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Vorhabensbezeichnung 

Verbundprojekt: Generischer Notfallplan und adaptives Prozessmodell zum Schutz der 
Kommunalverwaltung im Pandemiefall (GenoPlan) – Teilvorhaben: Prozessmanagement und 
Adaptives Prozessmodell 

 

1. Kurzdarstellung 

Die Aufgabenstellung der Software AG im Rahmen des Verbundprojektes GenoPlan sah die 
Erstellung eines generischen Prozessmodells vor, das die Kernprozesse von Kommunen abbildet und 
dabei die Einflüsse von Katastrophenfällen, z.B. einer Pandemie berücksichtigt. Dieses Prozessmodell 
und die daraus im Rahmen von Simulationsexperimenten gewonnenen Erkenntnisse sollen die 
Grundlage für die Ableitung eines Notfallplanes liefern. 

 

Die Grundlage zur Erstellung eines generischen Prozessmodells ist die Erlangung von Informationen 
zu den fachlichen Prozessabläufen. Da dabei nur in geringem Maße auf bereits erstellte 
Prozessmodelle in der Stadt Dortmund zurückgegriffen werden konnte, stellte die Durchführung von 
Prozessworkshops die einzig geeignete Vorgehensweise zur Prozessaufnahme dar. Dabei führten die 
eingeschränkten Möglichkeiten der Fachbereiche der Stadt Dortmund zur Mitwirkung an den 
Prozessworkshops nicht nur zu einer deutlichen Verschiebung dieses Arbeitspaketes im Projektplan, 
sondern auch dazu, dass kein umfassendes Prozessmodell erarbeitet werden konnte. Als Grund 
hierfür ist u.a. die unklare politische Lage nach den Kommunalwahlen im Herbst 2009 und der damit 
verbundenen Wiederholungswahl des Oberbürgermeisters der Stadt Dortmund zu nennen. Auch die 
Tatsache, dass Beschäftigte der Stadt Dortmund eine detaillierte Prozessaufnahme mit 
anschließenden Simulationsexperimenten unter den Gegebenheiten einer angespannten 
Haushaltslage der Stadt als Bedrohung für ihren Arbeitsplatz wahrnahmen, führte zu Widerständen, 
die die Prozessaufnahme erschwerten. 

 

Das Teilprojekt sollte in folgenden Schritten ablaufen: Zunächst sollte eine Aufnahme der Ist-Prozesse 
erfolgen, wobei man sich auf solche Prozesse beschränken wollte, die durch eine Kommune im 
Pandemiefall zwingend aufrecht erhalten werden sollen. Zur Identifizierung dieser Prozesse sollten 
Gespräche mit allen Fachbereichen der Stadt Dortmund geführt werden und die dort ablaufenden 
Prozesse mittels ABC-Analyse in Hinblick auf ihre Bedeutung im Falle einer Pandemie kategorisiert 
werden. Die dabei im Pandemiefall mit hoher Priorität eingestuften Prozesse sollten im zweiten Schritt 
mittels Simulation einer Prozessanalyse unterzogen werden. Die gewonnenen Erkenntnisse sollten 
Ansatzpunkte liefern, bei denen im Pandemiefall Engpässe auftreten würden. Anschließende 
Simulationsexperimente sollten diese Schwachstellen aufgreifen und die Ableitung eines 
pandemiestabilen Prozessmodells ermöglichen. Dieses Modell erlaubt zum einen, sich langfristig auf 
ein solches Ereignis vorzubereiten und hilft zum anderen den Entscheidungsträgern einer Kommune, 
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auch während eines solchen Katastrophenereignisses fundierte Entscheidungen zu treffen und durch 
effizienten Personaleinsatz die Handlungsfähigkeit der Kommune aufrecht erhalten zu können. 

 

Zum wissenschaftlichen und technischen Stand, an den bei der Durchführung des Projektes 
angeknüpft wurde, sind folgende Punkte zu nennen:  

Ausgangspunkt war der erste nationale Pandemieplan, den eine Expertengruppe des Robert-Koch-
Institutes 2005 veröffentlicht hat sowie die im Mai 2007 veröffentlichte zweite umfangreich 
überarbeitete Fassung dieses Dokuments. Ausgehend von diesem Pandemieplan gibt es 
Konkretisierungen in den einzelnen Bundesländern. Zusätzlich sind für die erforderlichen 
Umsetzungen auf kommunaler Ebene alle Kommunen einzeln gefordert, einen für die Kommune 
spezifischen Pandemieplan im Sinne eines Ausführungsplans zu erstellen. Im Rahmen der Erstellung 
des Dortmunder Pandemieplans sollte sich zeigen, dass die Kommunalverwaltung bei der 
Bewältigung einer Pandemie eine zentrale Rolle einnimmt, ohne deren Funktionsfähigkeit eine 
Pandemie nicht bewältigt werden kann. Weiterhin befassen sich die Kommunen im Rahmen der 
Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie mit der Erfassung ihrer Prozesse. Dass Prozesse in 
diesem Zusammenhang unter dem Gesichtspunkt der Katastrophenplanung erfasst werden, war 
bisher nicht bekannt.  

Methodische Grundlage und Werkzeug zur Erstellung des adaptiven Prozessmodells lieferte die 
ARchitektur Integrierter Informations-Systeme (ARIS) der Software AG. 

 

Die Software AG arbeitete in diesem Projekt hauptsächlich mit den Verbundpartnern Stadtverwaltung 
Dortmund, Universität Paderborn und IBM Deutschland GmbH zusammen. Dabei erfolgten die 
Arbeiten zur Erstellung des pandemierelevanten Prozessmodells vor allem mit den beiden 
erstgenannten Projektpartnern. Die Prozesse dienen zugleich als Grundlage für das wissensbasierte 
und ereignisorientierte System zur Entscheidungsunterstützung (WES), das im Rahmen dieses 
Forschungsvorhabens von der IBM Deutschland GmbH entwickelt werden sollte. 

 

2. Eingehende Darstellung 

Die Vorgehensweise zur Entwicklung eines pandemiestabilen Prozessmodells – von der Aufnahme 

der Ist-Prozesse über deren Optimierung und der anschließenden Überprüfung mittels Simulation und 

Simulationsexperimenten – hat sich als geeignet erwiesen. Das dadurch erstellte Soll-Modell kann 

zudem bei Eintritt einer Notsituation als Ausgangsbasis für die Entscheidungsfindung dienen. Mit ihm 

lassen sich mögliche Entwicklungen beispielsweise durch den Ausfall von Mitarbeitern frühzeitig 

erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 

das Prozessmodell neben der Möglichkeit zur langfristigen Optimierung der Prozesse (vor allem in 

Hinblick auf Stabilität und Effizienz) auch die Chance zur kurzfristigen Entscheidungsunterstützung im 

Pandemiefall bietet. Die Aussagekraft zum Gesamtkonstrukt „Kommunalverwaltung“ hängt jedoch 

entscheidend von der Anzahl der erfassten Prozesse ab. Hier führten die eingeschränkten 

Möglichkeiten der Fachbereiche zur Prozessaufnahme auf der einen Seite und der zeitliche Aufwand 

in der Erfassung von Prozessen auf EPK-Ebene mit der Anreicherung um simulationsrelevante 

Informationen auf der anderen Seite dazu, dass die Anzahl der erfassten Prozesse deutlich hinter den 

Erwartungen zurückliegt. 

Zeitliche Verzögerungen in der Phase der Kategorisierung der Prozesse mit den Fachbereichen der 

Stadt Dortmund führten im April 2010 zum Entschluss, sich bei der eigentlichen Prozessaufnahme auf 

insgesamt 12 Fachbereiche (ca. 40% der Fachbereiche der Stadt Dortmund) zu konzentrieren. In 

diesen Bereichen sollte die Prozessaufnahme in einer eine Simulation ermöglichende 

Detaillierungstiefe bis zum September 2010 abgeschlossen sein. In diesem halben Jahr gelang es 

jedoch lediglich, den Fachbereich „Stadtkasse/Steueramt“ umfassend in die Prozessaufnahme 

einzubinden. Mit einer Gesamtanzahl von ca. 70 simulationsfähigen Prozessen sind ein großer Anteil 

der pandemierelevanten Prozesse aus diesem Fachbereich ausführlich erfasst und stehen für weitere 

Analysen zur Verfügung. Jedoch ist es bis dahin nicht gelungen, ein detailliertes über diesen 
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Fachbereich hinausreichendes Prozesswissen zu erlangen. Daraufhin wurde im September 2010 eine 

veränderte Vorgehensweise in der Prozessaufnahme beschlossen. Um die Motivation der 

Fachbereiche zu erhöhen, wurde die bis dahin bestehende Prozesslandkarte, die in der 

Zusammenarbeit mit dem Fachbereich „Stadtkasse/Steueramt“ entstanden war, mit einer 

fachbereichsübergreifenden Expertengruppe der Stadt Dortmund überarbeitet. Mit dieser allgemein 

akzeptierten Prozesslandkarte sollte es gelingen, auch andere relevante Fachbereiche für eine 

Prozessaufnahme zu gewinnen und die Erarbeitung der Prozessarchitektur auf der zweiten und dritten 

Ebene voranzutreiben. Im Anschluss daran sollten drei bis vier pandemierelevante Szenarien 

identifiziert werden. Entlang dieser Szenarien ist dann eine erweiterte fachbereichsübergreifende 

Prozessaufnahme mit der Erfassung von simulationsrelevanten Informationen vorgesehen. 

Somit lässt sich zusammenfassend festhalten, dass sich das Ziel, im Projekt GenoPlan ein 

generisches Prozessmodell zu entwickeln, das die Kernprozesse von Kommunen abbildet und dabei 

die Einflüsse von Katastrophenfällen berücksichtigt, sich dahingehend veränderte, dass das 

Prozessmodell nur entlang einiger Szenarien die für eine Simulation notwendige Detailtiefe erreichen 

wird. Auch wenn damit nicht alle Kernprozesse von Kommunen erfasst werden, sollten diese 

Szenarien geeignet sein, das gewählte Vorgehen abschließend zu bewerten. Aus unserer Sicht ist 

dieses Vorgehen zur Entwicklung eines pandemiestabilen Prozessmodells grundsätzlich zweckmäßig. 

Die aufgenommenen Ist-Prozesse wurden mittels Simulation optimiert. Dabei wurde häufig nicht nur 

die Stabilität der Prozesse im Pandemiefall verbessert, sondern auch deren Effizienz hinsichtlich 

Durchlaufzeit und Ressourceneinsatz signifikant gesteigert. Mittels Simulationsexperimenten lassen 

sich dann Engpässe im Pandemiefall frühzeitig erkennen und entsprechende Maßnahmen 

organisieren. Jedoch sind aufgrund der geringen Anzahl von Prozessen mit hohem Detaillierungsgrad 

Aussagen zum Gesamtsystem „Kommunalverwaltung“ nur eingeschränkt möglich. 

 

Der Gesamtaufwand für das Teilvorhaben des adaptiven Prozessmodells setzt sich aus Personal- und 

Reisekosten zusammen, wobei den Personalkosten mit ca. 94% der größte Anteil zukommt. Inhaltlich 

sind diese Personalkosten zu ca. 90% in den Bereich der Prozessaufnahme einzuordnen, die 

größtenteils in Form von Workshops mit der Fachseite durchgeführt wurden. Die Idee, bereits zu 

anderen Zwecken in der Stadt Dortmund erhobene Prozesse für das Vorhaben zu nutzen, wurde 

verworfen, da es sich bei diesen Erhebungen um punktuelle Initiativen handelte, deren Ergebnisse 

nicht in eine gemeinsame Prozesshierarchie oder in ein einheitliches Metamodell einzuordnen wären. 

Zudem wurde der Detaillierungsgrad dieser Daten als nicht ausreichend eingestuft. Sowohl die 

Prozessanalyse als auch die sich anschließenden Simulationsexperimente hätten mit dieser 

Datenbasis keine brauchbare Soll-Konzeption ermöglicht, so dass ein denkbarer Zeitgewinn in der 

Modellierung durch die Nutzung vorhandener Modelle nicht realisiert werden konnte. Im Projektverlauf 

wurde versucht, gerade die Prozessaufnahme auf der EPK-Ebene mit der Erfassung von 

simulationsrelevanten Informationen (u.a. Wahrscheinlichkeiten an Prozessverzweigungen, 

Ressourceneinsatz, Zeitbedarf) mit den gegebenen Personalressourcen zu optimieren. Dies gelang 

beispielsweise durch die Nutzung des kostenfrei zugänglichen Werkzeugs ARIS Express, dass die 

Erstellung des Prozesses in seinem Grundgerüst durch die Mitarbeiter des Fachbereiches ohne 

Unterstützung durch Projektmitglieder ermöglichte. Die mit ARIS Express allein von der Fachseite 

erarbeiteten Prozesse wurden danach zur weiteren Anreicherung in die vom Projektteam genutzte 

ARIS-Version (ARIS Business Architect) übertragen. Weiterhin wurden in der Stadtkasse/Steueramt 

einige Personen befähigt, auch dieses Werkzeug zu bedienen und zu administrieren, so dass dieser 

Fachbereich die Prozessaufnahme teilweise selbständig vorantreiben konnte. Der Rest der 

Personalkosten (ca. 10%) entfiel auf die Durchführung von Simulationen und 

Simulationsexperimenten und die Ableitung eines stabilen Soll-Konzeptes. 

 

Die im Rahmen des Projektes geleistete Arbeit wird als notwendig und angemessen eingestuft. Auch 

wenn die Quantität der aufgenommenen Prozesse den zu Beginn der Projektarbeit formulierten 

Erwartungen nicht entspricht und somit das Konstrukt einer Kommune nicht in ihrer Gesamtheit aus 

Prozesssicht für einen Katastrophenfall untersucht und optimiert werden konnte, belegen die erzielten 
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Ergebnisse, dass der prozessorientierte Ansatz die relevanten Informationen liefern kann, um eine 

Kommune effizient und für den Fall einer Pandemie stabil aufzustellen. 

Während der Durchführung des Projektes sind der Software AG keine Fortschritte auf dem Gebiet des 

Vorhabens bei anderen Stellen bekannt geworden. 

Eine Veröffentlichung der Ergebnisse ist von Seiten der Software AG nicht erfolgt und derzeit nicht 

geplant. 


