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Kurzvorstellung

• Studium: Wirtschaftspädagogik & Englisch in Göttingen

• Berufliche Erfahrung:  Siemens in Braunschweig und München
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für Betriebswirtschaft, Organisation und Wirtschaftsinformatik

– Projekt: Interuniversitärer Lehraustausch 
(BS, CL, H, GÖ, OS, OL) 

– Lehre: Geschäftsprozessmanagement

– Forschung: Anwendung eines Reifegradmodells– Forschung: Anwendung eines Reifegradmodells 
für den Lehrprozess an Hochschulen

C it Wi t h ft i h ft– Community: Wirtschaftswissenschaften
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Die Idee

Hochschulen sollten Methoden zur Verbesserung Ihrer Prozesse nutzen, 

die sich in der privaten Wirtschaft bewährt haben.

• Warum sollten sie das tun?

Si d di b id B i h ( i t öff tli h) l i hb ?• Sind die beiden Bereiche (privat vs. öffentlich) vergleichbar?

Wi llt d k k t h ?• Wie sollte das konkret aussehen?
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Warum sollten sie das tun?

• Bildung wird in unserer Gesellschaft als wichtiges Gut angesehen.

• Die Ausführung der Bildung im tertiären Sektor erfolgt größtenteils über 

Hochschulen.

• Die Kontrolle über die Hochschulen liegt bei der jeweiligen Landesregierung.

• Diese übt Kontrolle über Akkreditierungen aus, verstärkt mit Fokus auf Güte 

d S t d d it f di P d O i tides Systems und damit auf die Prozesse der Organisation.

Die Hochschulen wollen 

ihre Prozesse verbessern!ihre Prozesse verbessern!
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Sind die beiden Bereiche (privat vs. öffentlich) vergleichbar?

• Den Hochschulen wird mehr und mehr Autonomie zugestanden.

• Damit einher geht ein Anstieg der Verantwortung für das Ergebnis• Damit einher geht ein Anstieg der Verantwortung für das Ergebnis. 

• Der Fokus verschiebt sich von der Verteilung empfangener Mittel auf das 

Erreichen eines Zieles zur Erlangung von MittelnErreichen eines Zieles zur Erlangung von Mitteln.

• Hochschulen werden zu Dienstleistungsunternehmen.

• Es existiert ein Modell (CMMI-SVC) für Dienstleistungs-Es existiert ein Modell (CMMI SVC) für Dienstleistungs

unternehmen zur Verbesserung ihrer Prozesse.

Hochschulen sind kompatibel zu einem Modell 

aus der Privatwirtschaft!
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Wie soll das konkret aussehen?

W l h P ll t ht d ?Welcher Prozess soll untersucht werden?

Welches Reifegradmodell soll verwendet werden?Welches Reifegradmodell soll verwendet werden?
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Prozesslandkarte für Hochschulen

Hochschulentwicklungsplanung

Hochschule 
führen

Hochschulentwicklungsplanung 

Fundraising (Gelder einwerben)
Prozessmanagement

Controlling 

Studium/ Lehre

Lehrbetrieb durchführen 
Studienprogramme planen & entwickeln 

Antragsforschung betreiben 

Hochschul

Studium/ Lehre 
betreiben

Forschung 
b t ib

Auftragsforschung betreiben
unabhängige Forschung betreiben 

Liegenschaften (Facility Management)-prozesse betreiben Liegenschaften (Facility Management)

Informationsversorgung (Bibliothek) 
IT managen

Infrastruktur bereit-
stellen

Finanzen managen 
Forschungsförderung unterstützen

Beschaffen und Einkaufen

Studierendenservices

P l  

Verwalten Qualität managen

Wissens- und Technologietransfer 
Marketing durchf. & Kommunikation sicherstellen

Rechtsberatung und -prüfung 

Personal managen 

Interne Dienstleist-

7

Verlag/Druckerei
Rechtsberatung und prüfung Interne Dienstleist

ungen erbringen
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Die Stufen des Reifegradmodells

Reifegrade ProzessgebietFokusReifegrade ProzessgebietFokus

5 Prozess-
optimierung

Kontinuierliche 
Prozess-
verbesserung

Organisationsweites Innovationsmanagement 
Ursachenanalyse und -beseitigung 

(OID)
(CAR)

4 Quantitativ 
geführt

g
Quantitatives
Management

Organisationsweites Prozessfähigkeitsmanagement
Quantitatives Projektmanagement

(OPP)
(QPM)

Service System Transition (SST)

3 D fi i t
Prozess 
St d di

Service System Transition
Service System Development
Service Continuity
Strategic Service Management
Incident Resolution and Prevention

( )
(SSD)
(SCON)
(STSM)
(IRP)
(CAM)3 Definiert Standardi-

sierung
Capacity and Availability Management
Organisationsweite Prozessausrichtung
Organisationsweite Prozessentwicklung
Organisationsweite Aus- und Weiterbildung
Fortgeschrittenes Projektmanagement

(CAM)
(OT)
(OPF)
(OPD)
(RSKM)
(IPM)

G

Dienstleistungserbringung
Anforderungsmanagement
P j kt l

Fortgeschrittenes Projektmanagement
Risikomanagement und Entscheidungsfindung

(IPM) 
(DAR)

(SD)
(REQM)
(PP)

2 Geführt
Grundlegendes 
Projekt-
management

Projektplanung
Projektverfolgung und –steuerung
Zulieferungsmanagement
Messung und Analyse
Prozess- und Produktqualitätssicherung

(PP)
(PMC)
(SAM)
(MA)
(PPQA)

8
1 Durchgeführt

Prozess und Produktqualitätssicherung
Konfigurationsmanagement

( )
(CM)
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Das Modell liefert umfangreiches Material für die Prozessgebiete

I B i hIn Beziehung 
stehende 

Prozessgebiet
Einführende 

Hinweise
Beschreibung 
des Zwecks

e

Prozessgebietg

Spe ifische Ziele Generische ZieleSpezifische Ziele 
mit Praktiken 
und typischen 

Arbeitsergebnissen

Generische Ziele 
mit Praktiken 
und typischen 

ArbeitsergebnissenArbeitsergebnissen Arbeitsergebnissen
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Zuordnung der Prozessgebiete zu dem Lehrplanungsprozess

Lehrbetrieb durchführen für 
Modul/Lehrveranstaltung/Exkursion/Praktikum/Austauschprogramm

L i t
Materialien 
entwickeln/
verbessern

Infrastruk-
tur 

sicher 
t ll

Leistung 
über-

prüfen/
Anerken-

durch-
führen und 
betreuen

planenvorbereiten Lehrbetrieb 
evaluieren

Leistung
zerti-

fizierenstellen nen

(OID) (CAR)

(OPP)(QPM
)

(SST)(SSD)(SCON)(STSM) (IRP)(CAM)(OT) (OPF) (OPD)(RSKM)(IPM) (DAR)

( ))

(SST)(SSD)(SCON)(STSM) (IRP)(CAM)(OT) (OPF) (OPD)(RSKM)(IPM) ( )

(REQM) (PP) (PMC)(SAM) (PPQA)(CM) (SD)(REQM) (PP) (PMC)(SAM) (MA) (PPQA)(CM)
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Service Delivery 
(connected to SSD, SST, CM and PMC)

SDSDSDSDDienstleistungserbringung (SD)
CMMI-SVC CMMI-SVC-HS

Specific Goals

Deliver Services
Prepare for Service Prepare for Service 

DeliveryEstablish Service 

Erbringe DL
Bereite dich auf die Bereite dich auf die 
DL-Erbringung vorLege DL-

Specific 
Practice

ProProAnalyze Existing Agreements and 

Agreements

ProProAnalysiere Studi-Befragung, Modul-

Absprachen fest

Practice Service Data

Work
Product

Results of customer & Results of customer & 
end-user satisfaction 

surveys&naires

Customer descriptions Customer descriptions 
of plans, goals, and 

beschreibung, Fachvorgaben, bish. Curr.

Results of customer & end-user 
satisfaction surveys&naires

Freitexte in der Evaluation, 
Lehrziele ECTS Angaben

Sub-
Practice

Review available customer and end-user 
need data. It is important to obtain an 

Product surveys&nairesservice needs

Review available customer and end-user 
need data It is important to obtain an

Review available customer and end-user 
need data It is important to obtain an

Review available customer and end-user Review available customer and end-userReview available customer and end user

Review available customer and end-user 
need data. It is important to obtain an 

yLehrziele, ECTS-Angaben

Review available customer and end-user 
need data It is important to obtain an

Review available customer and end-user 
need data It is important to obtain an

Review available customer and end-user Review available customer and end-userWas braucht ein [Berufsbild] ausWas braucht ein [Berufsbild] ausp
understanding of the customer and end-user 

perceptions of service prior to establishing the 
service agreement. These perceptions may 

include customer objectives that are not 
directly expressed as service requirements

need data. It is important to obtain an 
understanding of the customer and end-user 

perceptions of service prior to establishing the 
service agreement. These perceptions may 

include customer objectives that are not 
directly expressed as service requirements

need data. It is important to obtain an 
understanding of the customer and end-user 

perceptions of service prior to establishing the 
service agreement. These perceptions may 

include customer objectives that are not 

need data. It is important to obtain an 
understanding of the customer and end-user 

perceptions of service prior to establishing the 
service agreement. These perceptions may 

include customer objectives that are not

Review available customer and end user 
need data. It is important to obtain an 

understanding of the customer and end-user 
perceptions of service prior to establishing the 

service agreement. These perceptions may 
include customer objectives that are not

Review available customer and end-user 
need data. It is important to obtain an 

understanding of the customer and end-user 
perceptions of service prior to establishing the 

service agreement. These perceptions may 

p
understanding of the customer and end-user 

perceptions of service prior to establishing the 
service agreement. These perceptions may 

include customer objectives that are not 
directly expressed as service requirements

need data. It is important to obtain an 
understanding of the customer and end-user 

perceptions of service prior to establishing the 
service agreement. These perceptions may 

include customer objectives that are not 
di tl d i i t

need data. It is important to obtain an 
understanding of the customer and end-user 

perceptions of service prior to establishing the 
service agreement. These perceptions may 

include customer objectives that are not 

need data. It is important to obtain an 
understanding of the customer and end-user 

perceptions of service prior to establishing the 
service agreement. These perceptions may 

include customer objectives that are not

Review available customer and end user 
need data. It is important to obtain an 

understanding of the customer and end-user 
perceptions of service prior to establishing the 

service agreement. These perceptions may 
include customer objectives that are not

Was braucht ein [Berufsbild] aus 
diesem Wissens- und 

Kompetenzbereich? Bedarf einer 
benoteten Leistungsüberprüfung? 

W l h d B l

Examples

directly expressed as service requirements.directly expressed as service requirements.directly expressed as service requirements.
include customer objectives that are not 

directly expressed as service requirements.
include customer objectives that are not 

directly expressed as service requirements.
include customer objectives that are not 

directly expressed as service requirements.

directly expressed as service requirements.directly expressed as service requirements.directly expressed as service requirements.
include customer objectives that are not 

directly expressed as service requirements.
include customer objectives that are not 

directly expressed as service requirements.
Welche anderen Belastungen 
erfährt der Student parallel?
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Passt also alles 

Oder?

Ich freue mich auf Hinweise, 

Kritik und danke Ihnen für

Ihr Interesse.Ihr Interesse.
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