prozess- 

bzw. Fallinstanz gültigen „Workflowmodells“. Die von der Workflow-Maschine auf-

gerufenen IT-Services können durch verschiedene IT-Anwendungen, wie etwa 

Fachanwendungen, Web-Services, Office Anwendungen oder E-Government-

Basiskomponenten bereitgestellt werden. Woher welcher IT-Service gerade 

kommt, bleibt für den Bearbeiter unsichtbar, auf seinem Desktop fügen sich die 

Servicefunktionen nahtlos in die Bearbeitungsoberfläche ein. 

Die folgenden Diagrammtypen „Fach-Service-Modell“ und „Arbeitsflussdiagramm“ zeigen ex-

emplarisch auf, wie aus dem „IT-neutralen“ Fachprozessmodell die IT-Service-Anforderungen 

an Fachanwendungen („Fach-Services“) abgeleitet und modelliert werden können und wie dar-

über hinaus Arbeitsflussmodelle für automationsfähige Prozesse oder Teilprozesse grafisch 

dargestellt werden können. 

2.4.11 Fach-Service-Modell 

1. Definition und Inhalte 

Das Fach-Servicemodell benennt und visualisiert die zur Prozessdurchführung und Bearbei-

tung der Fachaktivitäten erforderlichen IT-Service-Funktionen.  

Das grafische Fach-Servicemodell 

→→→→ enthält grundsätzlich alle Unterstützungsfunktionen der IT für einen bestimmten Fachpro-

zess. Dazu gehören also generische Unterstützungsfunktionen, wie etwa „Textverarbei-

tung“ und „Drucken“ genauso wie fachspezifische Unterstützungsfunktionen, wie etwa die 

„Berechnung des Wohngeldanspruchs auf der Grundlage von Daten des Antragstellers“. 

→→→→ fasst elementare IT-Services zu IT-Servicegruppen bzw. Servicekomponenten zusammen 

und benennt die Services und Servicegruppen mit möglichst eindeutigen und funktionsori-

entierten Bezeichnern. 

→→→→ ordnet die IT-Servicefunktionen bzw. Funktionsgruppen einer IT-Anwendung und / oder 

den Prozessaktivitäten zu. 

→→→→ visualisert und benennt die Informationsobjekte (Datenobjekte oder E-Dokumente), die als 

Input- bzw. Output- des Fach-IT-Service erforderlich sind bzw. entstehen. 

2. Elemente zur grafischen Modellierung 

� IT-Ressource (IT-Anwendung, IT-Service) 

� Informationsobjekt 

� Input- / Output-Verbinder 
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� Assoziation 

� Gruppierung 

3. Verknüpfung und Beziehungen der Elemente  

Siehe Modellierungsbeispiel 

4. Modellierungsbeispiel 

Die folgende Abbildung 50 zeigt einen Ausschnitt des Fach-Servicemodells („Service-Gruppe 

1“) zur Aktivitätentengruppe „Informationsaustausch durchführen“ im Teilprozess „Vorantrags-

verfahren durchführen“ der „Genehmigung von Anlagen nach dem BImSchG (förmliches Ver-

fahren)“. Die Abbildung 51 (nächste Seite) zeigt das gesamte Fach-Servicemodell der Aktivitä-

tengruppe in der Übersicht. 

Die Service-Gruppe 1 umfasst alle Fach-Services, die zur Durchführung der Aktivitäten „Vor-

gang anlegen“ und „Vorhabensbeschreibung analysieren“ erforderlich sind. 

Die Inputinformationsobjekte der Servicegruppe sind: 

� Stammdaten Vorgang (Service: Stammdaten verwalten) 

� Skizze Vorhaben (Service: E-Dokumente verwalten) 

Die Outputinformationsobjekte sind: 

� Vorgangs- bzw. Aktenzeichen (Service: Vorgang AZ vergeben) 

� Vorgangangsakte (Service: E-Dokumente verwalten)  

� Die bearbeitete Checkliste (Services: Dokumentenvorlagen bearbeiten und E-

Dokumente verwalten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 50: Service Modell „Vorgang anlegen / Vorhabensskizze analysieren“ 
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Abbildung 51: Übersicht Fach-Servicemodell „Informationsaustausch durchführen“ 
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5. Praktische Hinweise 

Die Identifikation bzw. Ableitung der Fach-IT-Services aus dem Fachprozessmodell erfordert 

ein gutes Grundverständnis und Kenntnisse der technischen Möglichkeiten zur Unterstützung 

von Prozessen.  

→→→→ Es ist deshalb empfehlenswert, IT-Sachverstand bei der Entwicklung des Fach-

Servicemodells zu Rate zu ziehen.  

→→→→ Gleichwohl ist es empfehlenswert, die IT-Serviceanforderungen konsequent aus den 

Fachaktivitäten abzuleiten. Dies kann mit drei einfachen Hilfsfragen geschehen, deren 

Beantwortung bereits zu den wesentlichen Merkmalen und Inhalten, die zur fachlichen 

Beschreibung von IT-Anforderungen erforderlich sind, führt: 

o Welche Inputinformationen benötigt der Service? 

o Welchen Output liefert der Service? 

o Welche Transformation bzw. „Bearbeitungsfunktion“ muss der Service leisten, 

damit der gewünschte Output entstehen kann? 

→→→→ Um die oben genannten Fragen zu beantworten, ist es hilfreich, alle Input- und Outputin-

formationsobjekte an den Aktivitäten zu modellieren. 

→→→→ Möglicherweise müssen Aktivitäten weiter in ihre Bestandteile (Arbeitsschritte / Tätigkei-

ten) zerlegt werden, um alle Serviceanforderungen zu erkennen. 

→→→→ Bei der Beantwortung der oben genannten Hilfsfragen und der Zerlegung der Aktivitäten in 

Tätigkeiten entstehen Service-Anforderungen, die zunächst eine unterschiedliche Granu-

larität aufweisen können. Sammeln Sie zunächst diese groben und elementaren Service-

kandidaten und gruppieren Sie Elementare Services zu Fach-Service-Gruppen.  

→→→→ Eine Fach-Service-Gruppe fasst IT-Funktionen zusammen, die sich auf eine typisierte 

Tätigkeit und / oder ein typisiertes Informationsobjekt beziehen. Sie müssen in diesem 

Sinne „fachlich kohärent“ sein. 

→→→→ Modellieren Sie die Fachservices systematisch, indem Sie alle Aktivitäten in der Reihen-

folge ihres Ablaufs auf ihre Serviceanforderungen hin „befragen“. Dabei werden mehr oder 

weniger viele Services wiederholt auftauchen. 

→→→→ Wenn alle Aktivitäten des Fachprozessmodells durchgängig mit ihren Serviceanforderun-

gen spezifiziert sind, sollten Sie die Liste der Serviceanforderungen in einem Klassenmo-

dell konsolidieren, indem Sie Wiederholungen löschen und eine Zuordnung elementarer 

Serviceanforderungen zu Servicegruppen bzw. Servicekomponenten vornehmen. 

→→→→ Das nunmehr konsolidierte Fach-Servicemodell kann als Checkliste bzw. Anforderungslis-

te verwendet werden, mit der Sie überprüfen können, welche IT-Anwendungen wie weit ih-

re fachlichen Anforderungen erfüllen können. 
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2.4.12  Arbeitsflussdiagramm 

1. Definition und Inhalte 

Arbeitsflussdiagramme („Workflowdiagramme“) beschreiben die maschinell ausführbaren Ab-

läufe in einem Geschäftsprozess.  

→→→→ In der Praxis werden jedoch auch in hoch automatisierten Abläufen immer menschliche 

Eingriffe in den automatisierten Ablauf, z.B. zur Erfassung von Daten oder Befehlseingabe, 

erforderlich sein. Nicht zuletzt können bestimmte Prozessaktivitäten oder Geschäftsaufga-

ben nur von Menschen wahrgenommen werden, wie etwa ein Telefonat oder Beratungsge-

spräch.  

→→→→ Aus diesem Grunde bestehen Arbeitsflussdiagramme aus drei Schichten, welche die oben 

genannten Aktivitäten-Typen (manuell, teilmanuell / Desktop und maschinell) repräsentie-

ren. 

→→→→ Bedeutsam für die Entwicklung und das Customizing prozessunterstützender IT-

Anwendungen sind die Schichten „teilmanuell / Desktop“ und „maschinell“.  

o Die erstgenannte dient (zusammen mit weiteren Details) als Informations-

grundlage für die Konzeption der „Mensch-Maschine-Schnittstelle“, also der 

Bearbeitungsmasken auf dem Desktop des Prozessbearbeiters. 

o Die letzgenannte dient (zusammen mit weiteren Details) als Informationsgrund-

lage für die Konzeption und Steuerung der maschinell durch eine sogenannte 

Workflowmaschine ausführbaren Prozessaktivitäten („Tasks“).  

→→→→ Dabei führt die Workflowmaschine nicht alle vom Fachprozess geforderten IT-Services 

selbst aus, sie greift stattdessen auf IT-Services zu, die durch weitere Anwendungen (z.B. 

Fachanwendungen, Datenbanken, Office-Anwendungen usw.) „angeboten werden“. 

Workflowmaschinen integrieren also verschiedenste IT-Anwendungen durch „Service-

Aufrufe“ zu einem durchgängigen, von Maschinen oder Mensch und Maschine („Desktop“) 

ausführbaren Arbeitsfluss. 

→→→→ Das Arbeitsflussdiagramm stellt die zeitliche und sachlogische Abfolge teilmanueller und 

maschineller Aktivitäten, den Arbeitsfluss steuernder Ereignisse und den Arbeitsablauf be-

gleitender Nachrichten- bzw. Informationsflüsse dar. 

2. Elemente zur grafischen Modellierung 

� Pool und Schwimmbahn, Rolle 

� Start-, Zwischen-, End-Ereignis 

� Tätigkeit (“Task”) 

� Aktivitätenflussverbinder 

� Verzweigung und Zusammenführung 

� Informationsobjekte 

� Informationsflussverbinder 

� Input-./ Output-Verbinder 

� Typisierte steuernde Ereignisse 
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� IT-Ressource (Anwendung, Service)  

3. Verknüpfung und Beziehungen der Elemente 

Siehe Modellierungsbeispiele 

4. Modellierungsbeispiel 

Die folgende Abbildung 52 zeigt den Arbeitsfluss der bereits im vorigen Abschnitt dargestellten 

Prozessaktivitäten „Vorgang anlegen“ und „Vorhabenskizze analysieren“ im förmlichen Ge-

nehmigungsverfahren nach BImSchG (vgl. Abb. 50 und 51).  

Der Arbeitsfluss wird durch den Eingang einer digitalisierten Vorhabenskizze im Postkorb des 

Sachbearbeiters gestartet (siehe Nachricht: „Posteingang“). 

Die manuellen Tätigkeiten bzw. erforderlichen „Eingaben“ des Sachbearbeiters sind in der 

obersten (weißen) Schwimmbahn dargestellt. Die dazu analogen Tätigkeiten und Funktionen 

auf dem Desktop des Sachbearbeiters sind in der mittleren (grünen) Schwimmbahn darge-

stellt. Die untere (blaue) Schwimmbahn enthält die maschinellen Tätigkeiten (Tasks) der 

Workflowmaschine. Alle Tätigkeiten bzw. Tasks werden durch steuernde Ereignisse „ausge-

löst“. Die Aktivität „Vorgang anlegen“ ist erst abgeschlossen, wenn der Sachbearbeiter die 

Stammdaten erfasst und das Eingangsdokument dem Vorgang zugeordnet hat. Der Arbeits-

fluss überlässt dem Bearbeiter die Entscheidung, welche der beiden Tätigkeiten zuerst ausge-

führt wird („AND-Split“). Die Folgeaktivität „Vorhaben analysieren“ kann erst gestartet werden, 

wenn beide Tätigkeiten erfolgreich beendet wurden („AND-Join“) und der Zustand „Vorgang 

angelegt“ erreicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 52: Workflowmodell „Vorgang anlegen / Vorhabensskizze analysieren“ 
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wurde. Unterhalb der drei Schwimmbahnen (graue „Gruppierung“) wurde das Fach-

servicemodell zum Arbeitsfluss in die Darstellung integriert: Es stellt anhand der Informations-

flüsse und Nachrichten die Abfolge der durch die Workflowmaschine ausgelösten Service-

Aufrufe der Service-Komponenten (Input-Management, Dokumentenmanagement, Stammda-

tenverwaltung und Formularservice) dar. Jeder Service ist in seiner Kernfunktion durch die 

Angabe des Input- und des Output-Informationsobjektes grob spezifiziert. 

5. Praktische Hinweise 

Die Entwicklung des Arbeitsflusses aus dem Fachprozessmodell erfordert ein sehr detailliertes 

Verständnis der fachlichen Zusammenhänge und vertiefte Kenntnisse der technischen Mög-

lichkeiten zur Unterstützung von Prozessen. 

→→→→ Es ist deshalb empfehlenswert, IT-Sachverstand bei der Entwicklung des Arbeitsflussmo-

dells zu Rate zu ziehen. 

→→→→ Gleichwohl ist es empfehlenswert und notwendig, den Arbeitsfluss konsequent aus den 

Aktivitäten, dem Kontrollfluss und den für eine informationstechnische Verarbeitung geeig-

neten Fachinformationsobjekten des Fachprozessmodells abzuleiten.  

→→→→ Ein erster Schritt besteht in der Zerlegung der Aktivitäten in ihre manuellen, teilmanuellen 

und maschinellen (automatisierbaren) Tätigkeiten und Arbeitsschritte.  

→→→→ „Formulieren“ Sie die Tätigkeiten konsequent aus der Fachsicht: Welche Fachteilaufgabe 

soll erledigt werden? Welches Ergebnis oder Teilergebnis liegt nach der Durchführung vor? 

→→→→ Ordnen Sie die Tätigkeiten den Schichten oder Ebenen des Arbeitsflussmodells zu. Dies 

kann mit folgenden Hilfsfragen geschehen: 

o Welche Tätigkeiten müssen manuell durchgeführt werden? (Manuelle Ebene)? 

o Welche „Eingaben“ (Daten, Informationsobjekte, Befehle) sind an der Schnitt-

stelle zwischen Mensch und Maschine erforderlich (Desktop-Ebene)? 

o Welche Arbeitsschritte können von der Maschine aufgrund vorhandener Daten 

(Informationsobjekte), Regeln und Befehle selbsttätig ausgeführt werden? (Ma-

schinelle Ebene) 

→→→→ Ordnen Sie die Tätigkeiten und ihre zeitliche und sachlogische Abfolge im Arbeitsfluss. 

Hilfreich dabei ist zu jeder Tätigkeit das sie auslösende Ereignis zu bestimmen. 

→→→→ Denken Sie erst, nachdem der Arbeitsfluss grob modelliert wurde, darüber nach, welche IT-

Serviceaufrufe erforderlich sind, um die maschinellen Aufgaben auszuführen (vgl. vorheri-

gen Abschnitt: „Fachservicemodell“). 

→→→→ Vermeiden Sie eine zu starke Detaillierung und „technische Details“. Bleiben Sie auf der 

„Fachseite“ der Modellierung! Um einen „maschinell ausführbaren“ Workflow zu erhalten, 

sind ohnehin noch viele weitere (technische und fachliche) Detaillinformationen erforder-

lich, die in der Praxis „am besten“ von IT-Fachleuten, in einer Sprache, die für IT-

Spezifikationen (und möglicherweise für eine bestimmte Entwicklungsumgebung) beson-

ders gut geeignet ist, modelliert werden. Ihr aus der Fachperspektive erstelltes Arbeits-

flussdiagramm ist allerdings eine sehr gute Arbeitsgrundlage, die bereits viele Fragen be-
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antworten kann und „der Technik“ hilft, mit gezielten Fragen eventuell vorhandene Infor-

mationslücken zu schließen. 
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3. Vorgehensmodell zur Fachmodellierung 

Der folgende Abschnitt fasst nochmals in aller Kürze die Empfehlungen der FaMoS-Anwender 

aus der kommunalen Organisationspraxis zusammen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Ist-

Aufnahme und Soll-Modellierung von Fachprozessmodellen. 

3.1 Ist-Aufnahme 

Für die Ist-Aufnahme unter Anwendung der Modellierungsstandards wird empfohlen die folgen-

de Vorgehensweise zu wählen, da sie sich in unserer Praxis bewährt hat: 

1. Prozessidentifikation: 

Zunächst sollte vor Beginn der Aufnahme, der Prozess identifiziert und abgegrenzt werden 

sowie vor dem ersten Termin mit dem Fachmann / -frau zur Prozessaufnahme durch Recher-

che in ggf. vorhandenen Produktbeschreibungen, Gesetzesgrundlagen für die Leistungserstel-

lung, Datenbanken des Fachbereichs und Informationen aus dem Internet zu dem Prozess 

zusammengetragen werden. 

Empfohlene Methoden: Produktanalyse, Dokumentenanalyse 

Erwartete Ergebnisse: Produktbeschreibung (im Entwurfsstadium), Überblick über den Prozess 

2. Prozesskontext / Prozesslandkarte 

Es hat sich als hilfreich erwiesen, einen Entwurf der Prozessbeschreibung (Ebene 0) und u. U. 

auch einen Entwurf der Prozesslandkarte(n) – soweit Informationen hierfür im Vorfeld ableitbar 

sind – für den ersten Interviewtermin als Diskussionspapier vorzubereiten. Dadurch lässt sich 

auch ein konkreter Einstieg in die Systematik des Modellierungsstandards gegenüber den 

Fachleuten gestalten, so dass gleich von der Theorie in die Praxis eingestiegen werden kann.  

Empfohlene Methoden: Workshop! Metaplan! 

Erwartete Ergebnisse: Erster Entwurf der Prozesslandkarte 

3. Prozessinterview 

Zu Beginn des Interviews mit dem Fachmann / -frau sollten diesem die Hintergründe, Sinn und 

Zweck (Auslöser, Ausrichtung, Rolle, Anlass) der Prozessmodellierung erläutert werden, damit 

dieser nachvollziehen kann, aus welchem Antrieb heraus die Prozessaufnahme erfolgt bzw. 

welches Ziel damit verfolgt wird. 

4. Leistungsbeschreibung 

Als erster Schritt der Ist-Aufnahme empfiehlt es sich, mit dem Fachmann den Einstieg über die 

Beschreibung der von ihm erstellten Leistung zu suchen und diese gemeinsam abzustimmen 

bzw. zu ergänzen. Danach kann mit der Prozesslandkarte eingestiegen werden, um einen Ü-

berblick über Prozesse, Inputs und Outputs zu erhalten, die im unmittelbaren Umfeld des be-

trachteten Prozesses liegen. Hierzu eignen sich folgende Fragen: 
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→→→→ Was ist die Leistung, der Output? 

→→→→ Was sind die Auslöser des Prozesses? 

→→→→ Wer sind die Kunden? 

→→→→ Wer ist an der Leistungserstellung beteiligt (als Partner, Unterstützer, etc.)? 

→→→→ Was sind die Rollen der Beteiligten? 

→→→→ Wer ist für das Ergebnis des Prozesses verantwortlich? 

→→→→ Welche Prozesse stehen im Zusammenhang mit dem betrachteten Prozess (intern oder 

extern)? 

5. Prozessgliederung 

Danach sollten die groben Schritte, die zur Leistungserstellung durchgeführt werden, in sinn-

volle Teilprozesse unterteilt werden. Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass man sich noch 

auf einem sehr hohen Aggregationsniveau befindet und daher noch nicht in die Feinheiten des 

Prozesses einsteigen sollte. Als Anhaltspunkte für die Identifikation bzw. Definition von Teil-

prozessen haben sich folgende Merkmale / Fragen bewährt: 

→→→→ Wie lässt sich der Prozess in Front Office / Back Office – Strukturen abbilden? 

→→→→ Wer ist beteiligt (Rollen, Interaktionspartner)? 

→→→→ Was ist die Wertschöpfung des TP (Konsistenzprüfung, Wertschöpfungsanalyse)? 

→→→→ Welche Geschäftsaufgaben / Aufgaben gehören aus fachlicher Sicht zusammen? 

→→→→ Welche Geschäftsaufgaben / Aufgaben gehören in zeitlicher Sicht zusammen? (Was kann 

/ muss zusammen erledigt werden)? 

→→→→ Wer ist für ein Aufgabenbündel zuständig? Wie ist heute die organisatorische Zuordnung? 

Wer ist Teilprozesseigentümer? („FB- / Amtswechsel“)? 

→→→→ Erscheint die Gliederung schlüssig, konsistent? 

→→→→ Entspricht der Teilprozess einem grob modellierten „Anwendungsfall“? 

6. Fachmodell der Geschäftsaufgaben / Aktivitätengruppen 

In der nächsten Ebene werden die Geschäftsaufgaben dargestellt. Sie gliedern den Teilpro-

zess. Diese Gliederungsfunktion ist sehr wichtig, damit das Fachmodell sinnvoll und tief struk-

turiert werden kann und bei einer Verfeinerung des Modells „übersichtliche“ Aktivitätenpakete 

gebildet werden können. Diese sollten den rechtlichen Gegenstand der Leistungserstellung 

abbilden (Aufgaben zur Erfüllung gesetzlicher und fachlicher Normen und Standards), detail-

lierter sein, als die Teilprozesse, aber noch nicht geeignet sein, um Entscheidungen und alter-

native Handlungsstränge abzubilden. 

Geschäftsaufgaben entsprechen den Anwendungsfällen (Use Cases) bzw. Unteranwendungs-

fällen (Sub-Use Cases) in der Anwendungsentwicklung, die Aktivitäten der Aktivitätengruppe 

entsprechen den Funktionsbündeln in der Anwendungsentwicklung.  
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Als Anhaltspunkte für die Identifikation bzw. Definition von Aktivitätengruppen haben sich fol-

gende Merkmale / Fragen bewährt: 

→→→→ Welche Aktivitäten werden durch rechtliche Grundlagen vorgeschrieben? 

→→→→ Wie können Teilprozesse sinnvoll untergliedert werden (Top Down)? 

→→→→ Wie können die Tätigkeiten sprechend zusammengefasst werden (Bottom up)? 

7. Aktivitätenmodell 

Bei der Erstellung des Aktivitätenmodells sollte in folgenden Arbeitsabschnitten vorgegangen 

werden: 

→→→→ Zunächst sollten die Geschäftsaufgaben (Verfeinerung) in die Aktivitäten zergliedert wer-

den. 

→→→→ Hierbei ist die sach- und zeitlogische Abfolge der Aktivitäten permanent zu hinterfragen und 

grafisch darzustellen. 

→→→→ Alle Entscheidungen und Kriterien (Bedingungen, Conditions / Business Rules) müssen an 

den Verzweigungen und Zusammenführungen als Kommentar abgebildet werden.  

→→→→ Fachliche Normen und Standards müssen mindestens als Kommentar dokumentiert wer-

den.  

→→→→ Hilfreich ist die Formulierung von „Entscheidungsfragen“ (Kommentierte Entscheidung!) die 

nur mit JA oder NEIN, d.h. eindeutig beantwortet werden können, wie etwa „Ist der Antrag 

vollständig?  

→→→→ Die Alternativen im Kontrollfluss (Prozessfortsetzungen) werden entsprechend mit J / N (an 

den Flussverbindern) gekennzeichnet  

→→→→ Hinweis: Vor jeder Entscheidung steht eine Aktivität! 

→→→→ Nach einer Verzweigung muss eine Zusammenführung der verzweigten Abläufe kommen 

(„Blockbildung“, unterstützt die Erstellung des Prozessausführungsmodells in einer techni-

schen Modellierungssprache, z.B. BPMN und BPEL) 

→→→→ Besonders wichtig ist die standardisierte Benennung der Aktivitäten. Die Norm lautet: Ge-

schäftsobjekt / Verb, z. B. „Antrag bearbeiten“, und nicht „formelle und materielle Prüfung 

durchführen“ (zwei Aktivitäten!). 

→→→→ die Namen der Aktivitäten sollen so konkret wie möglich den jeweiligen Fachkontext be-

zeichnen: 

o z.B. Wohngeldantrag anstelle von „Antrag“ 

o nur jeweils ein Verb pro Aktivität! 

o nur eine Rolle pro Aktivität! 

→→→→ Es ist wichtig, die Input- und Outputdokumente und -daten (Informationsobjekte) zu model-

lieren. 
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→→→→ Wenn manuelle Dateneingaben in der Aktivität erfolgen, sollten diese auch modelliert wer-

den. 

→→→→ Darüber hinaus müssen die Ressourcen modelliert werden. 

→→→→ Die einzelnen Aktivitäten werden den Prozessrollen zugewiesen. 

→→→→ Danach ist das Rollenmodell zu erstellen. 

→→→→ Die Prozessrollen sollten mit dem Organigramm verknüpft werden (referenzieren). 

→→→→ Zuletzt ist das rollenspezifische Aufgabenmodell zu erstellen. 

→→→→ Wichtig zu beachten ist, dass nur eine Aktivität pro Shape dargestellt wird. Falsch ist zum 

Beispiel „Fallkonferenz vorbereiten, durchführen und auswerten“ als eine Aktivität darzu-

stellen. 

Wegen der Übersichtlichkeit wird empfohlen, nur etwa 6 Aktivitäten pro Zeichenblatt darzustel-

len. Um die richtige Detaillierungstiefe darzustellen, sollte man so grob in der Darstellung blei-

ben, dass die Darstellung der Aktivitäten noch nicht geeignet ist, um Arbeitsabläufe kleinteilig 

darzustellen, aber so detailliert ist, dass unbekannte und nicht eindeutige Aktivitäten durch 

Hinweise am Shape aufgeschlüsselt werden. Auch Aktivitäten können weiter verfeinert wer-

den, damit eine übersichtliche Darstellung möglich ist! 

3.2 Soll-Modellierung 

Für die Soll-Modellierung unter Anwendung der Modellierungsstandards wird empfohlen, fol-

gende Vorgehensweise zu wählen, da sie sich in unserer Praxis bewährt hat: 

1. Schwachstellenanalyse 

Als erster Schritt sollten die Mängel im Prozess analysiert werden. Hierbei können folgende 

Fragestellungen helfen: 

→→→→ Was ist die Aufgabe der Verwaltung an dieser Stelle? 

→→→→ Was will der Kunde? 

→→→→ Wie muss die Dienstleistung aussehen, damit der Kunde zufrieden ist? 

→→→→ Ist die gegebene Aufteilung der Teilarbeitsschritte zwingend erforderlich? 

→→→→ Wer ist in welcher Reihenfolge am Prozess beteiligt? 

→→→→ Welche Arbeitsschritte sind wertschöpfend? 

→→→→ Welche Arbeitsschritte sind zwingend erforderlich? 

→→→→ Welche Gründe gibt es, dass der Prozess so abläuft? 

→→→→ Welche alternativen Arbeitsabläufe sind denkbar? 

→→→→ Wie lange sind die Durchlaufzeiten? 

→→→→ Sind die vorhandenen Schnittstellen im Hinblick auf die Anzahl und die Beteiligten erfor-

derlich? 
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→→→→ Wie können Prozessschleifen vermieden oder reduziert werden? 

→→→→ Welche Fehlerquellen können beseitigt oder in ihrer Wirkung reduziert werden? 

→→→→ Wie kann die Qualität der Eingangsdokumente gesteigert werden? 

→→→→ Welche Daten werden mehrfach gespeichert oder erfasst? 

→→→→ Welche Papierdokumente oder Belege könnten in digitaler Form bereitgestellt werden? 

→→→→ Wie würde sich der Ablauf ändern, wenn nur noch elektronische Dokumente ankämen? 

Diese Fragen können in geeigneter Form schon bei der Ist-Aufnahme im Interview gestellt wer-

den, da die besten Optimierungsvorschläge oft aus der Mitarbeiterschaft selbst eingebracht 

werden bzw. diese viele sachdienliche Hinweise geben können. 

2. Optimierungspotenziale 

Anschließend sollten Verbesserungspotentiale gesucht werden. Hierbei haben sich folgende 

Fragestellungen als hilfreich erwiesen: 

→→→→ Welche Maßnahmen wären erforderlich, wenn eine Person alles machen müsste? 

→→→→ Von welchen Annahmen sind wir bisher stillschweigend ausgegangen? Was kann passie-

ren, wenn wir diese Annahmen fallen lassen? 

→→→→ Was ist mit neuen Technologien (Webanbindung, E-Government-Werkzeuge, Workflow) 

möglich? 

→→→→ Was wäre aus Kunden- / Prozesssicht ideal und wünschenswert? 

3. Qualitätssicherung 

Um hinterher zu überprüfen, ob der optimierte Prozess nun eine Annäherung an den idealen 

Prozess ist, eignen sich folgende Fragen: 

→→→→ Werden die Entscheidungen da gefällt, wo Entscheidungsbedarf anfällt und die erforderli-

chen Informationen vollständig vorliegen? 

→→→→ Werden so viele Aktivitäten wie möglich auf so wenige Bearbeiter wie möglich gebündelt? 

→→→→ Bündelt ein interner Ansprechpartner so viele Vorgänge wie möglich für den Kunden und 

werden dadurch die Anzahl externer Kontakte minimiert? 

→→→→ Werden Daten nur einmal erfasst und nur einmal geprüft und geschieht dies dort, wo sie 

entstehen? 

→→→→ Werden Medienbrüche weitgehend vermieden? 

→→→→ Werden Aktivitäten, die parallel laufen können auch parallel ausgeführt? 
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4. Glossar zum Modellierungshandbuch 

Aktivitätenfluss Fluss der Aufgaben in einem GP 

Assoziationen  ungerichtete Verbindung / Beziehung zwischen zwei Modellelementen 

Attribute   Merkmale 

b.i.t.consult                  business innovation technology consulting; Autor des KDV- 

   Modellierungsstandards 

Back-Office "Rückwärtiges Büro"; aufbauorganisatorischer Standard zur  

  Bündelung von Aufgaben ohne unmittelbaren Kundenkotakt 

Bottom Up-Steuerung  Steuerung "von Unten" 

BPEL Business Process Execution Language; internationaler Standard zur 

  Beschreibung maschinell ausführbarer Abläufe (Workflows) 

BPMN  Business Process Modeling Notation; internationaler Standard zur  

  Modellierung von Prozessausführungsmodellen 

Business Process siehe Geschäftsprozessmanagement 
Management (BPM) 

de facto  faktisch, auf dem Wege der Vereinbarung oder aus Gewohnheit 

de jure   von Rechts wegen, auf rechtlicher Grundlage 

Dekomposition Zerlegung 

DOMEA  Dokumentenmanagement und Elektronische Archivierung 

EAP   Einheitlicher Ansprechpartner (im Kontext der EG-DLRL) 

Effektivität  Grad der Zielerreichung 

Effizienz  Wirtschaftlichkeit der Zielerreichung 

E-Government  elektronische Verwaltung 

EG-DLRL  Europäische Dienstleistungsrichtlinie 

Fachreferenzmodelle Fachlich genormte / standardisierte Prozessmodelle; sie stellen die 

  fachlichen Mindestanforderungen von GP dar, die erfüllt werden 

  müssen, damit die Aufgabenwahrnehmung rechtmäßig und  

  ordnungsgemäß erfolgt 

FB   Fachbereich 

Front-Office "Vorderes Büro"; Aufbau-Organisatorischer Standard zur Bündelung 

  von Aufgaben mit unmittelbarem Kundenkontakt 

Geschäftsobjekt ein innerhalb eines GP bearbeitetes bzw. "transformiertes" Objekt 

  (z.B.: ein Dokument) 

Geschäftsprozess  beschreibt eine Folge von Einzeltätigkeiten, die schrittweise 

  ausgeführt werden, um ein geschäftliches oder betriebliches Ziel zu 

  erreichen 
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Geschäftsprozess-  Methoden zur gezielten Steuerung von Qualität und  
management         Kostenparametern bei Geschäftsprozessen 

Geschäftsprozess- Methoden und Werkzeuge zur Verbesserung von Qualität  
optimierung          und / oder Kostenstrukturen von Prozessen  

Glossar   Wörterbuch 

GP   Geschäftsprozess 

GPM    siehe Geschäftsprozessmanagement 

GPO    siehe Geschäftsprozessoptimierung 

Granularität  Feinheit, Detaillierungsgrad 

Implementierung  Einführung 

Informationsfluss Fluss der Informationen / Daten in einem GP 

Informationsobjekte  alle Objekte die in GP vorkommen und Informationen beinhalten bzw. 

            tragen; kurz: "Daten" 

Input   "Eingabe", Hereingabe, synonym für "Auslöser" oder Startereignis  

Instanz   "Vertreter" einer Menge oder Klasse von Objekten (z.B. Prozesse) 

Interaktionsnetzwerk Netzwerk von Austauschbeziehungen 

Ist-Modell  Prozessmodell zur Beschreibung des Ist-Zustandes einer  

    Prozessimplementierung 

Join   Zusammenführung von parallel ablaufenden Prozesssträngen 

KDV NRW  Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung NRW 

KDV-MS   KDV-Modellierungsstandard 

KGSt   Kommunale Gemeinschaftsstelle für kommunales Management 

konsistent  schlüssig, widerspruchsfrei 

kohärent  zusammenhängend, einheitlich, miteinander verbunden 

Kontext   Zusammenhang, alle Elemente, die das Verständnis eines Sachver- 

   halts oder einer Situation (mit-)bestimmen 

Kontrollfluss  Fluss der Entscheidungen und Parameter in einem Prozess 

Konventionen   Vereinbarung, Festlegung, Standard 

KVP    kontinuierlicher Verbesserungsprozess 

Lebenslagen  Die „Lebenslage“ ist ein Ordnungsbegriff („semantisches 

 Konstrukt“ zur Strukturierung und situations-, kunden- oder 

  fallorientierten Bündelung von Leistungs-, Service oder  

 Informationsangeboten der öffentlichen Verwaltung (im Besonderen  

 Produkte: der Ordnungs- zur Strukturierung und situations-, kunden-  

 oder fallorientierten Eingriffs- und Leistungsverwaltung) 

LeiKa Leistungskatalog 



120 4. Glossar zum Modellierungshandbuch 

 

 

Mapping  engl.: map, Landkarte, Karte; mapping: in eine Karte einzeichnen,  

    referenzieren 

Metaplan  Moderationsmethode ("Kärtchenabfrage") 

Metarollen  abstrakte Rolle, Typ einer Rolle 

NKF    Neues Kommunales Finanzmanagement 

Notation  Methode zur grafischen Beschreibung von Prozessen 

Notationsmethode  Methode zur grafischen Beschreibung von Prozessen 

Objekt  materielle oder immaterielle Sachverhalte oder Gegenstände der 

 Modellierung 

Objektfluss  Fluss der Geschäftsobjekte in einem GP 

Ordnungsrahmen Gliederungssystematik  

Output   Ergebnis, "Ausstoß"; synonym für Endereignis 

Parameter  Kriterium, Merkmal 

Pool engl.: Schwimmbecken; Fachbegriff aus der Modellierungssprache 

  BPM, definiert die Grenze einer Organisation 

Prozesshorizont Reichweite oder Grenze der Analyse von Geschäftsprozessen, über 

  die Grenzen der eigenen Organisation hinausreichend 

Prozessklasse  Gruppe von Prozessen mit gleichen Merkmalen (Typ) 

Prozesskontext fachlicher, organisatorischer und kommunikativer Zusammenhang in 

  dem ein Prozess steht 

Prozessregister Online Plattform zur Speicherung, Bearbeitung und Publikation von 

  Geschäftsprozessmodellen 

Referenzierung  "in Beziehung setzen zu" 

Referenzplan   Musterplan 

Referenzprozess Musterprozess 

rekonstruieren  wörtlich: wiederaufbauen, aus Bestandteilen zusammensetzen 

SAGA   Standards für E-Government Anwendungen und Architekturen  

semantisch   sprachlich 

semantisches   Begriff, sprachlich formuliertes Konzept 
Konstrukt  

shape   (grafisches) Element einer Notation 

SOA   Service Orientierte Architektur 

SOLL-Modell Prozessmodell zur Beschreibung des SOLL-Zustandes einer Prozess- 

 implementierung 

Spezifikation   konkrete Beschreibung, Festlegung 
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Split  Trennung bzw. Aufspaltung eines Ablaufstrangs in zwei oder mehr 

 folgende Teilabläufe 

State of the Art sprichwörtlich: "Stand der Technik"; wörtlich: "Entwicklungsstand der  

  Künste" 

structure follows  Die (aufbauorganisatorische) Struktur folgt dem Ablauf (der  
process   Geschäftsprozesse) 

Subrollen  Unterrolle, Spezialisierung oder Ausprägung einer abstrakten Rolle /  

  Metarolle 

swimlane  Schwimmbahn, definiert die Grenze / den Bereich einer Rolle 

  innerhalb einer Organisation in einem Prozessmodell 

Syntax   Grammatik, Regelwerk zur Verknüpfung von Symbolen zu Aussagen 

task   engl.: Aufgabe, IT: maschinell ablaufende Grundfunktion in einem 

  Software-Programm oder Betriebssystem 

Top Down-Steuerung  Steuerung "von Oben" 

Transformationen Umwandlung; Aktivitäten, die in Prozessen den Zustand oder 

   Beschaffenheit von Prozessobjekten verändern 

UML  Unified Modeling Language, internationaler Standard zur 

 Modellierung von IT-Systemen, SW-Anwendungen und  

  Geschäftsprozessen 

Use Case  Anwendungsfall 

VV   Verwaltungsvorstand 

Web-Service  ein auf der Basis von Internettechnologien (Programmiersprachen)  

   entwickelter IT-Service 

Wertkettendiagramm Diagrammtyp zur Darstellung der Wertschöpfungsstufen (Teilpro- 

zesse) von GP  

Workflow  Arbeitsfluss 

WSD   Web Service Descritption; Beschreibung / Spezifikation eines WSDL 

WSDL   Web Service Description Language; Standard zur Beschreibung und  

   Spezifikation von WS 


