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1. Warum Geschäftsprozessmanagement? 

Mit effizienten Geschäftsprozessen (GP) kann der in den letzten Jahren gewachsene Aufwand in 
öffentlichen Verwaltungen vermindert werden. Dies ist Ergebnis von Untersuchungen und 
derzeitiger Stand der Diskussion.1 Um zukünftig erhöhte Zielsetzungen mit vorhandenen 
Ressourcen erreichen zu können, ist deshalb vor allem eine Verbesserung von Prozessen 
notwendig. Dazu sind alle wichtigen Abläufe transparent abzubilden und auf dieser Grundlage 
zu verbessern. Nur wenn alle wichtigen Verfahren als optimierte Geschäftsprozesse eingesehen 
werden können, ist ein effizientes Vorgehen für alle Beteiligten möglich. Dies ist Ziel des 
Geschäftsprozessmanagements (GPM).  

Alle Mitglieder der UDE sind sowohl in Geschäftsprozesse involviert, als auch Auslöser*innen 
von Geschäftsprozessen und Nutzer*innen der Prozessergebnisse. Daher ist die Steuerung von 
Geschäftsprozessen einerseits eine Führungsaufgabe, von der alle Beschäftigten betroffen sind. 
Andererseits kann aber GPM nur gelingen, wenn die Prozessmodelle von allen Führungskräften 
der Organisation zur Lenkung und Gestaltung der von ihnen verantworteten Bereiche genutzt 
werden und Führungskräfte die Verwendung der modellierten Prozesse im Tagesgeschäft aktiv 
fördern. Damit Geschäftsprozesse tatsächlich Eingang in die alltägliche Arbeit von 
Mitarbeitenden finden, werden sie so aufbereitet, dass das darin enthaltene Prozesswissen 
allgemein verständlich ist und für die Ablauforganisationsgestaltung genutzt werden kann. 
Kernaufgabe des Geschäftsprozessmanagements ist es, einen Ordnungsrahmen zu entwickeln 
und zu pflegen. Das Verständnis dafür soll durch diesen Leitfaden unterstützt werden.  

Das vorliegende Dokument enthält die für das GPM formulierten Ziele und die theoretischen 
Modelle sowie die erarbeiteten Regelungen und Verfahren an der UDE. Sie gelten als 
verbindliche Arbeitsgrundlage für alle Beteiligten. Daneben fungiert ein Benutzerhandbuch 
Modellierung und Administration als Fachkonzept, Konventionen- und Benutzerhandbuch und 
dient dem technischen Gebrauch der Modellierungssoftware.  

 

1 Vgl. u. a. Bundesministerium des Inneren, „Notwendigkeit und Ziele der prozessorientierten Organisation“, 
http://www.orghandbuch.de/OHB/DE/Organisationshandbuch/4_Geschaeftsprozessoptimierung/41_Notwendigkei
tZiele/notwendigkeitziele-node.html, und PROGRESS 2011, Studie zum Fortschritt des Prozessmanagements in der 
öffentlichen Verwaltung, http://www.memo-tagung.de/node/38. 

                                                           

http://www.orghandbuch.de/OHB/DE/Organisationshandbuch/4_Geschaeftsprozessoptimierung/41_NotwendigkeitZiele/notwendigkeitziele-node.html
http://www.orghandbuch.de/OHB/DE/Organisationshandbuch/4_Geschaeftsprozessoptimierung/41_NotwendigkeitZiele/notwendigkeitziele-node.html
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2. Geschäftsprozessmanagement an der UDE 

Als Universität mit zwei Campus, die am 1. Januar 2003 durch eine Fusion der Gerhard-Mercator-
Universität Duisburg und der Universität Essen gegründet wurde, war eine strukturierte 
Vereinheitlichung der Prozesse über das GPM von großer Bedeutung. Aus Effizienzgründen war 
dafür zu Sorge zu tragen, dass die Prozesse sich im Laufe der Zeit weiter angleichen. 
Doppelarbeit, unnötige Schnittstellen, Medienbrüche sowie nicht eindeutig geklärte 
Zuständigkeiten, können dabei weiter ausgemerzt und verbessert werden. Im Kern der 
Verwaltungsmodernisierung stehen klar strukturierte, vereinheitlichte Geschäftsprozesse. Sie 
zu erarbeiten ist eine Investition in die Zukunft – auch um die Einführung und die 
Weiterentwicklung von unterstützenden IT-Systemen zu erleichtern.2  

Ein Geschäftsprozess beschreibt den Ablauf einer Maßnahme (z. B. "Beschäftigten einstellen"). 
Jemand (ein*e Kunde/Kundin) löst den Prozess aus, das Startereignis. Dann führt die Tätigkeit 
mit dem Einsatz von Beschäftigten (und Material) zu einem Endereignis (das der Kunde erhält), 
womit dann die Anforderung des Kunden erfüllt ist. Veranschaulicht werden mit dem 
Prozessmodell die Schritte, die ausgeführt werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Die 
Prozessmodelle, die im Rahmen der Einführung von SAP und Campusmanagement 
aufgenommen wurden, haben gezeigt, wie komplex die Arbeitsabläufe sind und wie wichtig eine 
Erfassung und eine Analyse von Prozessen sind. Ohne die modellierten Prozesse wäre die 
Einführung von SAP und HISinOne nicht möglich gewesen. Auf diesen ersten Erfahrungen mit 
der Prozessmodellierung aufbauend strebt die UDE an, mit dem GPM ein umfassendes 
Instrument zu etablieren, das die an der Universität Duisburg-Essen existierenden Abläufe in 
Prozessmodellen erfasst.  

 Von der Aufbau- zur Prozessorientierung 

Die vorherrschende Art der Aufgabenwahrnehmung in der öffentlichen Verwaltung ist 
gekennzeichnet durch eine starke Aufbauorientierung, weil Abläufe durch festgelegte 
Kompetenzen und feste Hierarchien bestimmt werden.  

Prägende Eigenschaften sind: 
• starke Regelgebundenheit aufgrund enger gesetzlicher Vorgaben, 
• Verrichtungsspezialisierung bei der Leistungserstellung, 
• Trennung von Fach- und Ressourcenverantwortung, 
• aufbauorganisatorische Aspekte als Rahmen für die Abläufe. 

Diese Art der Aufgabenwahrnehmung sorgt für Stabilität und Kontinuität. Mit Einführung des 
GPM werden betriebswirtschaftliche Ansätze aufgegriffen und ein Wandel von der Aufbau- zur 
Prozessorientierung unterstützt.  

Hauptmerkmale einer prozessorientierten  Organisation sind: 
• Übergreifende Wertschöpfungsketten mit geringen Organisations- und Medienbrüchen, 
• flache Hierarchien mit kurzen Informationswegen,  
• Betrachtung der Beschäftigten als entscheidendes Qualitätskriterium (Mitarbeiter-

orientierung). 

Würden die Organisationen der öffentlichen Verwaltung stärker nach den oben genannten 
Eigenschaften ausgerichtet, könnte das mehrere positive Folgen haben: 
• Die Transparenz der Verwaltungstätigkeit führt zu mehr Kundenzufriedenheit und zu einem 

Imagegewinn der öffentlichen Verwaltung. 
• Durch ganzheitliche, transparente Vorgangsbearbeitung nimmt die Flexibilität zu, da auf 

Ausnahmesituationen und Veränderungen besser reagiert werden kann. 

2 Vgl. Becker/Kugeler/Rosemann, 2012. S. 20. 
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Mit Einführung des GPM soll ein bereichsübergreifendes Denken an der UDE unterstützt 
werden: Die meisten Geschäftsprozesse erfordern die Übernahme von abteilungs-
übergreifender Verantwortung. Den Kern des strategischen GPM bildet folglich eine sich 
wandelnde Sichtweise auf die Organisation. 

 Ziele des Geschäftsprozessmanagements 

Für das GPM ergeben sich, hergeleitet aus den strategischen Zielen der UDE, die folgenden 
strategischen Ziele: 

• Eine moderne und weltoffene UDE wird über GPM als zeitgemäßes Managementsystem 
gesteuert. 

• Das Prozesswissen des gesamten UDE wird durch eine einheitliche Dokumentation 
nachhaltig gesichert. 

• Die Güte der Geschäftsprozesse wird regelmäßig erfasst und kontinuierlich verbessert. 

Abgeleitet lauten die operativen Ziele für das Geschäftsprozessmanagement an der UDE: 
• Alle wichtigen Prozesse sind im Prozessportal3 (vgl. Kapitel 2.11) veröffentlicht. 
• Alle Prozesse werden nach einem einheitlichen Standard dokumentiert und qualitäts-

gesichert. 
• Alle Prozesse werden – wie dokumentiert – im Tagesgeschäft genutzt. 
• Alle Prozesse werden regelmäßig optimiert. 

 Einführung von GPM an der UDE 

Durch die Einführung von SAP und Campusmanagement sowie durch Einzelprojekte der 
Organisationsentwicklung der UDE, waren etwa 270 Prozesse vorhanden. Dadurch gab es einen 
"Regelbetrieb Prozessmodelle"4. Dies war bei allen weiteren Schritten zu berücksichtigen. 

Die Einführung von Geschäftsprozessmanagement an der UDE erfolgte von 2015 bis 2016 als 
Projekt. Das Projekt "Einführung von GPM an der UDE" umfasste alle nötigen Schritte zum 
Aufbau des GPM, wie die Benennung von Geschäftsprozessen der UDE, Festlegung der 
Prozesslandkarte und der darunter liegenden Ebenen einschließlich der Abbildung von drei 
Geschäftsprozessen. Alle weiteren Geschäftsprozesse wurden und werden zukünftig im 
"Regelbetrieb GPM"5 etabliert. Folgende Punkte wurden aus dem "Regelbetrieb 
Prozessmodelle" für das Projekt "Einführung von GPM an der UDE" übernommen: 
• Darstellung der Geschäftsprozesse (siehe auch 2.4) 
• Rollen im GPM (siehe auch 2.5) 
• Softwareunterstützung – BIC  (siehe auch 2.11) 
• Benutzerhandbuch BIC Modellierung & Administration (veröffentlicht unter Downloads)6  
• Bereits freigegebene und qualitätsgesicherte Teilprozessmodelle von Geschäftsprozessen 

aus den Projekten 
• Änderungsverfahren bei Prozessen (siehe auch 2.10) 

Die Zahl der zu modellierenden Prozesse ist sehr groß; die Ressourcen sind begrenzt. Daher muss 
die Aufnahme der Geschäftsprozesse einer Priorisierung folgen. Dazu wurde die folgende 
Reihenfolge von Gründen zur Aufnahme von Prozessen festgelegt: 

3 Im Prozessportal werden alle Informationen rund um Prozesse, Dokumente, Organisationen, (IT-)Systeme – für 
alle mit einer IP-Kennung im UDE-Netz sichtbar – bereitgestellt. 

4 Damit sind alle bislang von der PEOE erarbeiten Prozesse gemeint. 
5 Damit ist das Tagesgeschäft, das auch nach der Einführung von GPM regelmäßig ansteht, gemeint. 
6 https://www.uni-due.de/peoe/geschaeftsprozessmanagement.php 
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1. Prozesse, die im besonderen Interesse der Hochschulallgemeinheit liegen: z.B. Reisekosten 
abrechnen, Beschaffung durchführen 

2. Prozesse, die OE-Maßnahmen entstammen, die mit Unterstützung der PEOE durchgeführt 
werden 

3. Prozesse, die die materiellen Belange der Hochschule tangieren und die bspw. für Berichte 
bei Wirtschaftsprüfungen dienen 

4. Prozesse, die Fragestellungen der Innenrevision beleuchten 
5. Prozesse, die Personalbedarfsermittlung/Kapazitätsberechnung begründen 
6. Prozesse, die eine hohe Anzahl an Schnittstellen mit anderen Organisationseinheiten haben 
7. Prozesse, die sich auf die Strategie der UDE beziehen (HEP) 

 Darstellung der Geschäftsprozesse 

Das Prozessportal der UDE ist das zentrale Instrument, um Geschäftsprozesse zu publizieren und 
nutzbar zu machen. Die Prozesslandkarte dient dabei als Navigationshilfe. Deshalb müssen die 
Geschäftsprozesse so in die Prozesslandkarte (vgl. Abb. 1: Prozesslandkarte UDE) eingeordnet 
werden, dass sie auch für Ungeübte in der grafischen Benutzeroberfläche leicht auffindbar sind. 
Das setzt allerdings voraus, dass der Ordnungsrahmen – schon bevor Prozesse modelliert 
werden – in seiner Grundstruktur vorliegt. 

Der folgende Abschnitt erläutert das Grundgerüst der Prozesslandschaft und schildert die 
Kriterien, die zur Abgrenzung zwischen den Prozessen geführt haben. 

2.4.1 Prozesslandkarte 

Die Prozesslandkarte gliedert sich in drei Bereiche. Die "Managementprozesse" (obere Reihe), 
die "Kernprozesse" (Mitte) und die "Unterstützungsprozesse" (untere Reihen).  

 
Abbildung 1: Prozesslandkarte UDE mit Prozessdomänen 

Managementprozesse 

Unter Managementprozessen werden Prozesse zusammengefasst, die zur Steuerung einer 
Universität notwendig sind. Mit diesen Prozessen kann verdeutlicht werden, dass die von der 
Universitätsleitung getroffenen Beschlüsse nicht beliebige Wahlentscheidungen sind, sondern 
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dass Entscheidungen immer einen strukturell gleichen Ablauf von Prozessen durchlaufen. 
Managementprozesse umfassen die gesamten strategischen Aktivitäten und sind 
ausschlaggebend für die Ausprägung aller Geschäftsprozesse.  

In der Prozesslandkarte sind die Managementprozesse in vier Prozessdomänen (vgl. Tabelle 1:
 Prozessdomänen und Hauptprozesse bei den Managementprozessen) aufgeteilt:  

Name der 
Prozess-
domäne 

Politische und 
strategische 
Hochschulsteuerung 

Ressourcen-
management 

Strategisches 
Personalmanage-
ment 

Organisations-
entwicklung 

Namen der 
Haupt-
prozesse 

Evaluation und ZLV 
Verträge 

  Geschäftsprozess-
management 
Qualitäts-
management 
Multiprojekt-
management 
OE-Vorgehen  

Tabelle 1: Prozessdomänen und Hauptprozesse bei den Managementprozessen 

In den Prozessen, die zu der Prozessdomäne "Politische und strategische Hochschulsteuerung" 
gehören, wird dargestellt, welche Schritte in der UDE zu durchlaufen sind, um Entscheidungen 
zur politischen und strategischen Gesamtausrichtung zu treffen. Die Hochschulleitung klärt 
bspw., ob und wie bundesweite Bildungspolitik in der UDE umgesetzt wird. Zur Profilschärfung 
der Hochschule sind klare Vorgaben zu formulieren, welche Themen, die aktuell in der 
Gesellschaft diskutiert werden, zu Veränderungen im Leitbild der Universität Duisburg-Essen 
führen sollen. Auch für die Außendarstellung der UDE müssen Vorgaben gemacht werden, um 
die Marke UDE zu stärken. Beispielhaft für Prozesse, die unter die Prozessdomäne "Politische 
und strategische Hochschulsteuerung" fallen würden, seien hier die Prozesse 
"Weiterentwicklung des Leitbilds der UDE", "Verbesserung der Qualität der UDE" und "Profil der 
UDE schärfen" genannt. Modelliert sind die Geschäftsprozesse "ZLV abschließen" und 
"Kooperationsvertrag abschließen". 

Ziel einer vorausschauenden Hochschulpolitik ist es außerdem, zeitgemäße Strukturen zu 
schaffen und moderne (Finanz-)managementmethoden einzuführen. Der Aufbau eines 
ressourcenverbrauchsorientierten Rechnungswesens zeigt auf, was eine Aufgabe kostet, 
welcher Erfolg damit erreicht wird. Genau diese Informationen sind notwendig, um Effizienz und 
Effektivität von (Verwaltungs-)leistungen beurteilen zu können. Die Prozesse, wie diese 
Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden, werden in "Ressourcenmanagement" 
eingeordnet. Denkbare Prozesse, die man unter die Prozessdomäne "Ressourcenmanagement" 
fassen würde, wären die Prozesse "kurz- und langfristige Liquidität der UDE planen", 
"Langfristige Personalkostenplanung", "Investitionen entscheiden", "Zusammenarbeit mit dem 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb entscheiden". 

"Strategisches Personalmanagement" ist ein wesentliches Gestaltungsfeld, das die Strategie 
der UDE unterstützt. Beim strategischen Personalmanagement geht es insbesondere darum, aus 
der Gesamtstrategie eine Personalstrategie aufzubauen. Konkret bedeutet das, Entscheidungen 
über Personalbedarfe zu planen und daraus abgeleitet Entscheidungen für Verfahren zur 
Personalgewinnung und für die Orientierung der Personalentwicklung zu treffen. Eine 
Überleitung zu den operativen Aktivitäten des Personalmanagements liegt in der Ausbildung 
einer effizienten Führung. Dadurch verbindet die Personalstrategie die Strategie der Hochschule 
mit der Umsetzung im Tagesgeschäft. Prozesse, die an der UDE im Hauptprozess "Strategisches 
Personalmanagement" ausgeübt werden, sind die "Entwicklung von Dauerstellenkonzepten" in 
den Fakultäten. Vorstellbar für Prozesse, die unter die Prozessdomäne "Strategisches 
Personalmanagement" fallen könnten, wären auch Prozessmodelle wie "UDE als attraktive 
Arbeitgebermarke herausstellen", "Diversity Management in Personalstrategie einbetten", 
"Modelle zur Anreizgestaltung für Beschäftigte entwickeln", "Leistungsbeurteilungsverfahren 
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auswählen", "Grundlagen der Mitarbeiterführung konzeptionieren", "Kompetenzen und 
Fähigkeiten der Führungskräfte weiterentwickeln", "Entwicklung interkultureller Teams 
anleiten", "Modelle zur Gesundheitsförderung der Beschäftigten entwickeln", welche noch in 
Zusammenarbeit mit der Leitung zu entwickeln und abzubilden wären.   

Mittels der Organisationsentwicklung werden Veränderungen, die übergeordnete Ziele der UDE 
ermöglichen sollen, umgesetzt. Um Ergebnisse mit möglichst vorhersehbarer Qualität zu 
erzielen, sind Entscheidungen für systematische, idealtypische Abläufe vorzuhalten, die im 
Einzelfall den Gegebenheiten angepasst werden. Diese Prozesse sind unter 
"Organisationsentwicklung" zu finden. Prozesse, die unter der Prozessdomäne 
"Organisationsentwicklung" abgelegt werden könnten, wären: "OE-Vorgehen in sieben 
Schritten" und "Methoden zur Veränderung von technischen und organisatorischen Strukturen 
und Abläufen festlegen", "Methoden zur Veränderung von zwischenmenschlichen 
Kommunikations- und Verhaltensmustern festlegen" und "Methoden zur Veränderung von in 
der Organisation herrschenden Normen und Werten festlegen". 

 

Kernprozesse 

Kernprozesse sind Prozesse, die das Kerngeschäft der UDE mit den Prozessdomänen 
"Forschung", "Studium und Lehre" und "Wissenschaftliche Nachwuchsförderung" abbilden. Mit 
diesen universitären Kernkompetenzen übernimmt die UDE neben ihrer gesetzlichen 
Verpflichtung nach §3 Abs. 1 HG auch gesellschaftliche Verantwortung (§3 Abs. 4 ff HG). Die 
Erfüllung der Pflichtaufgaben und der gesellschaftlichen Verantwortung muss unverkennbar zur 
Hochschule passen. Insofern müssen auch die Kernprozesse entsprechend der strategischen 
Ausrichtung der UDE ausgewählt und gestaltet werden. (Verständlich) über gewonnenes Wissen 
zu berichten, gehört deshalb ebenso zu den abgebildeten Kernaufgaben der UDE, wie Abläufe 
zu planen, die darauf abzielen, junge Menschen auf den Beruf und/oder auf wissenschaftliche 
Arbeit vorzubereiten. In der Prozesslandkarte ist dies bislang wie folgt (Tabelle 2:
 Prozessdomänen und Hauptprozesse bei den Kernprozessen) abgebildet:  

Name der 
Prozess-
domäne 

Studium und Lehre Forschung Wissenschaftliche 
Nachwuchsförderung 

Namen der 
Haupt-
prozesse 

Studiengangsmanagement 
Studienbewerbungs-
management 
Studierendenmanagement 
Lehrveranstaltungs-
management 
Prüfungsmanagement 
Praktikumsmanagement 
Alumnimanagement 

Forschungstransfer   

Tabelle 2: Prozessdomänen und Hauptprozesse bei den Kernprozessen 

Während Geschäftsprozesse in der Prozessdomäne "Studium und Lehre" zur Einführung von 
HISinOne schon zahlreich modelliert vorliegen, sind Geschäftsprozesse und Hauptprozesse in 
der Prozessdomäne "Forschung" nur einzeln ("Erfindung melden") und in der Prozessdomäne 
"Wissenschaftliche Nachwuchsförderung" noch nicht vorhanden. Da Forschung sehr individuell 
und fächerspezifisch sehr unterschiedlich ist, sind hierfür keine standardisierten Prozesse 
abbildbar. Unterhalb dieser Prozessdomäne sind zukünftig eher Prozesse zur 
Forschungsförderung abzubilden. Für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sind 
möglicherweise standardisierte Abläufe bei der individuellen (fächerspezifischen) 
Karriereberatung relevant. Aber auch "Unternehmensgründer*innen fördern" wäre als Prozess 
im Hauptprozess "Zusatzqualifikationen zur Vorbereitung auf die unterschiedlichen 
außeruniversitären Berufsfelder" denkbar. 
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Unterstützungsprozesse  

Unterstützungsprozesse sind die Prozesse, die die Kernprozesse unterstützen. Diese Prozessart 
ist mengenmäßig die größte und vielfältigste Gruppe – sowohl in der der Prozesslandkarte als 
auch in der Realität.  

Der Name "Unterstützungsprozesse" legt im Zusammenhang mit Kernprozessen häufig ein 
internes Lieferantenverhältnis nahe. Damit ist die Leistung von Unterstützungsprozessen aber 
nur unzureichend definiert. Unterstützungsprozesse sind entweder unerlässlich, um die 
Wertschöpfung der UDE zu erbringen oder sie stellen die qualitativ hochwertige Erfüllung der 
Kernprozesse sicher; daher spricht auch man von einem wertsichernden Charakter dieser 
Prozesse.  

Tabelle 3: Prozessdomänen und Hauptprozesse bei den Unterstützungsprozessen zeigt die 
Namen der zweiten und dritten Ebene (Erklärung der Ebenen s.u.):  

Name der 
Prozess-
domäne 

Beschaf-
fung & 
Ausleihe 

Personal Finanzen IT-Service Logistik Organisa-
tion 

Gebäude 
& Räume 

Namen der 
Haupt-
prozesse 

Beschaf-
fung 
Ausleihe 

Personal-
gewin-
nung 
Personal-
betreuung 
Urlaub-
Freistel-
lung-
Mutter-
schutz… 
Personal-
entwick-
lung 
Beendi-
gung von 
Dienst-
verhält-
nissen 

Personal-
kosten-
managem. 
Mittelver-
teilung 
Buchhal-
tung 
Berichts-
wesen 
Drittm.-
managem. 
Finanz-
buchhal-
tung 
 

Weitere 
Software 
SAP 

Post Chipkar-
tenmana-
gement 
Kosten-
stelle 
einrichten 
Mitbe-
stimmung 
des PR 
Organisa-
tionsma-
nagement 

Bauange-
legen-
heiten 
Flächen-
bedarfs- 
und 
Raumnutzu
ngspla-
nung 
Liegen-
schafts-
managem. 
Techni-
sches 
Gebäude-
managm. 
Arbeits-
sicherheit 

Tabelle 3: Prozessdomänen und Hauptprozesse bei den Unterstützungsprozessen 

Die grundlegende Qualitätssicherung der Prozesslandkarte (Ebenen 1-3) wurde bei den 
Unterstützungsprozessen für die Prozessdomänen "Beschaffung & Ausleihe", "Logistik" und 
"Personal" durchgeführt.  

Im Bereich Finanzen ist eine Gliederung für die Hauptprozesse festgelegt. Für die 
Prozessdomänen "Organisation" und "Gebäude & Räume" muss noch eine umfangreiche 
Qualitätssicherung erfolgen. 

Die Prozesse innerhalb "IT-Service" bilden Abläufe ab, wie sie zur Benutzerverwaltung, zum 
Testfallmanagement, etc. der verschiedenen Software notwendig sind und unterscheiden sich 
in ihren Inhalten so von allen anderen Prozessen, dass das GPM-Team überlegt, diese in einer 
IT-Landkarte zu verorten. 

2.4.2 Ebenen-Konzept des GPM 

Von der Prozesslandkarte aus kann sich der an einem bestimmten Ablauf Interessierte über 
mehrere Ebenen "heranzoomen". Vergleichbar ist dies mit dem Modell "Atlas", wo je nach 
Detaillierungsgrad von der Weltkarte über Landkarten unterschiedlichen Maßstabs bis hin zur 
Abbildung einer Straße unterschiedliche Informationen bereitgestellt werden. Um einerseits die 
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Übersicht über alle modellierten Prozesse zu behalten und andererseits ausführliches 
Prozesswissen und komplexe Sachverhalte in Modellen darstellen zu können, sind verschiedene 
Ebenen erforderlich. Dadurch wird eine unterschiedlich detaillierte Ansicht der Prozesse 
ermöglicht. Konkret bedeutet dies, dass die Darstellung mit einer (groben) Übersicht aller 
Prozessfelder beginnt und die Informationsdichte dann schrittweise mit jeder der fünf Ebenen 
steigt. Für die Darstellung der Prozesse werden, je nach Detaillierungsebene, unterschiedliche 
Modelltypen (WKD oder EPK) genutzt.  
 
Manchmal sind Prozesse in die Prozesslandkarte einzuordnen, die nicht nur in den Ablauf eines 
Geschäftsprozesses gehören, sondern in unterschiedlichen Prozessen vorkommen. Sie werden 
Hilfs- und Unterstützungsprozesse (HUP) genannt und werden unterhalb ihrer kleinsten 
gemeinsamen Ebene gesammelt.  

Nachfolgend sind die Dokumentationsebenen der Prozesslandschaft näher beschrieben: 
 

Ebene 
 

Beschreibung der Ebene Nummerierung der 
Ebene in der 

Ordnerstruktur 
Ebene 1 
(WKD) 

Prozesslandkarte und Gliederung in "Managementprozesse" 
"Kernprozesse", "Unterstützungsprozesse" 
Auf der obersten Ebene werden in der Prozesslandkarte der UDE die 
Prozessdomänen dargestellt. Hier verzichtet das GPM-Team auf 
eine Abbildung der Begriffe "Managementprozesse" 
"Kernprozesse", "Unterstützungsprozesse"  sondern behandelt die 
Unterteilung als gedankliches Konstrukt, indem es die 
Prozessdomänen dreizeilig aufbaut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In dieser Ebene 
werden die 
Management- 
Kern- und 
Unterstützungsproz
esse mit je einer 
Ziffer nummeriert: 
 
1_Management-
prozesse 
2_Kernprozesse 
3_Unterstütz-
ungsprozesse 
 
 

 

 
 

 
 

  



Geschäftsprozessmanagement an der UDE 

 

 11 

Ebene 2 
(WKD) 

Prozessdomänen: 
Auf der obersten Ebene in der Prozesslandkarte der UDE werden 
ebenfalls die Prozessdomänen dargestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Ordner der 
Prozessdomäne 
trägt als erste Ziffer 
die Nummer der 
Ebene 1 und dann 
eine eigene Ord-
nungsziffer, z.B.: 
 
 

Ebene 3  
(WKD) 

Hauptprozesse  
Unterhalb der Prozessdomänen werden die Hauptprozesse 
abgegrenzt 

 

Der Name des 
Hauptprozesses 
erhält eine 3-
stellige 
Nummerierung.  

 
 

Ebene 4  
(EPK) 

Geschäftsprozesse  
Jeder Hauptprozess setzt sich aus Geschäftsprozessen (vgl. 2.4.3 
Geschäftsprozesse) Manchmal enthält der Hauptprozess neben den 
GP auch einen HUP - s.o. 

 

Die vier Ziffern 
ordnen den 
Geschäftsprozess 
ein.  
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Ebene 5 
(EPK)  
 
und ggf.  
 
Ebene 6 
(EPK) 

(Teil-)Prozesse  
Der Ablauf der (Teil-)Prozesse in den Geschäftsprozess-EPK wird 
ohne Rollen, Dokumente, Geschäftsobjekte oder 
Anwendungssysteme modelliert. Die Abbildung unten zeigt alle im 
GP "Beschaffung durchführen" enthaltenen Prozesse Hinter jedem 
grünen Rechteck befindet sich eine als Prozessmodell abgebildete 
Darstellung – die weißen Symbole sind Teilprozesse in die die 
Kunden nicht involviert sind. Die Darstellung soll es den Kunden 
erleichtern, sich zurecht zu finden. 

 
 

Die fünf Ziffern 
ordnen den 
Teilprozess inner-
halb des GP ein. 

 

Tabelle 4: GPM-Ebenen-Konzept 

2.4.3 Geschäftsprozesse 

Für alle Geschäftsprozesse gilt: Sie beginnen bei der Kundenanforderung (=Startereignis) und 
enden mit der Erfüllung der Kundenanforderung. Geschäftsprozesse bestehen aus 
verschiedenen Teilprozessen und zeichnen sich dadurch aus, die ihrerseits aus mehreren 
aufeinander folgenden Abläufen bestehen. Im Weiteren werden diese Teile – wie in Abb. 2 
dargestellt – von Geschäftsprozessen (Prozess 1, Prozess 2, Prozess 3 ….) der Lesbarkeit halber 
"Prozesse" genannt. 
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Abbildung 2: Geschäftsprozesse und (Teil-)Prozesse 

Geschäftsprozesse werden in der Prozesslandkarte als ereignisgesteuerte Prozesskette 
dargestellt (EPK). Die Darstellung eines Geschäftsprozesses in Form einer EPK ermöglicht es, 
auch Verzweigungen (= alternative Handlungen oder Ereignisse) in der Prozessübersicht 
darzustellen:  

 

Abbildung 3: Der Geschäftsprozess "Strukturelle Änderungen von Prüfungsordnungen" 

Abbildung 3 stellt die Startereignisse und die Prozesse, die bei strukturellen Änderungen von 
Prüfungsordnungen durchlaufen werden müssen, als Geschäftsprozessmodell dar. Hinter jedem 
grünen Rechteck steht ein Prozessmodell. Diese Prozesse müssen so aufbereitet sein, dass sie 
Portalnutzer*innen die Frage "Wer macht was, wann, wie und womit?" beantworten (vgl. 
Abbildung 4: Beispielhafte Darstellung einer EPK anhand des Prozesses "PO-Änderungen 
umsetzen 
und veröffentlichen). Daher werden zur Modellierung des Ablaufs weitere Elemente (vgl. 
Benutzerhandbuch Modellierung und Administration7 Kapitel 3.1) verwendet. So wie in Abb. 4 
die sollten die Schritte und Zuständigkeiten für die Umsetzung (hier von "strukturellen 
Änderungen in Prüfungsordnungen") mit dem Prozessmodell nachzuvollziehen sein. 

7 https://www.uni-due.de/peoe/geschaeftsprozessmanagement.php 
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Abbildung 4: Beispielhafte Darstellung einer EPK anhand des Prozesses "PO-Änderungen umsetzen 
und veröffentlichen" 

Diese EPK-typische Modellierungssprache erlaubt eine detaillierte Darstellung von Prozessen, 
die auch für Modellnutzer*innen ohne fundiertes modellierungstechnisches Vorwissen geeignet 
sind, siehe hierzu auch Benutzerhandbuch Modellierung und Administration Kapitel 3.1. 

 

EXKURS: Prozesse, die nicht veröffentlicht werden. 

Erklärtes Ziel des GPM ist es, dass alle wichtigen Prozesse sind im Prozessportal veröffentlicht 
sind. Manchmal unterscheidet sich der Zweck einer Prozessaufnahme jedoch von diesem Ziel, 
weil ein Prozessmodell nur für einen sehr kleinen Nutzerkreis (bspw. zur Berechnung der 
Personalkapazität eines Bereichs) aufgenommen werden soll. Dafür ist ein hoher 
Detaillierungsgrad erforderlich. Bei Veröffentlichung dieser Prozesse wäre zudem 
Reizüberflutung der Nutzer wegen der Menge an Detailwissen eine zu befürchten, womit die 
Verständlichkeit des Prozessmodells nicht gewährleistet wäre.  

Detailprozesse sind also Teilprozesse, die aufgrund ihres Detaillierungsgrades und/oder der 
enthaltenen kleinteiligen Informationen nicht veröffentlicht werden sollten. Die Ansicht dieser 
Prozesse bleibt deshalb einer genau definierten Personengruppe vorbehalten.  

Im Ordner Wissenspool auf der Ebene 0 werden Detailprozesse abgelegt. Um sie von den 
Teilprozessen zu unterscheiden, werden der Nummerierung ein B vorangestellt. Die Struktur 
die die gleiche, wie di der Prozesslandkarte. Auf allen Ebenen werden nur die Ordner angelegt, 
die nötig sind, um auf die Detailprozessebene zu navigieren. 
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 Rollen im GPM 

Voraussetzung ist, dass die Prozesse "gelebt" werden und Fachleute aus den Bereichen ihr 
Wissen zur Verbesserung der Prozesse einbringen. Entscheidend für den Erfolg des GPM ist, dass 
die modellierten Geschäftsprozesse gut abgebildet sind, so dass sie von allen die damit arbeiten 
auch verstanden werden können.  

Für Beschäftigte sind zwei Arten von Rollen im Geschäftsprozessmanagement vorgesehen. Zum 
einen gibt es die Fachleute für Abbildung der Prozesse: die GPM-Administrator*innen, die GPM-
Manager*innen und die Modellierenden. Sie unterstützen die Fachleute für Geschäftsprozesse 
und sind als Dienstleister*innen der PEOE für die gesamte UDE zuständig. Zum anderen gibt es 
die Fachleute für die Geschäftsprozesse aus den Bereichen (bspw. Verwaltung, Fakultäten, 
Zentralen Betriebseinheiten). Sie heißen Geschäftsprozess-Verantwortliche, Prozess-
Verantwortliche oder Prozess-Expertinnen/-Experten und sind für die Umsetzung der 
Geschäftsprozesse im Tagesgeschäft verantwortlich. 

 

Abbildung 5:  Überblick über das Zusammenspiel der Akteure im GPM 

Geschäftsprozess-Verantwortliche sind in der Regel Führungskräfte, die den gesamten Bereich, 
der von dem Geschäftsprozess betroffen ist, verantworten, z.B. Dezernentinnen und 
Dezernenten oder Dekaninnen und Dekane. GP-Verantwortliche sind aufgrund ihrer Befugnisse 
in der Lage, Prozesse ablauforientiert zu verändern, also über die aufbauorganisatorischen 
Grenzen (Sachgebiete, Arbeitsgruppen etc.) hinweg. Für sie bieten die modellierten 
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Geschäftsprozesse eine Möglichkeit, die Abläufe in ihrem Bereich zu steuern, da durch die 
Darstellung der Prozesse Schwachstellen im Arbeitsablauf offensichtlicher werden. 
Geschäftsprozess-Verantwortliche müssen nicht alle Arbeitsschritte im Geschäftsprozess im 
Detail kennen. Ihre Aufgabe ist es vielmehr, den Überblick über den gesamten Geschäftsprozess 
zu haben. 

Geschäftsprozess-Verantwortliche nehmen in der Regel nicht an Prozessaufnahmen teil. Sie 
müssen auch nicht alle Arbeitsschritte im Geschäftsprozess im Detail kennen. Ihre Aufgabe ist 
es vielmehr, den Überblick über den gesamten Geschäftsprozess im Hinblick auf die Zielsetzung 
der Organisation zu haben. Da durch die Darstellung der Prozesse Schwachstellen 
offensichtlicher werden, bieten modellierte Prozesse Geschäftsprozess-Verantwortlichen eine 
Möglichkeit, die Abläufe in ihrem Bereich zu steuern. Besonders hervorzuheben ist die Klärung 
von Zuständigkeiten an den Schnittstellen im Geschäftsprozess.  

Prozess-Verantwortliche sind in der Regel Führungskräfte unterhalb der Geschäftsprozess-
Verantwortlichen, z.B. Sachgebietsleiter*innen. Sie haben detaillierteren Einblick in Teile der 
Geschäftsprozesse. Sie verantworten die Richtigkeit ihrer Prozesse im Alltagsgeschäft und 
übernehmen die fachliche Kontrolle der abgebildeten Prozesse, sie sind die "Freigeber*innen" 
der Prozessmodelle. Den Führungskräften bieten die abgebildeten Prozesse einen 
Wissensspeicher für den Fall von Personalwechsel in ihrem Bereich. 

Auch Prozess-Verantwortliche nehmen i.d.R. nicht an Prozessaufnahmen teil. Sie beurteilen, ob 
das Prozessmodell die Realität wiedergibt. Außerdem entscheiden sie, ob der Prozess in der 
modellierten Form veröffentlicht werden kann.  

Prozess-Expertinnen und -experten sind die Personen, die über die Fachkenntnisse verfügen, 
die nötig sind, um die Aufgaben auszuführen, z.B. Sachbearbeiter*innen. Sie sind die 
"Auskunftgebenden" bei der Prozessmodellierung und diejenigen, die Optimierungsvorschläge 
an der Basis sammeln und auf den Weg bringen. Prozess-Expertinnen und -Experten profitieren 
von der Visualisierung der Abläufe, indem die Arbeitsabläufe aller Personen, die die gleiche 
Aufgabe erfüllen, vereinheitlicht und verbessert werden. Dadurch wird die Einarbeitung neuer 
Kollegen und Kolleginnen sowie Krankheits- oder Urlaubsvertretung leichter. 

Prozess-Expertinnen und -Experten nehmen an Prozessaufnahmen teil. Sie bringen dabei ihr 
Prozesswissen ein. 

GPM-Manager*innen sind für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prozesslandkarte und für 
die Anpassung aller an der UDE modellierten Geschäftsprozesse an veränderte 
Randbedingungen verantwortlich. Die GPM-Manager*innen sind in der PEOE angesiedelt und 
für die gesamte Hochschule zuständig.  

Geschäftsprozess-Manager*innen müssen den Überblick über die gesamte Prozesslandschaft 
im Hinblick auf deren Struktur und auf die Zielsetzung der UDE zu behalten. Insbesondere 
verantworten sie die Qualitätssicherung im Regelbetrieb. Ihnen obliegt die Identifizierung und 
Priorisierung der nächsten aufzunehmenden Prozesse, die Pflege der Regelwerke und der 
Marketinginstrumente. 

GPM-Modellierende moderieren die Prozessaufnahmen. Sie ordnen den zu modellierenden 
Prozess in die Prozesslandkarte ein, prüfen, ob bereits ein Prozess mit verwandtem Inhalt 
modelliert wurde oder identifizieren Schnittstellen zu Prozessen, die mit dem neuen Prozess zu 
verknüpfen sind. Modellierende stellen die (teilweise vorab gelieferten) Informationen zu den 
Abläufen im Modellierungswerkzeug dar und bereiten im Anschluss die Prozesse den 
Konventionen entsprechen auf und veranlassen eine interne und externe Qualitätssicherung. 

GPM-Administrator*innen übernehmen den technischen Support, die Benutzer-
Administration, die technische Verwaltung des Modellierungstools BIC-Design und unterstützen 
die GPM-Modellierenden vor Ort. Ebenso wie GPM-Manager*innen sind sie als 
"Dienstleister*innen" – insbesondere für die Funktionalität des Modellierungstools und des 
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Portals – für die gesamte UDE zuständig. Sie sind die Schnittstelle zum Softwareanbieter des 
Modellierungstools sowie zu der Abteilung, der das Server Hosting obliegt. 

Anwender*innen sind alle Beschäftigten, die an den Prozessen mitwirken. Sie nutzen 
Informationen aus den Prozessmodellen. Falls sie dabei fehlerhafte Darstellungen entdecken, 
melden sie diese über den Änderungsworkflow. Personalressourcen 

Um die Rollen voneinander abzugrenzen, müssen die Verantwortung, die Aufgaben sowie die 
Befugnisse eindeutig geklärt sein. In Tab. 5 sind neben den Basis-Verantwortlichkeiten, Basis-
Aufgaben und Basis-Befugnissen, die eine Voraussetzung für ein funktionierendes GPM 
darstellen, auch fakultative Punkte aufgelistet, die Einfluss auf die Qualität des GPM haben. 
Letztere sind in grauer Schrift dargestellt. 

 

 

  

 Verantwortung Aufgaben Befugnisse 

G
es

ch
äf

ts
pr

oz
es

s-
Ve

ra
nt

w
or

tli
ch

e*
r 

• GP ist gut dokumentiert 
• GP ist so gestaltet, dass er 

effizient abläuft 
• Prozess-Verantwortliche 

werden benannt und mit 
Befugnissen ausgestattet, die 
deren Verantwortung 
widerspiegeln 

• Kommunikationswege im GP 
sind transparent 

• GP ist mit den (in geringerem 
Umfang betroffenen) Verant-
wortlichen auf gleicher Ebene 
abgestimmt 

• Überprüfung der fachlichen 
Richtigkeit des Geschäftsprozesses 
und Mitzeichnung  

• Bereitstellung von personellen 
Ressourcen für Prozess-Verant-
wortliche, Prozess-Expertinnen/-
Experten und ggf. für 
Modellierende 

•  Sensibilisierung von Prozess-
Verantwortlichen für die Auf-
nahme der Prozesse 

• ablauforientierte Reorganisation 
des GP 

• Optimierung des GP, z.B. durch 
Eliminierung von Medienbrüchen 
und Schleifen 

• Beauftragung der Einrichtung und 
Optimierung von unterstützenden 
IT-Tools für die Ausführung 
fachlicher Aufgaben 

• Fachliche und disziplinarische 
Weisungsbefugnis gegenüber 
allen Rollen im GP 

• Entscheidungsbefugnis über 
erforderliche organisatorische 
und inhaltliche Änderungen im 
GP 

• Recht zur Eskalation an Kanzler 
oder Rektorat bei nicht 
lösbaren Konflikten mit 
anderen betroffenen Verant-
wortlichen auf gleicher Ebene 
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Tabelle 5: Verantwortlichkeiten, Aufgaben und Befugnisse im GPM 

  

 • Verantwortung • Aufgaben • Befugnisse 
Pr

oz
es

s-
Ve

ra
nt

w
or

tli
ch

e*
r 

• Prozess ist aktuell, gut doku-
mentiert und veröffentlicht  

• Prozess wird gelebt und regel-
mäßig überprüft 

• Prozess ist so gestaltet, dass er 
effizient und effektiv durchgeführt 
werden kann 

• Prozess wird zeitnah an veränderte 
Rahmenbedingungen angepasst 

• Prozess wird kontinuierlich ver-
bessert 

• alle Prozessschnittstellen sind mit 
den Schnittstellenpartner*innen 
abgestimmt  

• notwendige Hilfsmittel, Anwei-
sungen und IT-Tools stehen in 
aktueller Form zur Verfügung 

• Qualitätssicherungsmaßnahmen 
werden fortlaufend durchgeführt 

• Überprüfung der fachlichen und 
formalen Richtigkeit des Prozesses 
und Freigabe für die 
Veröffentlichung und Anwendung 

• Regelmäßige Überwachung der 
richtigen Durchführung des 
Prozesses 

• Regelmäßige Überwachung der 
Qualität der Prozessergebnisse 

• Umsetzung von Prozess-
optimierungen zur Steigerung von 
Effizienz und Effektivität 

• Abstimmung mit allen Schnitt-
stellenpartner*innen 

• Zeitnahe Anpassung der Prozesse 
an geänderte Rahmenbedingungen 

• Steuerung von notwendigen 
Anpassungen/Optimierungen der 
unterstützenden IT-Tools 

• Fachliche Weisungs-
befugnis gegenüber 
allen 
Rolleninhaber*innen im 
Prozess, auch organi-
sationsübergreifend 

• Gestaltung des 
Prozesses, der Hilfs-
mittel und Arbeits-
anweisungen 

• Beauftragung von Ein-
richtung, Anpassung 
und Optimierung von 
unterstützenden IT-
Tools 

Pr
oz

es
s-

Ex
pe

rt
e/

Pr
oz

es
s-

Ex
pe

rt
in

 

• fachliche und formal richtige 
Gestaltung der Prozesse 

• Schnittstellen der Prozesse sind 
mit den 
Schnittstellenpartner*innen 
abgestimmt 

• Prozesse sind verständlich 
dokumentiert 

• notwendige Veränderungen im 
Prozess werden dem Prozess-
Verantwortlichen mitgeteilt 

• Modellierung und Dokumentation 
des Prozesses in enger Ab-
stimmung mit den GPM-
Modellierenden 

• "Auskunftgebende*r" für den 
Prozess  

• Einreichung von Verbesserungs-
vorschlägen an den/die Prozess-
Verantwortlichen 

• Unterstützung bei der 
Durchführung von Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen 

• Integration von veränderten 
Rahmenbedingungen in den 
Prozess 

• Durchführung von Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen für die 
formale Richtigkeit der Prozesse 

• Anregungen für die Verbesserung 
von unterstützenden IT-Tools 

• Einbringen fachlicher 
Expertise in die Ge-
staltung des Prozesses 

• Eskalation von 
Qualitätsmängeln an 
den Prozess-Verant-
wortlichen 

An
w

en
de

r*
in

 • keine • Führt die Prozess aus 
• Teilt notwendige Veränderungen 

im Prozess über das Portal mit  

• keine 
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 Verantwortung Aufgaben Befugnisse 

G
PM

-M
an

ag
er

*i
n 

• funktionierendes GPM ist an 
der UDE etabliert und wird 
permanent weiterentwickelt 

• Prozess-Verantwortliche und –
Expertinnen/-Experten sind für 
ihre Rolle qualifiziert (GPM-
Schulungen) 

• Prozesslandkarte der UDE ist 
vollständig, Struktur und 
Inhalte sind mit der 
Hochschulleitung abgestimmt 

• Optimierungskriterien für alle 
Prozesse sind mit der 
Hochschulleitung abgestimmt 

• Kompatibilität der Prozesse zur 
UDE-Strategie (HEP) ist 
sichergestellt 

• Berechtigte Anforderungen der 
Personalräte und der 
Datenschützer*innen an das 
GPM sind berücksichtigt 

• Prozessdokumentations- und 
Präsentations-Tool steht zur 
Verfügung (z.Z. BIC-Design) 

• für GPM und alle Prozesse ist 
ein Kennzahlensystem 
definiert 

• Reifegrad des GPM ist 
transparent 

• Qualitätsstandards für die 
Prozesse (inhaltlich und 
formal) sind festgelegt und 
werden ständig weiter 
entwickelt 

• Koordination aller Maßnahmen beim 
Aufbau und bei der Verbesserung des 
GPM 

• Organisation von Qualifizierungs-
maßnahmen für alle Rollen im GPM 

• Methodische Unterstützung der 
Prozess-Expertinnen/-Experten und 
GPM-Modellierenden 

• Regelmäßiger Austausch mit 
Personalräten, Datenschutz-
beauftragten und den 
Qualitätsmanager*innen 

• Regelmäßige Berichte an die 
Hochschulleitung über den Fortschritt 
der GPM Einführung  

• Entwicklung und Aktualisierung von 
Qualitätsstandards für Prozesse 
(inhaltlich und formal) 

• Regelmäßige Erhebung von Kennzahlen 
zur Darstellung des Reifegrads des 
GPM 

• Regelmäßige Überwachung der 
Kennzahlen der einzelnen Prozesse und 
Vereinbarung/Überprüfung von 
Maßnahmen mit den jeweiligen 
Prozess-Verantwortlichen zur 
Prozessoptimierung 

• Organisation und Durchführung von 
Informationsveranstaltungen zum 
Thema GPM an der UDE 

• Schlichtung von Konflikten zwischen 
allen am GPM Beteiligten 

• Festlegung aller Regeln 
und Qualitätsstandards 
zum GPM 

• Mitsprache bei der 
Gestaltung der 
Prozesslandkarte 

• Fachliche 
Weisungsbefugnis in 
allen Belangen der 
Prozessgestaltung, -do-
kumentation, -messung 
und -optimierung 

• Vortragsrecht bei 
Kanzler und Rektorat 
zum Status des GPM 
und einzelner 
Geschäftsprozesse (z.B. 
Reifegrad, Kennzahlen) 

• Recht zur Eskalation an 
Kanzler oder Rektorat 
bei nicht lösbaren 
Konflikten zwischen 
den am GPM 
Beteiligten 

G
PM

-M
od

el
lie

re
r*

in
 

• Alle Konventionen des 
Konventionenhandbuchs sind 
eingehalten 

• Schnittstellen sind logisch und 
entsprechend verknüpft 

• Attribute sind gepflegt 
• Die Prozesse sind verständlich 

dokumentiert (Größe, Anzahl 
der Varianten im Prozess usw.) 

• Modellierung von Prozessen in BIC-
Design 

• Erkennen von sinnvollen Teilprozessen 
zur besseren Übersicht bei der 
Darstellung 

• Schnittstellen zu anderen Prozessen 
definieren 

• Abläufe in der Prozesslandkarte über 
Schnittstellen technisch miteinander 
vernetzen 

• Generieren von Berichten aus BIC-
Design 

• Qualifizierung und operative 
Unterstützung der Prozess-
Verantwortlichen 

• Einbringen technischer 
Expertise in die 
Gestaltung der 
Prozesse 

• Eskalation von 
Qualitätsmängeln an 
den*die GPM-
Manager*in 
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Tabelle 6: Verantwortlichkeiten, Aufgaben und Befugnisse im GPM 

 Schulungen 

Die Schulung von Beschäftigten der UDE verfolgt den Zweck, sie optimal für die ihren Rollen 
entsprechenden Tätigkeiten zu befähigen. Gleichzeitig soll den Beschäftigten vermittelt werden, 
warum sich der Einsatz von Prozessmodellen lohnt. Daraus ergibt sich eine höhere Motivation 
für ihre Rollen. Rollen-Schulungen für die verschiedenen Akteure werden nach der Einführung 
von GPM im Rahmen des allgemeinen Fort- und Weiterbildungsprogramms (und ggf. auch als 
bedarfsorientierte Fortbildung) realisiert. Die Schulungsveranstaltungen und -unterlagen 
basieren auf diesem Leitfaden und dem "Benutzerhandbuch Modellierung & Administration". 
Diese Dokumente sollen zur einheitlichen Modellierung von (Geschäfts-)Prozessen und deren 
konsequente Umsetzung beitragen. Es werden zwei zielgruppenspezifische Veranstaltungen 
angeboten: 

• Portalschulungen  
• GPM-Schulung (Portal und Theorie zum GPM an der UDE)  
 
Portal-Schulungen 
Die Information über die Nutzung des Prozessportals richtet sich an alle, die über ihre Uni-IP 
berechtigt sind, die publizierten Prozesse zu sehen. Anhand von praktischen Beispielen werden 
mögliche Ansichten zur Nutzung freigegebener Prozesse gezeigt. Inhalte, Aufgaben und 
Funktionen von Prozessportal werden vermittelt. 

Dabei sollen Interessierte auch einen Eindruck über die Zielsetzung des GPM erhalten. Alle 
Mitarbeitenden sollen erkennen können, dass Prozessmodelle  

• sowohl bei der Erledigung ihrer täglichen Aufgaben unterstützen, 
• als auch Hilfestellung bei der ständigen Weiterentwicklung der Abläufe in ihrer 

Organisationseinheit geben können. 
 
GPM-Schulung  
"Wie arbeiten wir zusammen? – vom aufbauorientierten zum ablauforientierten Weiterdenken" 
Diese Veranstaltung wurde konzipiert für Beschäftigte aller Bereiche, die aktuell oder zukünftig 
an der Modellierung von Prozessen beteiligt sind und die Prozesse "mit Leben füllen". Die 
Teilnehmenden erlernen Grundkenntnisse des Geschäftsprozessmanagements und die nötigen 
Ideen, um vom aufbauorientierten zum ablauforientierten Handeln zu gelangen. Sie lernen 
zusätzlich die Funktionen des Prozessportals der UDE kennen. Dazu werden die wichtigsten 
Funktionalitäten des Prozessportals erläutert. Die Teilnehmenden gehen selbst in das 

 • Verantwortung • Aufgaben • Befugnisse 
G

PM
-A

dm
in

is
tr

at
or

*i
n 

• Rechte- und Rollenkonzept für BIC-
Design, abgestimmt mit den GPM-
Manager*innen 

• Benutzerhandbuch ist aktuell 
• Anwender*innen-Handbuch 

(Portal) ist aktuell 
• BIC-Design kann von allen 

berechtigten Anwender*innen 
genutzt werden 

• Updates und Upgrades von BIC-
Design werden regelmäßig 
getestet und eingeführt 

• Qualifizierungsmaßnahmen für 
GPM-Modellierende werden 
angeboten und werden regelmäßig 
durchgeführt 

• Administration von Rechten in BIC-
Design 

• Überwachung der Performance von 
BIC-Design 

• Regelmäßiger 
Informationsaustausch mit den 
Lieferant*innen von BIC-Design 

• Aktualisierung des Benutzer*innen-
Handbuchs 

• Aktualisierung des 
Anwender*innen-Handbuchs 
(Portal) 

• Beratung der Anwender*innen 

• Setzen von 
Berechtigungen in BIC-
Design 

• Eskalation von 
Regelverletzungen 
(Benutzer*innen-
Handbuch) an Prozess-
Verantwortliche und an 
den*die GPM-
Manager*in  

• Bereinigung und 
Konsolidierung von 
Stammdaten 

•  
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Prozessportal und üben das Auffinden von Prozessen und Rollen innerhalb der Prozesse, das 
Lesen der Prozesse sowie die Darstellung der Prozesse auf verschiedene Arten. 

Diese Veranstaltung wurde konzipiert für Beschäftigte aller Bereiche, die aktuell oder zukünftig 
an der Erhebung und Modellierung von Prozessen beteiligt sind und die Prozesse "mit Leben 
füllen". 

Prozess-Expertinnen/-Experten und Prozess-Verantwortliche erhalten eine grundlegende 
Einführung in die Notationen zur fachlichen Darstellung und Dokumentation, damit sie die mit 
ihrer Rolle (vgl. Kap. 2.5 Rollen im GPM) verbundenen Aufgaben ausüben und die ihnen 
übertragene Verantwortung übernehmen können. Insbesondere müssen sie  

• als "Auskunftgebende*r" einschätzen können, welche Informationen für den Prozess 
relevant sind, 

• die fachliche und formale Richtigkeit des Prozesses festlegen können und 
• wissen, wie Verbesserungsvorschläge (an den Prozess-Verantwortlichen) eingereicht und 

umgesetzt werden. 
Prozess-Verantwortliche müssen zusätzlich noch 

• wissen, wie wichtig eine aktuelle Dokumentation von Veränderungen ist und  
• was ihre Geschäftsprozesse sind und welche Prozesse von ihnen freigegeben wurden. 

 Marketing  

Unter Marketing werden hier alle Aktivitäten verstanden, mit denen eine kundenfreundliche 
Anpassung des Portals und der Prozessmodelle und eine Erhöhung des Bekanntheitsgrads des 
GPMs erreicht werden sollen. 

In einem ersten Schritt ist daher zu ermitteln, welche Anforderungen Nutzer*innen des 
Prozessportals und der Prozessmodelle haben. Eine gute Gelegenheit bieten hierzu Situationen, 
in denen Kolleg*innen direkt nach modellierten Prozessen fragen oder um Modellierung eines 
ihrer Prozesse bitten. Aus der Beantwortung der Frage nach dem Zweck, für den das 
Prozessmodell verwendet werden soll, ergeben sich konkrete Kundenanforderungen. 
Entsprechend diesen Anforderungen sind Portal und Prozesse zu gestalten oder – falls dies 
technisch nicht möglich ist – den Kundinnen und Kunden zu erläutern. Kundenfreundlichkeit im 
GPM bedeutet immer verständlich modellierte Prozesse, aber auch Bereitstellung von 
Informationen, wie der hier vorliegende Leitfaden oder ein Protalhandbuch. Als "Werbung in 
eigener Sache" werden darüber hinaus für die hochschulweite Öffentlichkeit über die GPM Web-
Seite8 auch ein Flyer und eine Präsentation bereit gestellt.  

 Vorgehen bei der Modellierung von Prozessen 

Im Vorfeld jeder Prozessaufnahme werden die Beteiligten über Ziele und Hintergründe der 
Modellierung informiert. Manchmal wird das Thema Prozessoptimierung als Synonym für 
Rationalisierung, Kontrolle oder Stellenabbau verstanden. Hier ist es wichtig, die Expertinnen 
und Experten sachgerecht über den wirklichen Hintergrund der Prozessaufnahme zu 
informieren. Anhand bereits aufgenommener Geschäftsprozesse, die für alle 
Hochschulangehörigen über das Prozessportal (siehe auch Softwareunterstützung – BIC (Kap. 
2.11)) verfügbar sind, wird ein Nutzen für die Hochschulallgemeinheit erklärbar.  

 

8 https://www.uni-due.de/peoe/oe_prozessmanagement.php 
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Abbildung 6:  Prozessmodell "Prozess modellieren und veröffentlichen" 

2.8.1 Modellierung vorbereiten 

Zur Vorbereitung von Prozessaufnahmen werden bereits existierende Dokumentationen 
(soweit vorhanden) gesichtet und ggf. schon eine grobe Strukturierung der Prozesse erstellt. Die 
Modellierende prüfen, ob bereits thematisch verwandte Prozesse modelliert wurden, damit 
zum einen die Beschreibung von Funktionssymbolen identisch sind, zum anderen vorhandene 
Prozesse mit Schnittstellen verknüpft werden. Vor der Prozessaufnahme versendet das GPM-
Team einen Informationsbrief (vgl. Anlage 2), in dem wichtige Rahmendaten abgefragt werden. 
Den Beschäftigten diese Fragen vorab zu stellen, gibt ihnen die Möglichkeit, Unklarheiten, bspw. 
über Zuständigkeiten, vorab innerhalb des Bereichs zu besprechen. Mit den Prozess-Expertinnen 
und -Experten werden Interviewtermine vereinbart, um die Prozesse in BIC-Design zu 
modellieren. Für die Interviews sollten (je nach Prozessumfang) ca. zwei Stunden vorgesehen 
werden. Sinnvoll ist es, bereits vor dem Interviewtermin abzuklären, mit wem (Prozess-
Verantwortliche; GP-Verantwortliche) die endgültige Abstimmung des Prozesses erfolgen wird 
und auch diese im Vorfeld zu informieren. 
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2.8.2 Prozesse modellieren 

In einem gemeinsamen Workshop werden die Beteiligten in die Methodik eingeführt und die 
verwendeten Symbole erläutert. Wichtig ist es, gleich zu Beginn zu festzulegen, wer Adressat*in 
des Prozessmodells sein soll und wozu der Prozess im Alltag genutzt werden soll. Häufig 
erfordert die zeitliche Beschränkung in den Workshops eine Nachbereitung, um den Prozess 
gemäß den an der UDE festgeschriebenen Modellierungskonventionen anzupassen und die 
logische Reihenfolge zu prüfen. Als Ergebnis werden die Prozess-Informationen dokumentiert 
und an die Teilnehmenden verschickt.  

Die Teilnehmenden sollten auch erfahren, wie die Prozessmodelle später über das Portal 
abrufbar sind. 

2.8.3 Kontrolle der Prozessmodelle (Qualitätssicherung) 

Ist die Prozessdokumentation vollständig, erfolgt ein Qualitätssicherungsverfahren. Dazu wird 
der Prozess zunächst von einem/einer anderen Modellierer*in geprüft (Anlage 3). Anschließend 
wird den Prozess-Experten und –Verantwortlichen eine Checkliste Verfügung gestellt (Anlage 2) 
anhand der sie prüfen sollen. Zum Thema Qualitätssicherung von Prozessen, siehe auch Kapitel 
3.2. 

2.8.4 Veröffentlichung 

Nach der Kontrolle des Prozessmodells wird die Freigabe des geprüften Prozesses von dem/der 
Prozess-Verantwortlichen erteilt (Anlage 2). Mit seiner/ihrer Mitzeichnung erteilt der/die 
Prozess-Verantwortliche seine/ihre Einwilligung zur Veröffentlichung. Der Prozess wird dann im 
Prozessportal publiziert. Er ist damit für alle Personen mit einer Uni-Kennung zugänglich.  

2.8.5 Wiedervorlage 

Ziel ist es, eine Kontrolle und – wenn möglich – eine Optimierung der abgelegten Prozesse zu 
festen Terminen zu organisieren. Die regelmäßige Frage nach dem Stand eines im Prozessportal 
veröffentlichten Prozesses geht vom GPM-Team aus. Die Wissensträger*innen für die 
Verbesserungen sind die Prozess-Expertinnen und -Experten. Nur sie können Auskunft über die 
Umsetzung der Prozesse geben und ggf. in der Realität verändern oder am Prozessmodell etwas 
verändern lassen. GPM-Manager*innen beraten, passen die Prozessmodelle an und versuchen, 
über regelmäßige Erinnerungen die Prozesse lebendig zu halten. 

Vier Jahre nach Prozessaufnahmen sollte eine Regelrevision erfolgen. Bei geänderten Prozessen 
beginnt dieser Zeitraum mit der Freigabe des geänderten Prozesses. 

 

 Analyse und Optimierung von Prozessen 

Bereits die visualisierte Dokumentation der vorhandenen Abläufe (Ist-Prozesse) kann positive 
Auswirkungen haben, z.B. können sie als Grundlage zur Einarbeitung neuer Mitarbeitender 
dienen oder als Diskussionsgrundlage bei Unklarheiten. Insbesondere aber wird die 
Dokumentation genutzt, um die Prozesse hinsichtlich ihrer Optimierungspotenziale zu prüfen. 
Folgende Fragen sind für die Optimierung von Prozessen zu beantworten: 
• Können die Bearbeitungszeiten reduziert werden? 
• Gibt es Medienbrüche? 
• Gibt es redundante Datenerfassung? Welche Anforderungen bestehen an die Daten-

standards und die Datenqualität? 
• Können Schnittstellen verringert werden? 
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• Können Kommunikations- und/oder Entscheidungswege vereinfacht werden? 
• Besitzt der/die jeweilige Prozessbeteiligte alle notwendigen Kenntnisse, Informationen und 

Befugnisse? 
• Sind die Zuständigkeiten eindeutig geregelt? 
• Kann die Kundenzufriedenheit gesteigert werden? 
• Kann die Mitarbeitenden-Zufriedenheit erhöht werden? 
• Können die Prozesskosten (bei gleichem Prozessergebnis) gesenkt werden? 
• Ist der Prozess notwendig für die UDE? 
 
Für die Universität Duisburg-Essen wurden besonders hinsichtlich der Zusammenführung der 
beiden Campus und der Einführung von SAP weitere Eckpunkte-Punkte formuliert, die (immer 
noch) Verbesserungspotenzial bei Ablaufänderungen versprechen: 
• Vereinheitlichung der Prozesse über beide Standorte 
• Berücksichtigung der Kundensicht (Mehrwert für den/die Anwender*innen feststellen und 

generieren) 
• Reduktion von organisatorischen Schnittstellen 
• Reduktion von Doppelarbeit 
• Eindeutige Klärung von Zuständigkeiten 
 
Sind die Optimierungsfelder identifiziert, gilt es, Lösungsansätze im Team mit den Prozess-
Verantwortlichen zu sammeln. Dabei wird nach Möglichkeiten gesucht, die Prozesse von Fehlern 
und Schwachstellen zu bereinigen oder diese zumindest zu reduzieren. Lösungsansätze können 
sein: 
• Verzicht auf überflüssige Prozessschritte oder Prozesse 
• Veränderung der Reihenfolge von Prozessschritten 
• Aufnahme von zusätzlich erforderlichen Prozessschritten 
• Bündelung von zusammengehörenden Prozessschritten 
• Parallelisierung von Prozessschritten  
• Verkürzung einzelner Prozessschritte 
• Automatisierung von Prozessschritten 
• Standardisierungen von Abläufen 
• Reduktion von Schnittstellen und Medienbrüchen 
• Anpassung der Organisationsstruktur zugunsten der ablauforientierten Optimierung 

 Änderungsverfolgung bei Prozessen 

Änderungen von Abläufen können aus Gründen der Veränderung der Rahmenbedingungen (z.B. 
Gesetze, IT), Optimierung von Prozessen oder Fehlern in gelebten Prozessen) dringend werden.  

Damit die Qualität der abgebildeten Prozesse gesichert bleibt, gibt es ein festgelegtes 
Änderungsverfahren zur Änderung von Prozessen. Die Änderungen unterliegen einer 
Freigabeprozedur, da jede Änderung sowohl einen Einfluss auf die aktuelle Abbildung als auch 
auf die tatsächliche Durchführung der Prozesse hat. 

 

Das Änderungsverfahren besteht aus den folgenden Schritten: 
• Änderungsantrag: Jedes Mitglied der UDE kann im Prozessportal einen Kommentar9 (vgl. 

Abb. 7: Eröffnung des Änderungsverfahrens) mit den erforderlichen Änderungswünschen 
einfügen und über die Feedbackfunktion an das GPM-Team senden. Diese Anträge werden 
an die Prozess-Verantwortlichen weitergeleitet. 

9 auf die entsprechendes Stelle mit Rechtsklick 
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Abbildung 7:  Eröffnung des Änderungsverfahrens 

• Bewertung des Antrags: Der Änderungsantrag wird von dem/der Prozess-Verantwortlichen 
und den Prozess-Expertinnen und -Experten bewertet. Bei Zustimmung zum Antrag wird 
der/die GPM-Manager*in über den Änderungsantrag informiert. Bei Ablehnung des Antrags 
wird zusätzlich noch der/die Antragsteller*in von den Prozess-Verantwortlichen informiert. 

• Durchführung: Der/die GPM-Manager*in beauftragt den/die GPM-Modellierende*n, die 
Änderung im Prozessmodell durchzuführen. Bei größeren Änderungen geschieht das in 
Abstimmung mit dem/der Prozess-Verantwortlichen und den Prozess-Expertinnen und -
Experten. 

• Kommunikation: Nach der Veröffentlichung werden die Prozess-Verantwortlichen, die 
Prozess-Expertinnen und -Experten. sowie die zuständigen Sachbearbeiter*innen über die 
Änderungen im Modell informiert, damit diese Änderungen im Bereich kommuniziert 
werden und künftig das geänderte Verfahren von allen Beschäftigten durchgeführt wird. Dies 
kann formlos passieren oder durch formelle Verfahrensanweisung.  

• Rückmeldung: Der/die Antragsteller*in bekommt eine Rückmeldung vom GPM-Team zu der 
erfolgreichen Durchführung seines/ihres Änderungsantrages. 

 Softwareunterstützung – BIC 

BIC-Design ist die Modellierungssoftware, in der die (Geschäfts-)prozesse in einem einheitlichen 
Layout visualisiert werden. Nach Marktrecherche und Testungen hat sich ein Gremium aus PEOE 
und ZIM für BIC-Design von der Firma GBtec, Bochum, entschieden. Zum einen wegen des sehr 
nutzerfreundlichen Portals, zum anderen wegen der vielfältigen Modellierungsmöglichkeiten. 
Bspw. besteht in BIC-Design die Möglichkeit, eine Beziehung zwischen organisatorischen 
Konstrukten (z. B. Organisationseinheit, Rolle) und Funktionen als eine "führt aus" (f), "fachlich 
verantwortlich" (v), "wirkt mit" (w), "berät" (b) oder "wird informiert" (i)-Beziehung 
darzustellen. Außerdem überzeugte die BIC Plattform durch vordefinierte Reports und Analysen. 
Das Prozessportal ist ohne Zugangsdaten über einen Link über die IP-Adresse an der UDE 
erreichbar. So sind die in den modellierten Prozessen enthaltenen Informationen für alle 
Interessierten einsehbar.  

Das Prozessmodellierungswerkzeug der Firma GBtec scheint – nach UDE-spezifischem 
Customizing – auch Jahre nach Einführung noch als beste Variante, hochschulweit 
Geschäftsprozessmanagement zu implementieren. 
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3. Qualitätssicherung 

 Qualitätssicherung bei der Einführung von GPM 

Qualität gibt an, in welchem Maße eine Dienstleistung den bestehenden (Kunden-) 
Anforderungen entspricht. 10 Für die Eignung der Prozesse, sind also Kriterien erforderlich, wie 
grundsätzlich Maßnahmen zu gestalten sind, damit die langfristigen Ziele (vgl. Kap. 2.2 Ziele des 
GPM) mit Hilfe von Prozessmodellen erreicht werden. Diese Kriterien sind dem CAF-Modell11 
entliehen.  

 
Abbildung 8:  Themenfelder des CAF-Modells 

"Prozesse" ist das zentrale der neun Themenfelder im CAF-Modell und gehört zu den 
Befähigerkriterien, die für die Qualität der Leistungserstellung stehen. Im Themenfeld Prozesse 
gibt es drei Kriterien: 
• Prozesse sind laufend unter Einbeziehung der Interessengruppen zu identifizieren, zu 

gestalten, zu steuern und zu erneuern. 
• Prozesse sind als kundenorientierte Dienstleistungen zu entwickeln und zur Verfügung zu 

stellen. 
• Prozesse sind aufeinander abzustimmen. 
 
Neben diesen sich aus dem CAF-Model ergebenden Kriterien gibt es Qualitätskriterien, die sich 
direkt aus dem GPM ergeben. Diese (prozessorientierten) Qualitätskriterien im GPM sind: 
• umfassende und bedarfsgerechte Gestaltung und Modellierung von Prozessen, 
• effektive Prozessführung durch die klare Zuweisung von Verantwortlichkeiten, 
• systematische Ermittlung und Umsetzung von Prozessverbesserungspotenzialen. 
 
Anhand dieser Kriterien erfolgt die Ermittlung des Ist-Zustands der modellierten Prozesse und 
der Rahmenbedingungen für ein grundsätzlich angelegtes Qualitätsmanagement. Der Abgleich 

10 Vgl. Norm EN ISO 9000:2005. 
11 CAF wurde für die Öffentliche Verwaltung entwickelt und ist ein Selbstbewertungssystem, bei dem die Sicht der 
Mitarbeiter im Vordergrund steht und deren Vorschläge zur Verbesserung der Qualität der Arbeit aufgegriffen 
werden. Weitere Informationen zum Qualitätsmanagement an der UDE unter https://www.uni-
due.de/peoe/qualitaetsmanagement.php veröffentlicht 
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dieser Qualitätsinformationen ist die Grundlage für Verbesserungsmaßnahmen und Prozess-
optimierung. Dabei ist die Qualitätssicherung nicht als einmaliges Projekt angelegt, sondern als 
kontinuierliches System zur Steigerung der Qualität des GPM.  

 Qualitätssicherung im Regelbetrieb GPM 

Die Qualitätssicherung für den Regelbetrieb findet auf zwei Ebenen statt. Zum einen gilt es, die 
Qualität des GPM zu sichern. Dies geschieht durch regelmäßige Überarbeitung der verwendeten 
Formulare, dieses Leitfadens, des Benutzerhandbuchs Modellierung & Administration, des 
Portalhandbuchs und Schulungsmaterialien sowie der Analyse des Zuwachses von Prozessen.  

Zum anderen gilt es, die Qualität der aufgenommen Prozesse zu sichern. Hierzu wurde ein 
Verfahren entwickelt, um die Qualitätssicherung der Prozesse zu standardisieren. Dazu werden 
die zu prüfenden Prozesse nach dem in Abb. 9. dargestellten Prozess mit Hilfe einer Checkliste 
zur internen Qualitätssicherung (Anlage 3) geprüft. Anschließend werden die Prozesse von den 
Prozess-Expertinnen/-Experten und –Verantwortlichen geprüft und freigeben. Anlass bezogen 
oder in regelmäßigen Abständen werden die Prozesse mit den Prozess-Expertinnen und 
Experten überarbeitet und ggf. neuen Modellierungskonvention angepasst. 
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Abbildung 9: Prozessmodell des (Teil-)Prozesses "Interne Qualitätssicherung durchführen" 
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4. Vom praktischen Nutzen des GPM für die UDE 

Im folgenden Kapitel werden beispielhaft Vorgänge beschrieben, bei denen – durch 
entsprechende Anwendung oder Verwertung des GPM – von den Beschäftigten an der UDE 
Nutzen gezogen wurde und wird. Die Beispiele leiten sich aus den für das GPM gesetzten Zielen 
(vgl. Kap. 2.2 Ziele des Geschäftsprozessmanagements) ab.  

 
Abbildung 10:  Kunden-Nutzen durch GPM 

 Transparenz: Dokumente finden anhand von Prozessmodellen 

Wenn der Kunde oder die Kundin den Geschäftsprozess kennt, weiß er/sie, warum welche 
Unterlagen einzureichen sind, wie die Durchlaufzeit des Geschäftsprozesses (GP) zustande 
kommt.  

Die Veröffentlichung von Geschäftsprozessen im Prozessportal bringt Transparenz – und damit 
verbunden – ein Verständnis für die Dauer von Vorgängen sowie für die Notwendigkeit für 
Formulare, die im Verfahren benötigt werden.  

Ein gutes Beispiel dafür ist der Geschäftsprozess "Beschäftigte*n einstellen". Kunden und 
Kundinnen dieses Geschäftsprozesses sind Beschäftigte aus den unterschiedlichsten Bereichen 
der UDE. Manchmal sind ihnen die Abläufe nur in Teilen bekannt. Über die Prozesslandkarte und 
die darunter liegenden Ebenen (Abb. 1,2,3 und 5) sind der GP und die (Teil-)Prozesse in seinen 
unterschiedlichen Darstellungsformen zu finden.  

In der "swimlane" (Abb. 11) ist dargestellt, wer am Prozess aktiv beteiligt ist und wer bei einer 
Aufgabe zuständig ist. Die Tätigkeiten sind zeilenweise den Bereichen und/oder Rollen 
zugeordnet. 
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Abbildung 11:  Swimlane Darstellung des Prozesses "Stellenausschreibung durchführen" 

Die Darstellungsweise Grafik ermöglicht es, Dokumente direkt dort im modellierten Prozess zu 
verlinken, wo sie von den Einstellenden gebraucht werden (Abb. 12). Die weißen Kästen 
beinhalten Links zu den benötigten Formularen. 

 

Abbildung 12:  Ausschnitt aus dem Prozess "Stellenausschreibung durchführen" 

 Effizienz 

Wenn die Geschäftsprozesse optimiert werden (insbesondere hochfrequentierte Prozesse), steigt 
die Effizienz, damit sinkt die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter*innen. 

Die Erfahrung zeigt, dass schon bei der Prozessaufnahme kleine Optimierungen gemacht werden 
können, die im Arbeitsalltag Zeit sparen. Bei grundlegender Überarbeitung von Prozessen kann 
sogar zu größeren Entlastungen von Beschäftigten kommen. So wurde z.B. der Prozess zur 
Prüfung der Einrichtung von Arbeitsplätzen bei Neueinstellungen so überarbeitet, dass nun nur 
noch eine Personalratsvorlage angefertigt werden muss, wo vorher zwei Vorlagen erstellt 
werden mussten. 
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 Lern- und Anpassungsfähigkeit 

Wenn die Geschäftsprozesse bekannt kann die UDE schneller lernen, wie Veränderungen 
anstehen.  

Mit der Einführung von SAP kamen neue Aufgaben auf die Mitarbeitenden der Hoch-
schulverwaltung und in den Fakultäten zu. Fast alle Abläufe im Finanz- und Personal-
management sind seit dem durch SAP unterstützt abzuarbeiten. Die SAP-Key-User*innen 
mussten und müssen sich auch im Regelbetrieb um  den Support und die Schulung der SAP 
Anwender*innen, die Fehlerbeseitigung und Optimierung des betreuten Moduls sowie der 
hiermit verbundenen Prozesse, sowie die Systemanpassung von SAP an die Gegebenheiten der 
UDE kümmern. Dazu mussten die Key-User*innen ihre Rolle und die damit verbundenen 
Pflichten und Aufgaben erlernen. Sehr hilfreich war und ist hier die gründliche Modellierung der 
Abläufe rund um die Key-User*innen-Tätigkeiten, insbesondere bezüglich des SAP Change-
Managements. Anhand der Modelle ließen sich verbindliche Verfahrensanweisungen 
formulieren und verabschieden – die Modellgrafiken sind nun Bestandteil dieser internen 
Regelwerke. Die publizierten Prozesse sind über das Prozessportal der UDE abrufbar. 

 Kostenersparnis 

Durch die höhere Qualität der Arbeitsergebnisse sinkt die Fehlerquote und damit die Kosten. 

Die Einführung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Schulung der vorhanden 
Beschäftigten mit klar strukturierten, nachvollziehbaren Prozessen mit eindeutiger Verteilung 
der Verantwortlichkeit für einzelne Prozessschritte ist wesentlich günstiger  als das 
nachträgliche Korrigieren von vermeidbaren Fehlern. Diesen Zweck erfüllend, dienen 
Prozessmodelle ganz hervorragend als Einarbeitungshilfe. Prozessmodelle mit einem hohen 
Detaillierungsgrad können auch als Vorlage zur Verfahrensbeschreibung genutzt werden. 
Schritte, die für erfahrene Kolleginnen und Kollegen (zumeist) selbstverständlich sind, finden 
sich hier exakt beschrieben. Kenntnis dieser einzelnen Arbeitsschritte ermöglicht allen – 
insbesondere aber den neuen – Beschäftigten eine einheitliche Bearbeitung der ihnen 
übertragenen Aufgaben. Durch die standardisierte anschauliche Darstellung in Prozessmodellen 
sinken die Einarbeitungs- und Bearbeitungszeit, die Fehlerquote und auch die Kosten.  

Im Prozessportal stehen den Berechtigten verschiedene Ansichten (bspw. die Swimlane Abb. 11 
und die EPK Abb. 12) auf die Prozesse zur Verfügung. Zur Auflistung der Schritte im Teilprozess, 
wie es bei Verfahrensbeschreibungen erforderlich ist, ist die "Tabelle" besonders geeignet. 
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Abbildung 13:  Tabellarische Darstellung "Stellenausschreibung vorbereiten/durchführen" 

In der linken (grünen) Spalte sind die Arbeitsschritte, die von den jeweiligen Verantwortlichen 
(gelbe Spalte) abzuarbeiten sind, aufgeführt. 
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5. Ausblick – der Regelbetrieb 

Seit Beginn der Einführung des GPM an der UDE hat eine Wandlung der Wahrnehmung des GPM 
stattgefunden. War es zu Beginn schwierig, Prozess-Expertinnen/-Experten und –
Verantwortliche zu finden, die dazu bereit waren, Zeit für die Prozessaufnahme aufzubringen, 
zeigt sich nun ein Umdenken derer, die ihre Prozesse aufgenommen haben. Es wird leichter, 
Prozess-Expertinnen/-Experten und –Verantwortliche für die Prozessaufnahme zu gewinnen, 
weil sie entweder bereits aktiv Teil einer Prozessmodellierung waren oder den Mehrwert 
modellierter Abläufe durch die im Prozessportal veröffentlichten Prozesse erfahren haben, dass 
es Sinn macht, Prozesse aufzunehmen. Damit hat das GPM-Team ein fundamentales Ziel 
erreicht. Nichtsdestoweniger ist es wichtig, den Bekanntheitsgrad des GPM in der 
Hochschulöffentlichkeit zu stärken, z.B. indem zukünftig neben den Formularen auf der 
Homepage der UDE auch die Links zu den bereits veröffentlichten Prozessmodellen zu finden 
sein werden.  

Die Kapazitäten des GPM-Teams sind beschränkt, so dass die zukünftig aufzunehmenden 
Prozesse nach Nutzen für die Hochschulöffentlichkeit ausgesucht werden müssen. Aufgrund der 
Komplexität der Prozessaufnahme ist eine dezentrale Aufnahme von Prozessen derzeit nicht 
angedacht. 

Geschäftsprozessmanagement ist eine Daueraufgabe: parallel zum Aufbau müssen die ersten 
aufgenommenen Prozesse in die Regelrevision. Diese sollte drei Jahre nach der Prozessfreigabe 
stattfinden. Zusätzlich wird es OE-Projekte geben, im Rahmen derer – sogar vor Ablauf der drei 
Jahre – Prozesse erneut kritisch betrachtet werden und es zu einer Ablaufoptimierung kommen 
kann.  
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7. Anlagen 

Anlage 1 
Information zur Prozessaufnahme 

 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

 

das GPM-Team bildet gemeinsam mit Ihnen als Experten für Ihre Arbeitsabläufe die die Prozesse 
Ihres Tagesgeschäfts ab. Damit Sie einen ersten Eindruck gewinnen, was wir mit der Aufnahme 
von Prozessen erfassen werden, haben wir dieses Informationsblatt mit Fragen an Sie 
vorbereitet. Es unterstützt Sie dabei, den Fokus für die Prozessaufnahme festzulegen. 

Eine Beantwortung der unten aufgelisteten Fragen dient Ihnen und uns als Vorbereitung und 
spart Zeit bei der Dokumentation Ihres Prozesses, weil Sie notwendige Diskussionen bereits im 
Vorfeld führen können.  

Für Rückfragen stehen wir12 gerne zur Verfügung. 

Ihr GPM-Team 

 

Warum möchten Sie, dass der Prozess aufgenommen wird?  

(Welchen Nutzen oder Mehrwert hat die Dokumentation des Prozesses? Seht die 
Verdeutlichung von Schnittstellen im Vordergrund, oder brauchen Sie den Prozess zur 
Einarbeitung von neuen Beschäftigten, oder … Wer soll sich den Prozess im Portal ansehen?) 

 

  

12 Ihre Ansprechpartnerinnen und weitere Informationen finden Sie auf unserer Web-Seite: 
https://www.uni-due.de/peoe/geschaeftsprozessmanagement.php 
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Wie würden Sie mit knappen Worten das beschreiben, was im Prozess 

passiert? 

(Mit welchem Ereignis fängt der Prozess an, mit welchem endet er und welche Arbeitsschritte 
gibt es dazwischen? Welche Schritte im Ablauf können Sie benennen?) 

 

Wer führt die Arbeitsschritte aus?  

(Gibt es unterschiedliche Rollen (nicht Personen), die die Arbeitsschritte ausführen?) 
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Wer ist noch an dem Prozess beteiligt?  
(Wer wird in den Prozessschritten informiert, wer berät, wer wirkt mit? Wo sind Schnittstellen 
zu anderen Organisationseinheiten?) 

 

 

Welche weiteren Dokumente und Software werden benötigt? 

(Welche begleitendenden Dokumente oder Formulare sind zu berücksichtigen? Welche 
Richtlinien und Gesetze spielen direkt eine Rolle? Welche Anwendungssysteme oder 
Programme werden benutzt?) 

 

 

Wer trägt die Verantwortung für den Prozess? 

 

Vielen Dank!  
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Anlage 2 
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