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Kapitel 1 - Projektbeschreibung 

1. Vorbemerkung 
In diesem Kapitel soll auf den zurückliegenden Entwicklungsprozess des 
Projektes eingegangen werden. Was ursprünglich als vergleichsweise 
kleines Projekt zur Wirkungsmessung von Integrationsmaßnahmen für 
Sozialhilfeempfänger/innen (Transfers) in Ergänzung der gerade im Land 
Berlin eingeführten Kosten-Leistungsrechnung gedacht war, hat sich in-
zwischen ebenfalls als ein Pilotverfahren für ein it-gestütztes politisches 
Managementinformationssystem mit einer eigens dafür entwickelten Stan-
dardsoftware herausgestellt. 

2. Entstehungsgeschichte und Ziel  
Die umfangreichen vorbereitenden Arbeiten in den Berliner Senatsverwal-
tungen zur Einführung eines neuen, ergebnisorientierten Steuerungs-
modells und künftiger Finanzmittelzuweisung auf der Grundlage von Da-
ten aus der Kosten-Leistungsrechnung (KLR) stießen von Anfang an 
vielerorts auf Skepsis. Hartnäckig hielt sich die Frage, was denn damit an 
neuen Informationen gewonnen werde? Dabei ging es insbes. um die Tat-
sache, dass in Ministerialverwaltungen – mit geringerem unmittelbarem 
Bürgerkontakt als in Kommunen - nicht nur die nach innen gerichteten Ar-
beiten und deren Effizienz zu betrachten seien sondern besonders auch 
die Frage eine große Rolle spielen muss, welche politischen Ziele jeweils 
verfolgt und was mit dem Verwaltungshandeln nach außen - gegenüber 
den Bürgern im weitesten Sinne - bewirkt wird. An dieser Effektivität wer-
den schließlich die politischen Erfolge gemessen, hieran hat sich das 
Verwaltungshandeln (und damit ein Controlling) zu orientieren. Insgesamt 
geht es darum, künftig folgende Fragen zu beantworten: „Für wen, für 
welche politische Aufgabe, wurden welche Arbeiten, mit welchen Kosten 
und welchen Ergebnissen durchgeführt?“. 
Politikfelder mit einem hohen Transferanteil wie die Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik sind von diesen Überlegungen besonders betroffen, da die 
KLR keine Informationen über die Wirksamkeit der dort eingesetzten Mittel 
liefert. Dies ist angesichts der Tatsache dass Transferleistungen rund ein 
Drittel des Landeshaushalts ausmachen, ein schweres Defizit. 
Ende 1998 wurde vor diesem Hintergrund die damalige Senatsverwaltung 
für Arbeit vom Berliner Lenkungsgremium beauftragt, im Rahmen eines 
Pilotprojektes ein Fach- und Finanzdaten umfassendes Berichtswesen 
zu erproben. Als Pilotwerkstatt wurde das Arbeitsmarkt- und Sozialpro-
gramm „Integration durch Arbeit“ („IdA“), das sich mit der Integration von 
arbeitslosen Sozialhilfeempfängern befasst. In einem vergleichsweise kur-
zen Zeitraum von 14 Monaten wurden dort sodann mit externer Unterstüt-
zung sehr weitgehende konzeptionelle Erkenntnisse gewonnen, die inzwi-
schen in den Gesamtprozess der Verwaltungsreform aufgenommen, 
wenngleich auch noch nicht überall umgesetzt wurden. So haben die Ar-
beiten des Piloten u.a. zu der Erkenntnis geführt, dass der Produktzu-
schnitt so zu erfolgen hat, dass die Verwaltungsarbeiten auch den poli-
tisch und fachlich leitenden Fragen zugeordnet werden (zielorientiert) 
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und Aussagen über die Wirkung des Verwaltungshandelns möglich sein 
müssen (wirkungsorientiert). Die reine Konzentration auf die Personal-, 
Sach- und Investitionskosten wurde somit aufgebrochen. Auch kristallisier-
ten sich immer deutlicher die Unterschiede im Informationsbedarf für eine 
interne Steuerung innerhalb einer Organisationseinheit (Arbeitsprozess) 
und für eine externe Steuerung heraus. 
Insbesondere gegenüber der für ein solches Berichtswesen anspruchsvol-
len Software blieben jedoch am Ende dieses ersten Pilotprojektes noch 
eine Reihe von Fragen offen.  
Zwei Jahre später, im November 2000, fasste sodann das Lenkungsgre-
mium den weiteren Beschluss, dass unter Federführung des Steuerungs-
dienstes der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen und erneut 
mit externer Unterstützung die offen gebliebenen Fragen (Organisations-
umstellung in den Bezirken, Schnittstelle zu ProSoz und zu Pro-
Fiskal, Verbesserung der Software insgesamt) in einem Probeechtbe-
trieb abschließend zu klären sind. Die offen gebliebenen Fragen sollten 
dort gelöst und die Software sollte für einen evtl. Echtbetrieb zur Einsatz-
reife gebracht werden. Auf der Grundlage der Ergebnisse und Erfahrun-
gen des Probeechtbetriebs sollte das Lenkungsgremium dann endgültig 
entscheiden, wie mit dem Einsatz der Software weiter zu verfahren sein 
wird und welche grundsätzlichen Schlussfolgerungen für den Prozess der 
Verwaltungsmodernisierung im Land Berlin daraus gezogen werden kön-
nen.  
Im April 2001 wurde mit dem neuen Projekt in Form eines Teststands 
(Probeechtbetrieb) begonnen. Gemäß Vertrag ist die  

„Aufgabe der noch ausstehenden Arbeiten in dem geplanten 
Teststand, . . ., eine Software zu testen, die sich in der täglichen 
Anwendung vor Ort als praktikabel erweist (einschließlich der 
Ergonomie) und tatsächlich die bereits entwickelten steuerungs- 
und budgetierungsrelevanten Daten liefert. Dazu bedarf es der 
Entwicklung von Schnittstellen, eines reibungslosen Einsatzes 
vor Ort (Installation und Dateneingabe) und der handhabbaren 
Erstellung von Berichten (Datenauswertung)“. 

3. Wirkungsorientiertes Controlling im Anwendungsfall der 
Vermittlung arbeitsloser Sozialhilfeempfänger/innen 

Im Anwendungsfall wird von dem Grundgedanken ausgegangen, dass 
oberstes Ziel staatlichen Handelns gegenüber arbeitslosen Sozialhilfe-
empfängern sein muss, diesen Wege aus der Sozialhilfe, möglichst durch 
Integration in den Arbeitsmarkt, aufzuzeigen. Da die Zielgruppe der Sozi-
alhilfeempfänger/innen jedoch nicht homogen ist, lassen sich diese wie-
derum in unterschiedliche (Unter)Zielgruppen unterteilen, die in Stufen an 
das Oberziel durch staatliche Unterstützung heranzuführen sind bzw. vor 
einer weiteren Destabilisierung zu bewahren sind – eine sozialpolitische 
Aufgabe aber auch eine fiskalische zur Vermeidung künftiger Mehrbelas-
tungen des Staates. Die dadurch gewonnene Strukturunterscheidung aller 
arbeitslosen Sozialhilfeempfänger/innen ist Folgende: 

�� Integration in den 1. Arbeitsmarkt 
�� Integrationsvorbereitung im 2. Arbeitsmarkt 
�� Qualifizierung 

. . . 
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�� Erhöhung der Arbeitsfähigkeit 
�� Soziale Stabilisierung 
�� Aktivierung 

Jeder dieser Schritte, d.h. jeder Einsatz öffentlicher Mittel ist einem Unter-
ziel zuzuordnen, dessen spezifische Zielerreichung jeweils an Hand von 
operationalisierbaren Indikatoren, die von Fachleuten entwickelt wurden, 
zu messen ist. 
Auf diese Weise erhält man  

�� Einen Überblick über die Struktur der Sozialhilfeempfänger/innen 
(Bestandsaufnahme) 

�� Transparenz über das Verwaltungshandeln 
�� Informationen über die Veränderung der Sozialstruktur der mit öf-

fentlichen Mitteln beratenen und geförderten Sozialhilfeempfän-
ger/innen 

�� Kenntnis über den Wirkungsgrad und Erfolg von Maßnahmen 
�� Möglichkeiten zum zielgerichteten Mitteleinsatz und zu Haus-

haltsmitteleinsparungen 
Um all dies zu erreichen, bedarf es einer funktionsfähigen Software und 
einer umfangreichen Datenerfassung, die im vorliegenden Fall von den 
Sachbearbeiter/innen in den Sozialämtern zu leisten war. Vorausgegan-
gen war bereits im Vorgängerprojekt eine Produktüberarbeitung und deren 
systematische Zuordnung zu politischen und fachlichen Zielen, wenn-
gleich sie noch nicht in ProFiskal eingestellt wurden sondern im Probe-
echtbetrieb blieben.  

4. Softwarebeschreibung 
Der Probeechtbetrieb brachte eine gänzlich überarbeitete neue Software 
(ePBN – elektronischer Produkt-Budget-Navigator) zur Anwendung, die 
Fachdaten und Daten aus der KLR systematisch miteinander verbinden 
soll und entsprechende Auswertungen ermöglichen soll.  
Die Software besteht aus unterschiedlichen Modulen:  
(1) Einem Datenerfassungsmodul in den Bezirken (die sog. EOE - Einzel-
objekterfassung), das Daten der Sozialhilfeempfänger/innen bei der Bear-
beitung aufnimmt und die Ergebnisse des Verwaltungshandelns festhält. 
In den Bezirken soll damit z.B. der sozialpolitische und fiskalische Erfolg 
des Fallmanagements dokumentiert werden.  
(2) Einem neuen Zeiterfassungsmodul (ZME) für Beschäftigte (meist Füh-
rungskräfte), deren Arbeiten sich zwar mittelbar auch im Zusammenhang 
mit dem Fallmanagement oder der HzA befassen, die jedoch nicht unmit-
telbar mit den Sozialhilfeempfängern (deren einzelnen Akten) zu tun ha-
ben. Dieses Modul ordnet das Verwaltungshandeln bereits übergeordne-
ten (fachlichen und politischen) Zielen zu.  
(3) Einem Berichtsgenerator (NAS), der aus den Daten der EOE und ZME 
Berichte für die Führungskräfte und Controller und die Senatsverwaltung 
erstellt und damit auskunftsfähig über die Kosten und Erfolge bei der Ziel-
verfolgung wird. 

. . . 
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Die durch die Software zu lösende Aufgabe des Aufbaus und der Unter-
stützung eines integrierten Berichtswesens stellt sich schematisch be-
trachtet wie folgt dar:  
 

5. Einsatzorte  
 Vorläuferprojektes sollten die Sozialämter in den Be-

r das Modul EOE fand im Sozialamt des 

�� ktlaufzeit 

Finanzdaten
KLR

ProFiskal

Fachdaten
Stammdaten SHE,

ProSoz

Ziel-Wirkungs-
datenerfassung

(Fallmanager/innen)    
ePBN-EOE

Bericht
(ePBN-NAS)

Informationen zur zielorientierten Steuerung: 
Kosten, Einsparungen, fachliche Erfolge etc. 

Schnittstelle Schnittstelle

Zeiterfassung 
ePBN-ZME

Finanzdaten
KLR

ProFiskal

Fachdaten
Stammdaten SHE,

ProSoz

Ziel-Wirkungs-
datenerfassung

(Fallmanager/innen)    
ePBN-EOE

Bericht
(ePBN-NAS)

Informationen zur zielorientierten Steuerung: 
Kosten, Einsparungen, fachliche Erfolge etc. 

Schnittstelle Schnittstelle

Zeiterfassung 
ePBN-ZME

 

In Fortsetzung des
zirken Treptow-Köpenick und Neukölln und das LuV Arbeit der damali-
gen Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen in den Probeecht-
betrieb einbezogen werden. Die jeweiligen Rahmenbedingungen vor Ort 
änderten sich jedoch im Projektverlauf so, dass sich die Datenauswertung 
und damit der Erkenntnisgewinn nur auf die Daten aus der EOE des Be-
zirks Treptow-Köpenick bezieht.  

�� Die Datenerfassung übe
Bezirks Treptow-Köpenick vom 22.4. - 30.9.02 statt. Sie wurde 
von 20 Fallmanager/innen und Sachbearbeiter/innen des Sachge-
biets HzA neben ihrer laufenden Arbeit vorgenommen. Insgesamt 
wurden die Daten von fast 2000 Sozialhilfeempfänger/innen auf-
genommen, alle wurden einem Ziel zugeordnet (und damit ihre 
Nähe bzw. Ferne zu einer Integration in den 1. Arbeitsmarkt fest-
gelegt) und alle sonstigen Transfers, Verwaltungsleistungen und 
Fortschritte bei der Zielerreichung festgelegt und erfasst. 
Der Bezirk Neukölln konnte erst gegen Ende der Proje
mit der Datenerfassung beginnen, da interne Umorganisationspro-
zesse vorher zu bewältigen waren. Hinzu kam, dass die Fallma-
nager/innen zur Datenerfassung noch nicht ausreichend zur Ver-

. . . 
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fügung standen. Die Daten aus Neukölln werden nicht zur Auswer-
tung herangezogen. 
Durch den Senatsne�� uzuschnitt im Jahre 2002 blieb die Federfüh-

6. Projektorganisation 
erprojektes wurde die Leitung erneut beim 

rung des Controllingprojektes bei der für die Beschäftigung für So-
zialhilfeempfänger/innen zuständigen Senatsverwaltung für Sozia-
les, die Arbeitsmarktpolitik war in das IdA-Projekt nicht mehr ein-
bezogen. Das Controllingprojekt für den Arbeitsbereich müsste 
dort künftig gesondert erprobt werden. 

In Fortsetzung des Vorläuf
Steuerungsdienst der Senatsverwaltung (für Arbeit und Soziales) festge-
legt, obgleich die Hauptarbeiten in der Klärung fachlicher Fragen, in der 
Kontaktaufnahme und Koordination der Sozialämter oder in zentralen 
verwaltungsübergreifenden IT- und Verfahrensfragen (HPR) bestanden. 
Mit dem Senatsneuzuschnitt zu Beginn der 15. Legislaturperiode trat hier 
in den ersten vier Monaten des Jahres 2002 eine Lücke ein, da die Zu-
ständigkeit neu zu klären war: Das Controllingprojekt war ursprünglich bei 
der Senatsverwaltung für Arbeit angesiedelt, die Zuständigkeit für die Be-
schäftigung von Sozialhilfeempfängern und damit für den Bereich HzA 
wurde nun als politisches Schwerpunktvorhaben der Sozialverwaltung be-
schlossen. Erst in deren Folge wurde die Zuständigkeit für das Control-
lingprojekt von der Arbeitsmarktpolitik getrennt. Hinzu kamen Unsicherhei-
ten über den weiteren Projektverlauf aufgrund des erst Ende Juni 2002 
verabschiedeten Haushalts für das laufende Jahr. Erst dann konnte die 
alte Projektleitung weiter als solche fungieren. Die Zeit der Unklarheit führ-
te aber zu Mehraufwand für die Firma, da dadurch zwangsläufig ein 
erhöhter Abstimmungsbedarf auftrat. 
Das Projekt wurde von einem verwaltungsübergreifenden Projektteam 

7. Veränderungen der Rahmenbedingungen 
ng der ersten Pro-

mkonzept für 

begleitet, das in unregelmäßigen Abständen den Projektverlauf besprach. 
Hier waren neben der Projektleitung Vertreter der Fachverantwortlichen 
für Soziales und Finanzen, der Pilotbezirke, der Senatsbeauftragte für die 
Verwaltungsmodernisierung und die Firma hfp vertreten. 

Vergleicht man die Situation zum Zeitpunkt der Entstehu
jektüberlegungen vor vier Jahren mit der heutigen, so hat sich sowohl auf 
dem Gebiet der Verwaltungsreform als auch in dem konkreten Einsatzfeld 
(arbeitslose Sozialhilfeempfänger/innen) einiges verändert, was wiederum 
Rückwirkungen auf das hiesige Reformprojekt hatte. Die wichtigsten Ent-
wicklungen in den Rahmenbedingungen seien hier genannt, denn sie 
unterstützen den Grundansatz des vorliegenden Projektes: 

�� Wirkungsorientierte Steuerung gewinnt als Refor
bundesdeutsche Kommunal- und Sozialverwaltungen zunehmend 
an Bedeutung sowohl vor dem Hintergrund knapper werdender 
Ressourcen als auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen über 
die begrenzte Aussagekraft der rein betriebswirtschaftlichen Be-
trachtung durch die KLR. Zielorientiertes, strategisches Controlling 
ist unter Fachleuten zu dem entscheidenden Steuerungsansatz 
auch der Politik und verwaltungsreformorientierter Ministerialver-

. . . 
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waltungen geworden –obgleich es in der praktischen Umsetzung 
noch am Anfang steht. Auf Fachveranstaltungen zur Verwaltungs-
reform ist es ein weit verbreitetes und heiß diskutiertes Thema. 
Der neue Informationsgewinn aus der KLR ist nach wie vor in M�� i-

�� r ziel-

�� n war, gerade auch den Fachpoli-

nisterialverwaltungen als begrenzt einzuschätzen, gleichzeitig 
werden durch die immer knapper werdenden Kassen Wege ge-
sucht, auch im Sozialbereich die Zielgenauigkeit des Mitteleinsat-
zes zu verbessern und dies auch nachweisen zu können. Die 
Notwendigkeit neuer Steuerungsansätze ist erkannt (s.o.). 
Der Berliner Senat hat sich inzwischen zu eine
wirkungsorientierten Ausrichtung der Kostenträger bekannt (SV 
698/00, SV 249/02). Darüber hinaus heißt es in der Koalitionsver-
einbarung: „Eine Neuausrichtung der bisherigen Aktivitäten der 
Verwaltungsmodernisierung auf einen ziel- und  wirkungsorientier-
ten Einsatz von Steuergeldern soll sowohl eine nachhaltige Leis-
tungssteigerung der Verwaltung als auch eine deutliche und dau-
erhafte Kostensenkung bewirken.“ Alle Senatsverwaltungen wur-
den vor diesem Hintergrund aufgefordert, ihre Kostenträger ent-
sprechend zielorientiert zu überarbeiten und zu strukturieren. Die-
ser Prozess erwies sich jedoch bisher als äußerst mühsam und ist 
noch nicht erfolgreich abgeschlossen, in den Bezirken wurde noch 
gar nicht damit begonnen. So besteht der Eindruck, dass die Kon-
sequenzen dieses Vorgehens in Politik und Verwaltung noch nicht 
ausreichend verinnerlicht sind. 
Während das Projekt angetrete
tikern neue Informationen über die Wirkungsweise ihres Handelns 
unter fachlichen Aspekten zu bieten, stehen inzwischen die fiskali-
schen Informationen deutlich im Vordergrund. Ein Beispiel möge 
das verdeutlichen: Ist für Fachverantwortliche von Interesse, wel-
che vielfältigen Stabilisierungserfolge bei den Sozialhilfeempfän-
gern mit öffentlichen Mitteln erreicht werden, so geht es im politi-
schen Handeln inzwischen fast nur noch um die Integrationserfol-
ge im ersten Arbeitsmarkt zur Bewertung der fiskalischen Ent-
lastung. Transparenz nach sonstigen Auswirkungen und Erfolgen 
ist kaum noch gefragt.  

�� gesuchte Erprobungsfeld in den Sozialäm-

�� eptow-Köpenick und Neukölln) 

�� dows Version bis 
März 2003 flächendeckend in allen Sozialämtern eingesetzt, das 

Das für das Projekt aus
tern (Beschäftigung von arbeitslosen Sozialhilfeempfängern) 
wurde inzwischen in vielen Kommunen und einigen Bezirken Ber-
lins auf das Fallmanagement umgestellt. Damit entspricht die Auf-
bau- und Ablauforganisation der zielorientierten Herangehenswei-
se des Probeechtbetriebs. Die Beschäftigung von Sozialhilfeemp-
fängern wird in der laufenden Legislaturperiode als politische 
Schwerpunktaufgabe angesehen. 
Zwischen beiden Pilotbezirken (Tr
und der Senatsverwaltung für Finanzen wurden unabhängig von 
dem Teststand Servicevereinbarungen zur finanziellen Unter-
stützung bei den organisatorischen Veränderungen (Fallmanager) 
abgeschlossen. Danach sind die Bezirke nachweispflichtig über 
die Kosten und Erfolge beim Fallmanagement. 
Das Fachverfahren ProSoz wird in der Win

. . . 
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Modul HzA hat ergänzend einen Statistikteil erhalten, der auch 
Angaben zum Verbleib der Sozialhilfeempfänger/innen umfasst. 
Nach Plänen der Bundesregierung (Hartz-Vorschläge) soll die 
bisher kommunale Zuständigkeit für arbeitslose Sozialhilfeemp

��

-

��

Kapit blemli-

Der Projektverlau aren Zusatzanforde-
rungen der Rahmenbedingungen und des Projektes selbst. Dies führte zu 

g des HPR 
em Vorgängerprojekt als Pilotprojekt zuge-

eechtbetrieb erneut dessen Zustimmung 

�� ung der personenbezogenen Daten inkl. der Regelun-
ontrolle 

��

��

��

Außerdem wurde auf Wunsch des HPR ein Gutachten zur Ergonomie-
prüfung

r Landesbetrieb für Informationstechnologie (LIT) wurden 
n Gesprächen die Hardwarevoraussetzungen geprüft, da 

fänger/innen künftig an die Arbeitsämter übergehen. Bei den übri-
gen Sozialhilfeempfänger/innen würde sich die Verwaltungsarbeit 
auf die Auszahlung der Hilfe zum Lebensunterhalt konzentrieren.  
In der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport wurde im 
Bereich der Jugendhilfe in einem ähnlichen Projekt mit der Er-
probung der gleichen Software begonnen.  

el 2 - Arbeitsschwerpunkte und Pro
nien im Projektverlauf 
f war geprägt von vorher nicht planb

Verzögerungen und weiteren Aufwänden. Die wichtigsten Arbeiten seien 
hier genannt. 

1. Beteiligun
Nachdem der HPR bereits d
stimmt hatte, war für den Prob
einzuholen. Die Verhandlungen dauerten 8 Monate, im Februar 2002 er-
teilte er die Zustimmung zur Datenerfassung für   6 Monate. Zu den für die 
Zustimmung des HPR erstellten umfangreichen Unterlagen gehörten u.a.: 

�� Genaue Darstellung der Verfahren, der Hard- und Softwarekonfi-
guration 

�� Schulungsunterlagen und –konzept. 
Beschreib
gen zur Ausschaltung der Leistungsk

�� Zustimmung des Datenschutzbeauftragten 
Betriebs-, Betreiber-, Berechtigungskonzept  
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
Umsetzungskonzept 

 in Auftrag gegeben. 

2. Hardware 
Mit dem Berline
in umfangreiche
die Software das Berliner Landesnetz nutzen sollte und die Server aus 
Sicherheitsgründen in geschützten Räumen des LIT stehen sollte. Leider 
mussten die Server zweimal ausgetauscht werden, was am Anfang zu 
Verzögerungen und Mehrarbeit führte. Der erste Server stellte sich in der 
Praxis als zu leistungsschwach heraus. Nach Einsatz eines zweiten Ser-
vers und der Verteilung der Aufgaben (Datenbankserver und Applikations-
server) ließ sich eine akzeptable Verarbeitungsgeschwindigkeit erreichen. 

. . . 
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Gegen Ende der Projektlaufzeit musste erneut ein Serverwechsel (Appli-
kationsserver) von Seiten des LIT vorgenommen werden, da die Hardware 
anderweitig verplant war und es durch die Projektverzögerungen ansons-
ten zu Überschneidungen in der Servernutzung gekommen wäre.  
Vom LIT wurden folgende Leistungen erbracht: Bereitstellung und Betrieb 
eines HP D 370 und eines L 3000 Enterprise Servers aus der HP 9000 

s Datenschutzbeauftragten für den Probeechtbetrieb 
d der Vorarbeiten im Vorgängerprojekt und des Ser-

 des Herstellers mit einer stan-

oz/S, die den Transfer der Stammdaten der 
Soz automatisch durchführt, waren neue Ar-

e Partner 

hnittstelle ProFiskal 
 das ProFiskal-Verfahren zuständigen 

s, dass im Einzelnen bei der Vorbereitung 

Hier wurde maßgeblich auf den bereits im Vorgängerprojekt erarbeiteten 
fachlichen Anforderungen aufgebaut. Die Steuerungsanforderungen wur-
                                               

Serie mit installiertem HP UX Betriebssystem inkl. Wartung und Administ-
ration, zentrale Datensicherung über ADSM, Einrichtung eines Service-
Zugangs und Support. Die exakten technischen Daten der letztendlich 
eingesetzten Server-Hardware, kann hier erfragt werden. 

3. Datenschutz 
Die Zustimmung de
erwies sich aufgrun
verstandortes im LIT als unproblematisch. 
Neben der physischen Sicherung der Server im Sicherheitsbereich des 
LIT, arbeitet das Verfahren nach Angaben
dardisierten Leitungsverschlüsselung „SSL“. Der Zugang zu den Daten 
wird durch eine Nutzerverwaltung gesteuert. Programminterne Verfahren 
(z.B. Konsolidierungsläufe für die Auswertungen) ermöglichen zusätzlich 
die Sicherung von personenbezogenen Daten. Ausführlich kann dies der 
Verfahrensdokumentation1 entnommen werden. 

4. Schnittstelle ProSoz 
Bei der Schnittstelle zu ProS
Sozialhilfeempfänger aus Pro
beiten dadurch nötig geworden, dass bei ProSoz inzwischen auf eine an-
dere Version (sogenannte Windows-Version) umgestellt wurde. Außerdem 
waren Zusatzarbeiten für die Identen (Aktenzeichen) nötig.  
Bei beiden Schnittstellen (auch zu ProFiskal) wurde das durchaus übliche 
Verfahren der sog. inkrementellen Entwicklung gewählt. D.h., di
einigen sich Schritt für Schritt während des Umsetzungsprozesses über 
die Arbeitsschritte, ohne dass zuvor eine Pflichtenheftdokumentation er-
folgt. 

5. Sc
Hier stellte sich von Seiten der für
Verantwortlichen (SenFin) herau
des Echtbetriebs doch höhere Anforderungen an die Schnittstelle zur KLR 
zu stellen sind, als die bisherigen Provisorien sie boten und vorab genannt 
worden waren. Damit erhöhte sich der Aufwand deutlich. 

6. Fachliche Anforderungen 

 

. . . 
 

1 Beschreibung der personenbezogenen Daten im e-PBN Probe-Echtbetrieb Stand 
12.10.2001 
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den nochmals mit der fachlich für Soziales zuständigen Senatsverwaltung 
abgestimmt, das Customizing (die Eintragungen in der Software) wurde 

 Arbeiten musste im Sommer 2001 im 
Sozialamt des Bezirkes Treptow-Köpenick erneut um die Akzeptanz des 

rden, da die Mitarbeiter/innen – aus einem 
anerkanntermaßen hochbelasteten Arbeitsbereich – eine zu hohe Mehrbe-

ardware ab dann ent-

Dank

1. Vorbemerkung zum Vorgehen 
g der 

Einzelprüfungen dar. Letztere sind im Anlageband vollständig dokumen-
 Akteure wurden um eine Stel-

lungnahme gebeten: 

 für Gesundheit, Soziales und Verbraucher-

��  Verbraucher-

�� erungsbedarf, 

�� Technologieberatung e.V. zur Ergonomie 

entsprechend von der Firma vorgenommen. In der Praxis kam es teilweise 
während des Buchungsverlaufs noch zu Korrekturen, die auf aktuellen 
fachlichen Änderungen beruhten.  

7. Problemlinien vor Ort 
Noch im Zuge der vorbereitenden

Projektes vor Ort geworben we

lastung befürchteten, ohne andererseits einen Nutzen in dem Mehrauf-
wand erkennen zu können. In der Phase der Datenerfassung fand durch 
die Fa. hfp sodann eine intensive Betreuung und Begleitung statt. Zu-
nächst wurden die Mitarbeiter geschult, die Fa. war regelmäßig vor Ort zur 
Klärung von Einzelfragen, darüber hinaus fand ca. alle 2 Wochen ein Jour-
fixe zum Projektverlauf unter Leitung der Fa. statt.  
Da während des Prozesses das gesamte Sozialamt umzog und deshalb 2 
Wochen schließen musste, wirkte sich diese Zusatzbelastung auch auf 
das Projekt aus. Andererseits war damit eine bessere technische Ausstat-
tung verbunden, so dass Anfangsprobleme mit der H
fielen. Insgesamt war die Ausgangssituation für die Sachbearbeiter/innen 
unterschiedlich, da einige sich sowohl neu in das Fallmanagement einar-
beiten mussten als auch zum ersten Mal mit dem Projekt konfrontiert wa-
ren, während andere bereits eng bei der Durchführung des Vorläuferpro-
jektes einbezogen waren und sich so auch leichter mit den fachlichen 
Vorgaben identifizieren konnten. 
Ohne den engagierte Einsatz der Mitarbeiter/innen vor Ort bei der Da-
tenerfassung wäre dieses Projekt nicht zu Stande gekommen, weshalb an 
dieser Stelle ein ganz besonderer  an sie gehen soll. 

Kapitel 3 - Prüfung der Leistungserbringung 

Die folgenden Ausführungen stellen nur eine Zusammenfassun

tiert. Alle am Probeechtbetrieb beteiligten

�� Senatsverwaltung für Finanzen zu den fiskalischen Steuerungsan-
forderungen und zur Schnittstelle ProFiskal 

�� Senatsverwaltung
schutz zu den fachlichen Steuerungsanforderungen 
Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und
schutz aus Sicht des Controllings 
Sozialamt Treptow-Köpenick zu dem dortigen Steu
zu den Erfahrungen bei der Datenerhebung und zur Schnittstelle 
ProSoz 

. . . 
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Die Stel
tes entw
All dies ungen wurden ergänzt durch die Ergebnisdokumentation 
der F n einer Abschlussrunde 

ffassungen bestehen oder 
die schwerwiegender sind, werden im Folgenden als kritisch angeführt. 

chten, dass keine Kriterien negativ berücksich-

�� n, welche Aspekte nur den beispielhaften 

�� nden Mängeln und Problemen war eine Gewichtung 

��

��

��

enliegende Prozess war deshalb 

2. Sch
Die Sc
Köpenic rden. 

or der Aufgabe, einerseits grundsätzlich zu 
glichkeiten mit der Software e-PBN möglich 

Sozialhilfeempfänger/innen zu gewinnen 
– und das in einem Einsatzfeld, das bereits eine Software in Anwendung 
hat.  
                                               

lungnahmen waren an Hand von vorab oder im Laufe des Projek-
ickelter Kriterien zu erstellen2.  

e Bewert
irma hfp und gegeneinander abgewogen. I

wurde versucht, Divergenzen und Unklarheiten zu klären. Nur diejenigen 
Aspekte, bei denen weiterhin divergierende Au

Bei der abschließenden Beurteilung galt und gilt es, unterschiedliche As-
pekte zu berücksichtigen: 

�� Grundsätzlich war zwischen Abnahmekriterien zur Vertragserfül-
lung und einer Bewertung für eine Weiterführung in einem Echtbe-
trieb zu unterscheiden. 

�� Es war darauf zu a
tigt werden, deren Erfüllung zwischenzeitlich erfolgt ist (Stichtag: 
22.10.02). 
Es galt zu unterscheide
Anwendungsfall betreffen und welche, unabhängig vom jeweiligen 
Einsatzfeld, die Software grundsätzlich betreffen. 
Bei auftrete
dahingehend vorzunehmen, inwiefern sie tolerabel bzw. unter ge-
ringem Aufwand beseitigbar sind oder inwieweit es sich um gravie-
rende Mängel (sog. k.o.-Kriterien) handelt. 
Eine endgültige und abschließende technische Beurteilung der 
Software (technische Abnahme) war bis zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht möglich, da sie umfassende Arbeiten erfordert. Hier 
wird nur eine Vorabprüfung wiedergegeben. 
Da die Validität der Daten gar nicht gegeben sein kann (kurze 
Laufzeit, ständige Veränderungen, Einarbeitung der Mitarbei-
ter/innen etc), wird nur auf Plausibilität und das Vorhandensein der 
einzelnen Funktionen geachtet. 
Besonders in einer Hinsicht handelte es sich um ein echtes Test-
verfahren: Während der Phase der Datenerfassung wurde eine 
größere Zahl von Veränderungen vorgenommen, so dass sich das 
heute vorliegende Produkt deutlich von dem der ersten Einsatzta-
ge unterscheidet. Der dazwisch
für alle Beteiligten (Anwender/innen, Projektleitung, hfp) entspre-
chend aufwändig. 

nittstelle ProSoz 
hnittstelle ist von den Verantwortlichen des Bezirks Treptow-
k abgenommen wo

Der Probeechtbetrieb stand v
beweisen, welche Berichtsmö
sind, andererseits Erkenntnisse bei der Anwendung unterschiedlicher ar-
beitsmarktlicher Instrumente für 

 

. . . 
 

2 Die Kriterienkataloge sind ebenfalls in der Anlage dokumentiert. 
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In dem vorliegenden Projektbeispiel handelt es sich bei dem Fachverfah-
ren um ProSoz/S und ProSoz/HzA, wobei nur ProSoz/HzA bereits Wir-
kungsindikatoren erfasst. Abgesehen davon, dass ProSoz/HzA ein Bear-
beitungsverfahren ist, besteht der entscheidende Unterschied zwischen 
der EOE und diesem Verfahren darin, dass bei Auswertung der Daten aus 
der EOE eine Zuordnung der Maßnahmen und Erfolge nach Zielgruppen 

r diese Gruppen am 

d dieses sich häufig ändert, treten hier 

möglich ist. Letztere wiederum sind als Steuerungs“objekte“ anzusehen. 
Es wird folglich davon ausgegangen, dass sich politisches Handeln an 
einzelnen Gruppen, in unserem Fall von Sozialhilfeempfängern, orientiert, 
und Erfolge und Misserfolge von Programmen und Maßnahmen an ihnen 
zu messen sind und sich danach auch die Finanzmittelzuweisung richtet. 
Hinzu kommt, dass durch die Schnittstelle zwischen EOE und ProFiskal 
die verwaltungsseitigen Aufwände (u.a. Bearbeitung, Beratung) neben den 
Transferkosten (wie Lohnkostenzuschüsse, Qualifizierung) ebenfalls je-
weils bezogen auf die Zielgruppe mit erkennbar werden. Schließlich kön-
nen mit der EOE außerdem Qualitäten erfasst werden, was für eine KLR 
nicht möglich ist (im Übrigen auch nicht deren Aufgabe ist), was erfah-
rungsgemäß jedoch immer wieder bei der Interpretation von Kostendaten 
der öffentlichen Verwaltung angemahnt wird (z.Z. deutlich zu beobachten 
bei den ersten überbezirklichen Kostenvergleichen). 
Ein Beispiel möge das Vorgehen des ePBN verdeutlichen: Über ProSoz/S 
und ProSoz/HzA liegen bereits die Stammdaten der Sozialhilfeempfän-
ger/innen vor. Mit ProSoz/HzA wird außerdem eine Teilnehmer/innen be-
zogene Statistik geführt. Auf Grundlage der EOE erfährt man demgegen-
über, wie die strukturelle Zusammensetzung der arbeitslosen Sozialhilfe-
empfänger/innen ist, welche Instrumente jeweils fü
erfolgreichsten waren und welche Transfers und Verwaltungskosten dafür 
jeweils eingesetzt werden mussten. Die Gesamtaufwände und Erfolge 
können folglich immer gegenüber der zu bedienenden Zielgruppe benannt 
werden. Heute ist es im Idealfall so, dass nur Informationen über die 
Transferkosten einzelner Instrumente und über die Verwaltungskosten des 
gesamten HzA-Bereichs vorliegen. Für eine zielgenauere Steuerung ge-
nügt das jedoch bei weitem nicht. 
Durch die nun vorliegende Schnittstelle zwischen ProSoz/S und dem 
ePBN werden zur Vermeidung von Doppelerfassungen automatisch die 
Stammdaten (das sind Daten zu den Personen) der Sozialhilfeempfän-
ger/innen an den ePBN übergeben. Der Datenfluss erfolgt von der aus 
ProSoz/S Win erstellten Datei psdbase.dat nach ePBN. Da die Kennung 
über das Aktenzeichen erfolgt un
hohe Mehrbelastungen bei den Anwendungssystembetreuern auf. Diese 
wurden von der Projektleitung im Rahmen des Probeechtbetriebs hinge-
nommen – auch war vorab nicht klar, in welchem Umfang sie sich bewe-
gen würden – sind aber bei einem Echtbetrieb nicht mehr akzeptabel. E-
benso wurde eine Übertragung der Transferkosten per Hand in Kauf ge-
nommen, was für einen Echtbetrieb nicht mehr gelten kann. Hierzu sei 
angemerkt, dass diese beiden Umstände mit zur Unzufriedenheit bei den 
Anwendern geführt haben, dies jedoch nicht dem Softwareentwickler an-
gelastet werden kann sondern bewusst von der Projektleitung aus Kos-
tengründen zurückgehalten wurden. 

. . . 
 



- 15 - 
 

� Ein Echtbetrieb im vorliegenden Einsatzfeld setzt eine 
Erweiterung der Schnittstelle voraus. Transferkosten 
sind automatisch zu übertragen und die Schnittstelle ist 
zu dynamisieren. Es handelt sich dabei auch um eine 
Forderung, deren Erfüllung vom HPR und der DGB 
Technologieberatung e.V. als Voraussetzung für einen 
Echtbetrieb angesehen wird. Ergänzend sei angemerkt, 
dass die Firma nach Abschluss des Projektes die auto-
matische Übertragung der Transfers und des Aktenzei-
chens bereits programmiert hat. 

stelle ProFiskal 
telle zu ProFiskal ist von der hier

3. Schnitt
Die Schnitts für zuständigen Verfahrens-
betreiberin SenFin abgenommen worden. 

eiteren Aufbau eines Berichtswesens mit 

knüpfen lässt. Für das künftige 

f genommen werden, da ProFiskal die Transfers nicht SHE-

��

�� n ProFiskal-Daten zur Ermittlung der 

Wie ber er als vorab 
angeno
ProFisk
verwend eidungsmerkmal „budgetie-

Grundsätzlich stellt sich beim w
Daten aus ProFiskal im Land Berlin die Frage, wie sich diese künftig mit 
den zahlreichen bereits existierenden Fachinformationssystemen (zumin-
dest dort, wo dies von Bedeutung ist) ver
Berichtswesen ist hierbei entscheidend, dass sowohl die Fachinformatio-
nen als auch die Daten aus der KLR entsprechend der zielorientierten Zu-
ordnung zur Verfügung stehen müssen. Es geht also nicht nur darum, 
welche Daten bereits erhoben werden, sondern auch darum, wie (in wel-
cher Systematik) sie erhoben werden bzw. wie sie für eine Auswertung 
vorliegen.  
Durch die Schnittstelle zu ProFiskal enthält der ePBN alle Kostenrech-
nungsdaten (nicht nur die Personalkosten, auch Sachkosten, Gemeinkos-
ten Umlagen etc.), außer den Transfers. Hier musste eine Doppelerfas-
sung in Kau
genau abbildet. Für einen Echtbetrieb muss eine direkte Verbindung aus 
dem Fachverfahren ProSoz in die Software geschaffen werden, was aus 
Kostengründen während der Projektlaufzeit nicht durchgeführt wurde. 
Folgende dafür notwendigen einzelnen Schnittstellen wurden entwickelt: 

�� Schnittstelle zum Einlesen der erforderlichen Stammdaten (Kos-
tenarten, Kostenstellen, Kostenträger, Stammdaten zu den Iden-
ten) inklusive Historisierung. 
Schnittstelle zur Ausgabe der für ProFiskal, Modul DLE, benötig-
ten Bewegungsdaten (eigentliche DLE-Schnittstelle). 
Schnittstelle zum Einlesen vo
Gesamtkosten und –erlöse im ePBN. 
eits erwähnt, gestalteten sich die Arbeiten aufwändig
mmen. Im Ergebnis liegt nun eine vollständige Schnittstelle zu 
al vor, die für alle weiteren potentiellen Einsatzfelder des ePBN 
et werden kann. Auch das Untersch

rungsrelevant“ – „nicht budgetierungsrelevant“ kann ohne Aufwand unmit-
telbar eingestellt werden. 
Ein Arbeitsschritt musste jedoch offen bleiben: Die in ProFiskal definierten 
Kostenträger entsprechen nach wie vor nicht denen des Projektes. Vor-
dergründig ist dies auf die Entscheidung von SenFin zurückzuführen, dass 

. . . 
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durch den Probeechtbetrieb das laufende KLR-Verfahren der Bezirke nicht 
gestört werden darf und deshalb keine Änderung im offiziellen Produktka-
talog der Bezirke gestattet war. Behelfsweise wurde dieser Umstand da-
durch gelöst, dass für das Projekt eine sog. Überleitungstabelle entwi-
ckelt wurde, die die Kostenträger und Kostenstellen des Projektes denen 
aus ProFiskal eindeutig zuordnet. In der Praxis hat sich nun gezeigt, dass 
dieser Behelf zu unbrauchbaren Angaben über die Verwaltungskosten des 
Einsatzfeldes geführt hat. Der Hintergrund dieses Vorgehens ist mit dem 
konzeptionellen Ansatz des Projektes zu erklären: Das gesamte zielorien-
tierte Vorgehen führt zu bestimmten Kostenträgerdefinitionen. Bei der 
Festlegung der Kostenträgerzuschnitte wird bereits die Auswertungssys-
tematik mitdefiniert, weshalb die Produkte des ePBN sich auch deutlich 
von denen aus ProFiskal unterscheiden, indem sie eine logische Struktur 
aufweisen und zielorientiert aufgebaut sind. 

� Offensichtliche Fehler bei den Verwaltungskostenanga-
ben beruhen – vorbehaltlich einer Überprüfung der Re-
chenfunktionen – auf den nach wie vor bestehenden Un-
terschieden im Kostenträgerzuschnitt und der dazugehö-
rigen Kostenstellen. Jeglicher Echtbetrieb muss künftig 
identische Produkte in ProFiskal und im ePBN vorwei-
sen, wobei der Kostenträgerzuschnitt der Systematik des 
ziel-wirkungsorientierten Controllings zu folgen hat. Än-
derungen an den bestehenden Kostenträgern werden 
deshalb auch in ProFiskal unausweichlich sein.  

mie 4. Ergono
Zur Ergonomie wurde von der DGB Technologieberatung e.V. ein geson-

erstellt (siehe Anlage), aus dem hier nur die wichtigsten 
n sind.  

E im Nutzungskontext der Berliner Verwaltung, 

Die bisherige Überprüfung müsste auch auf die anderen Module 

�� nftig darauf zu achten, dass not-

rden. 
��

 lockern. So muss es 

dertes Gutachten 
Punkte entnomme
Im Zentrum der ergonomischen Evaluation des Programms ePBN stand 
die Überprüfung der Umsetzung der in ISO 9241-10 beschriebenen Dia-
logprinzipien im Modul EO
insbesondere des Sozialamts Treptow-Köpenick. Die Gebrauchstauglich-
keit des ePBN wurde unter den drei Aspekten Effektivität, Effizienz und 
Nutzungszufriedenheit näher betrachtet. Für den Projektverlauf gilt, dass 
einige schwerwiegende Mängel bereits im Rahmen des Probeechtbetriebs 
behoben wurden. 
Für einen weiteren Einsatz der Software gilt unter ergonomischen Ge-
sichtspunkten Folgendes zu beachten: 

��

NAS und ZME ausgeweitet werden. 
Bezüglich der Effektivität ist kü
wendige fachliche Aktualisierungen und Anpassungen kontinuier-
lich bedarfsgerecht vorgenommen we
Im Interesse der Gebrauchstauglichkeit empfiehlt sich überdies, 
Restriktionen bezüglich der Zuordnung von Zielen, Perioden, Bu-
chungen und Nachhaltigkeitsmessungen zu
für eine Nachhaltigkeitsmessung möglich sein, auch Nacharbeiten 
nach Zielabschluss vornehmen zu können. 

. . . 
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��

 und Beeinträchtigun-

��

r gestaltet werden. 

Im Hinblick auf eine Ausweitung des ePBN-Betriebs auf die ande-
ren Berliner Bezirke müsste sicher gestellt werden, dass damit 
keine erheblichen Performanzminderungen
gen der Verfügbarkeit aufgrund der gegebenen technischen Infra-
strukturen oder zusätzlicher Netzbelastungen und konkurrierender 
Datenzugriffe verbunden sind. 
Der Einsatz von JavaSript Verbesserungen für eine effizientere 
Benutzerführung sollte vorgenommen werden. Auch die Darstel-
lungsformen könnten kompakte

� Die genannten Mängel bzw. Änderungswünsche der Er-
gonomie sind jedoch nicht als so gravierend anzusehen, 
dass sie zur Nichtakzeptanz (k.o. Kriterium) der Software 
führen, sie sind aber vor einem Echtbetrieb zu beseiti-
gen. 
 
Darüber hinaus sind zwei weitere Hinweise des Gutach-
ters von Bedeutung, die unter Punkt 6 „Nutzerfreundlich-
k

izing 

eit der EOE“ wiedergegeben werden. 

5. Custom
Das Customizing wurde seitens des Controllings von SenGesSozV ge-

Das Customizing  ist laut Auskunft der Firma leicht durchführbar, was je-

NAS durchgeführt werden, konnten zumindest nach einer Plausibili-

(1) So gibt es noch einen Klärungsbedarf über den Umgang mit kürzeren 

) führen. Dieses Problem dürfte leicht lös-

(3) Ebenso sind die fachlichen Anforderungen des Fallmanagements 

ch kein Problem dar. 
(4) Es ist noch deutlicher zwischen den „harten“ (Integration in den 1. und 
2. Arbeitsmarkt) und „weichen“ Erfolgsindikatoren zu unterscheiden. Nur 
                                               

prüft. 
3

doch bisher nur zum Teil nachgeprüft werden konnte. Die Teile, die im 
Modul 
tätsprüfung eingeschätzt werden. Zur Einschätzung künftiger Änderungs-
prozesse sei auf Folgendes hingewiesen: Unabhängig von den techni-
schen Möglichkeiten im ePBN darf im Verfahrensablauf nicht vergessen 
werden, dass dortige Änderungen gleichzeitig auch zu Änderungen in 
ProFiskal führen müssen, sodass letztendlich wegen des langwierigen 
Änderungsverfahrens in ProFiskal nach wie vor längere Zeitabläufe bei 
Änderungen zu erwarten sind. 
Folgende Mängel im Customizing für den vorliegenden Anwendungsfall 
wurden von uns festgestellt. 

fallbezogenen Zeitaufwänden, die jedoch in der Summe zu falschen Per-
sonalkostenzuordnungen (NPT
bar sein. 
(2) Zielwechsel darf nicht als Abbruch aufgenommen werden wie es der-
zeit noch der Fall ist.  

nochmals im Produktkatalog anzupassen (wie bereits laufend erfolgt). 
Auch das stellt technis

 

. . . 
 

3 z.B. für die Benutzerverwaltung oder für die Verwaltung der Stammdaten der 
Organisationseinheiten 
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die Integration in den Arbeitsmarkt führt auch unmittelbar zur Haushalts-
entlastung. Bei längerem Einsatz des ePBN und damit mehr Verbleibsin-
formationen kann hier von mehr Daten ausgegangen werden 

� Die Software weißt eine hohe Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit auf. Sie ist als generelles zielorientiertes 
Strukturierungs- und Planungssystem für Fach- und Fi-
nanzinformationen geeignet. Die Bedienung dieses Sys-
temteils erfordert jedoch eine längere Einarbeitung sowie 
umfangreiche Schulungen.  

sentwürfe, Berichtsdesign für Finanz- und Fac
lling 
n SenGesSozV, SenFin sow

6. Bericht h-
contro

Hierzu habe ie das BA Treptow-Köpenick Stel-
lung genommen. 

te 
(auc nzwischen ein unverzichtbares Steuerungsinstrument 
sind Berliner Senatsverwaltungen hierbei noch schwer. Nur 

nen Erfolgsnachweis getroffen (SV 1578/98). Da es 

bgeleitet galt zu prüfen, inwieweit sich die folgenden Indikatoren 
aus dem  Aufwand beantworten lassen:  

�� elegter Zielgruppen) der 
nen (SHE), insgesamt 

��

mehr um die Funktionsfähigkeit an sich, da wg. 

�� Maßnahme. 
�� ielgruppe und unter-

��

Während auf kommunaler Ebene Kennzahlen für Controllingberich
h der KLR) i
, tun sich die 

bei dem Arbeitsmarkt- und Sozialhilfeprojekt IdA wurden von Beginn an 
Festlegungen für ei
Ziel des Controllingprojektes ist, für ein ziel-wirkungsorientiertes Control-
ling steuerungsrelevante Informationen zu erhalten, muss sich das Pro-
jektergebnis insbesondere hieran messen lassen. Es sei an dieser Stelle 
jedoch darauf hingewiesen, dass in der letzten Zeit die fachlichen Informa-
tionen im Vergleich mit den fiskalischen an Bedeutung verloren haben.  
Grundlage für die Messkriterien im Rahmen des Probeechtbetriebes wa-
ren u.a. 

�� Die Senatsvorlage 1578/98  
�� Die Anforderungen des Kölner Modells.  
�� Die Berichtsabsprachen mit der Projektleitung 

Daraus a
 Modul NAS mit vertretbarem

Zahl und Struktur (gemäß fachlich festg
arbeitsfähigen Sozialhilfeempfänger/in
und je Zielgruppe. 

�� Zahl der Maßnahme- bzw. Programmteilnehmer/innen (pro Maß-
nahme wie LKZ, Qualifizierung, etc.). 

�� Abbrecher pro Maßnahme und Zielgruppe. 
Verbleib pro Maßnahme und Zielgruppe, insbes. im 1. Arbeits-
markt (hier geht es 
der Laufzeit wenig Verbleibsdaten vorliegen werden). 
Erfolg insgesamt, pro Zielgruppe und 
Kosten insgesamt, pro Maßnahme und Z
schieden nach Transferkosten und Verwaltungskosten. 
Einsparungen durch Programmänderungen (Produktänderun-
gen). 

. . . 
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�� Zahl und Höhe der Leistungskürzungen. 
Zahl derer, die „nur“ ergänzende Sozialhilfe erhalten. ��

Es folgt
kument . 44): 

 

 ein Auszug aus der Berichtserstellung der Firma hfp (Ergebnisdo-
ation, S

 
 

Zielgruppe: Integration in den 1. Arbeitsmarkt 

. . . 
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Quelle: Berichtsausdruck des ePBN-NAS 
(1) Einsparungen lassen sich mit dem ePBN genau ermitteln. Es werden 
dabei die Mehrausgaben die durch eine Maßnahme entstehen den Min-
derausgaben (durch eingesparte Sozialhilfe) mit Hilfe von du chschnittli-
chen Ist-Ausgaben der aktuell der Zielgruppe zugeordneten Sozialhilfe-

ergeben sich dann die Ein-
sparungen. Darüber hinausgehende Ist-Angaben können bei Bedarf nach-
träglich programmiert werden. 
Das häufig auftretende methodische Problem des fehlenden Vergleichs 
mit einer Kontrollgruppe muss dabei jedoch unberücksichtigt bleiben, wür-
de aber auch jedes Verwaltungscontrolling überfordern, zumal es hier 
nicht um wissenschaftlich exakte Beweise geht. Zu überlegen wäre, ob 
aus diesem Grunde der ermittelte Einspareffekt um einen Erfahrungswert  
verringert werden sollte. 
(2) Bei der Beurteilung der Fachinformationen aus dem Modul NAS gilt 
gleichermaßen die Verfügbarkeit und Übersichtlichkeit der gewünsch-
ten Daten zu berücksichtigen. Für die potentiellen Anwender traten hier 
zunächst Probleme auf. Orientierungsschwierigkeiten, mangelnde Ver-
ständlichkeit, umständliche Arbeitsschritte und Unübersichtlichkeit wurden 
beklagt – eine Wahrnehmungen, die für die Firma schwer nachvollziehbar 
war. In einer erneuten Präsentation und durch Nachbesserungen in den 
Berichten konnten diese Probleme weitgehend beseitigt werden. Sie wei-
sen nun eher darauf hin, dass die Schulung und die Einarbeitung in das 
System intensiviert werden müssen und bisher unterschätzt wurden. Auch 
für die umfassende Anwendung des NAS bedarf es folglich einer gründli-
chen Schulung. 

r

empfänger/innen gegenübergestellt. Hieraus 

. . . 
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(3) Während des Projektverlaufs und besonders gegen Ende traten immer 
wieder Kontroversen bezüglich des Berichtsdesigns, der Datenverfügbar-
keit und des Erhebungsaufwands auf. Aus Sicht der Firma geht es pri-
mär darum zu zeigen, dass die gewünschten Daten überhaupt zur Verfü-
gung stehen und somit jeder Anwendungsfall technisch möglich zu sein 
scheint. Aufwand und Form konnten inzwischen weitgehend geklärt wer-
den. 

� Eine sorgfältige Überprüfung der Berichtsmöglichkeiten 
ergab, dass sich der gesamte, oben aufgeführte, Infor-
mationsbedarf aus der Software gewinnen lässt. 

� Die Transparenz bei der Berichtserstellung sollte noch 
etwas von der Firma verbessert werden.  

7. Nutzerfreundlichkeit der EOE 
Die Nutzerfreundlichkeit der EOE wurde über eine Befragung der Mitarbei-
ter/innen sowie durch das Ergonomiegutachten bewertet.  
Im Gegensatz zu den Führungskräften, die ihre Informationen aus dem 
NAS erhalten, arbeiten die Sachbearbeiter/innen zur Dateneingabe mit der 
EOE. Auch deren Erfahrungen gilt es zu berücksichtigen. 
Vorab sei erwähnt, dass die hier wiedergegebene Einschätzung im We-
sentlichen auf einer Befragung basiert, die von der Projektleitung vorge-
nommen wurde. Hinzu kamen Gespräche mit den Verantwortlichen vor 

 der Fa. hfp blieb unberücksichtigt, 

chbearbeitung in den Sozialämtern ist 

 nur darauf wartet, eine Controllingsoftware an-

te für die Datenerfasser/innen vorsieht (Fallüberblick, 

Ort. Eine zuvor gesonderte Befragung
da deren Zustandekommen deren Neutralität fraglich erscheinen lässt. 
Fallmanager/innen und Sachbearbeiter/innen der HzA-Stelle waren dieje-
nigen, die alle Daten, die in konsolidierter Form in das Berichtswesen ein-
fließen sollen, vorab zu erfassen hatten. Die Mitarbeiter/innen leisten folg-
lich die Grundlage für die Validität der Daten und haben somit eine wichti-
ge Funktion im Aufbau eines Berichtswesens. Das im Projektbeispiel aus-
gesuchte Einsatzfeld der Sa
bekanntermaßen gekennzeichnet von auffallend hoher Arbeitsbelastung, 
obgleich die Fallmanager/innen eine geringere Belastung haben als die 
übrigen Kollegen im Sozialamt, da sie weniger Fälle zu bearbeiten haben. 
Jede Controllingsoftware sollte aber gut handhabbar und mit nicht zu viel 
Zusatzaufwand verbunden sein. Wo letztendlich die Grenze der Zumut-
barkeit liegt, lässt sich nicht objektiv festlegen. Dennoch ist die Tatsache, 
dass kein/e Mitarbeiter/in
wenden zu können, d.h., dass dieser Arbeitsvorgang immer noch als „zu-
sätzlich“ zur „eigentlichen“ Facharbeit angesehen wird, bei einer Bewer-
tung abwägend mit hinzuzuziehen. Solange Controlling nicht für jede/n mit 
zu ihrer/seinen Facharbeiten gerechnet wird, wird sich daran auch nichts 
ändern. 
Im Ergebnis wird auch von den Mitarbeiter/innen die Technik als im We-
sentlichen unproblematisch eingeschätzt. Zwei eindeutige Hauptprobleme 
dominieren: Die Mehrbelastung durch die Datenerfassung, die tägliche 
z.T. deutlich mehr als 20 Minuten im Schnitt beträgt und der demgegen-
über noch fehlende Nutzen bei der eigenen Arbeit. Obgleich das System 
Übersichtsberich

. . . 
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Aufwandsbericht, Erfolgsbericht, Statusbericht etc.), werden diese nicht 
genutzt. Die Praxis sieht so aus, dass die Fallmanager/innen mehrere 
Softwareanwendungen bedienen müssen und zusätzlich eine Aktenfüh-
rung in Papierform vornehmen. Ein potentieller Nutzen aus der EOE wird 
nicht in Erwägung gezogen. Es ist zu vermuten, dass die Schu-
lung/Einweisung in das Programm nicht genügend den Nutzen der Über-
sichtsberichte vermittelt hat. Außerdem sollte künftigen Fallmanagern 
auch ein Einblick in den NAS gewährt werden. Erst dadurch wird für je-
den/j  de
Von Seiten zep-
tanzproblem erden je-
doch ni ht v ung 
und Pflege OE 
und ZME b szufriedenheit durch 
diese Maßnahmen im wünschenswerten Maße erhöht werden kann, bleibt 

lung der Nutzer/innen aufgrund 
der Einschätzung, dass das ePBN ihnen keine oder allenfalls eine geringe 

messen an den 

gelnden Zufrie-
denstellung der Nutzer/innen empfiehlt sich vom Standpunkt der 

ede utlich, was aus den Daten wird. 
des Gutachters zur Ergonomie wird das mangelnde Ak
 folgendermaßen gesehen: „Diese Maßnahmen w

c erhindern können, dass der tägliche Aufwand zur Erfass
für das Querschnittscontrolling benötigten Daten mittels E
eträchtlich bleiben wird. Ob die Nutzung

angesichts der mangelnden Zufriedenstel

Unterstützung für ihre „eigentlichen“ Aufgaben biete, zweifelhaft. Die Fra-
ge, ob das Verfahren hinreichend effizient und effektiv ge
politischen und ökonomischen Zielen des Querschnittcontrollings ist, war 
kein Gegenstand der ergonomischen Evaluation und muss an dieser Stel-
le ebenfalls offen bleiben. Aufgrund der festgestellten man

Gebrauchstauglichkeit (ISO 9241-11) zu prüfen, ob im vorliegenden Nut-
zungskontext nicht andere Programmkonfigurationen geeigneter wären, 
die Fallmanager/innen und HzA-Bearbeiter/innen in der Bewältigung ihrer 
Aufgaben zu unterstützen und dabei die benötigten Controllingdaten zu 
gewinnen und zu pflegen.“ 

� Auf Mitarbeiter/innen-Ebene ist eine Mehrbelastung zu 
konstatieren, deren Nutzen für die Anwender/innen noch 
nicht erkennbar ist. Die Gründe hierfür gilt es zukünftig 
stärker zu berücksichtigen. 

� Die fachlich zuständige Senatsverwaltung zieht aus der 
Belastung den Schluss, dass das ePBN-Modul EOE 
stärker mit ProSoz/HzA zu verknüpfen ist, bzw. im Er-
gebnis nur noch in einer Software die Daten für das Be-
richtswesen NAS erfasst werden sollten. 

8. Technische Lauffähigkeit 
Eine technische Vorprüfung wurde seitens des Controllingbereiches von 
SenGesSozV vorgenommen.  
Dieser Teil stellt den am schwersten zu prüfenden Bestandteil der Stel-
lungnahme dar, weshalb bisher von Seiten des Senats nur eine Vorabprü-
fung vorliegt. An Hand festgelegter Kriterien wurde von der Firma eine 
Überprüfung selbst vorgenommen, die zur Erfüllung sämtlicher Kriterien 
führte. Eine Prüfung, inwieweit aus Sicht des Auftraggebers die dortige 
Bewertung auch tatsächlich nachvollziehbar ist, konnte bisher nicht ab-
schließend vorgenommen werden. Die Beurteilung, ob das System in sich 
richtig funktioniert, bedarf in vielen Fällen spezialisierten (IT-) Wissens, 

. . . 
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das extern heranzuziehen ist. Die Projektleitung sieht ihre Aufgabe in der 
Testbegleitung und Beurteilung, ob die Software im Einsatzfeld für einen 
Echtbetrieb und als Controllingsoftware geeignet ist und nicht in der ab-
schließenden Überprüfung von deren technischer Lauffähigkeit. Es findet 
aber eine vorläufige Einschätzung statt, die hier wiedergegeben wird:  
(1) Es handelt sich um eine Software, die eine Fülle von Daten in struktu-
rierter Form über das Intranet (bei entsprechender Zugriffsberechtigung) 
zur Verfügung stellt, was sich als äußerst komfortabel erweist. Das Sys-
tem arbeitet weitgehend stabil und zuverlässig. Auch das Antwortzeit-
verhalten stellt bei entsprechender Hardwareausstattung keine Probleme 
mehr dar.  
(2) Rechenfunktionen: Ursprünglich aufgetretene Fehler in den Rechen-
funktionen wurden inzwischen von der Fa. beseitigt. 
(3) Die Möglichkeiten der Zeitreihenbetrachtung sind zu gering (bisher 
maximal vier Monate gleichzeitig druckbar, bzw. vier Ziele). Auch hier 
wurde eine Änderung zugesagt. Diese Funktionen werden in einem Echt-
betrieb relevant sein. 
(4) Ein Berichtsgenerator zur Erstellung individueller Berichte (Sonderbe-
richte) liegt bisher zur eigenen Anwendung nicht vor, sollte aber für einen 
Echtbetrieb vorhanden sein. 
(5) Bisher fehlt ein Verfahrenskonzept. Daraus müsste sich ergeben, 
welche Aufgaben bei einem Echtbetrieb der künftige Verfahrensbetreiber 
noch zu leisten hat. 

� Die unter (3)-(5) genannten Hinweise sollten vor einem 
Echtbetrieb geklärt werden. 

� Vor einer Lizensierung der Software muss außerdem 
der künftige Verfahrensbetreiber – zusätzlich zu den vor-
handenen Kriterien – mittels definierter Testdaten 
nochmals eine umfassend  vor-e technische Prüfung
nehmen. 

9. Folgek
Für die ans nab-
schätzung n gänzlich offen ist, 
sind im Wesentlichen zwei Szenarien denkbar: Eine Ausweitung im 

e Bereiche in Treptow-Köpenick und 
ter aus anderen Bezirken) und/oder 

ostenabschätzung  
tehende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist eine Folgekoste
heranzuziehen. Da das weitere Vorgehe

Einsatzfeld der Sozialämter (weiter
Neukölln und/oder weitere Sozialäm
gänzlich neue Politikfelder. Die von der Fa. hfp zu erstellende Folgekos-
tenplanung wird nachgereicht. 

. . . 
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Kapitel 4 – Gesamtbeurteilung, Empfehlung zum 

weiteren Vorgehen 

1. Abnahme 
In dem durchgeführten Probeechtbetrieb wurde eine Software getestet, 
die auf praktikable Weise steuerungs- und budgetierungsrelevante Daten 
für ein ziel-wirkungsorientiertes Controlling liefern sollte. Es zeigte sich, 
dass mit Hilfe der Software ePBN diese konzeptionelle Herangehensweise 
an ein strategisches Controlling unterstützt wird. Mit der nun vorliegenden, 
weitgehend ausgereiften Software liegt ein Instrument vor, mit dem sich 

t erscheint (Übertra-

ließende technische Prüfung wird empfohlen. 

.u.) – als erfüllt angesehen werden.  

eine Vielzahl strategischer Fragen im Einsatzfeld beantworten lässt und 
die darüber hinaus für weitere Einsatzfelder geeigne
gungsmöglichkeit). Die Software ePBN eignet sich zur ziel-
wirkungsorientierten Steuerung. Die konzeptionellen und fachlichen 
Kriterien sind erfüllt, die Vorabprüfung der technischen Kriterien ergab ei-
nen Nachbesserungsbedarf, der von der Firma bereits in Bearbeitung ist. 
Eine endgültige absch
Der Auftrag kann – unabhängig von weiteren Bedingungen für den Ein-
satz im Echtbetrieb und einer weitergehenden technischen Prüfung im 
Rahmen der Lizenzvergabe (s

�� Konzeptionelle Kriterien (siehe Anlage) 
� erfüllt 

�� Fachliche Kriterien 
� rfüllt 

hnische Kriterien (einschl. Schni
 e

�� Tec ttstellen) 
� nach Vorabprüfung weitgehend erfüllt 

�� gEr onomische Kriterien 
eitgehend erfüllt � w

 

� Nach aktuellem Sachstand sind alle Kriterien nahezu er-
füllt. Die Abnahme wurde erteilt. 

2. Echtbetrieb 
Das Ziel, die Software bis zur Einsatzreife in einem Echtbetrieb zu entwi-
ckeln, ist somit von Seiten der Firma hfp nahezu erreicht, ein nahtloser 
Übergang in den Echtbetrieb ist jedoch noch nicht möglich. Vorab bedarf 
es noch einiger Nachbesserungen. Es bedarf aber darüber hinaus auch 
noch notwendiger Klärungen und weiterer Arbeitsschritte von Seiten des 
Landes Berlin. Dabei können eine Reihe von Arbeiten parallel erfolgen. 

. . . 
 



- 25 - 
 
 

r Firma hfp zu erfüllen A) Von Seiten de
Grundsätzlich, unabhängig vom Einsatzfeld 

�� Durchführung noch ausstehender Nachbesserungen: Aufhebung 
der Berichtsbeschränkung auf vier Monate oder vier Ziele (offline), 
Berechnung der Einsparungen aus Ist-Werten. 

�� Verbesserung der Ergonomie (siehe Gutachten und Kap.3 
Abschn.3) 

�� Abklärung mit jeweils vorhandenem Fachverfahren 
�� NAS: Verbesserung der Sonderberichte und der Übersichtlichkeit 

des NAS, Schulung im NAS intensivieren 
�� Vorlage des Berichtsgenerators 

Beim Einsatz in den Sozialämtern 

�� Erweiterung der Schnittstelle ProSoz (Dynamisierung, automatisch 
Übertragung der Transfers, von der Fa. als bereits erfüllt erklärt) 

�� Verbesserung der Ergonomie (s. Gutachten und Kap.3, Abschn. 4 
und 6) 

�� Erweiterung der Berichts-Änderungen im Customizing, einschl. 
twürfe en (Zielwechsel, kurze Zeitabschnitte, Kap. 3, Abschn.5) 

B) Von Berlin zu erfüllen Seiten des Landes 
Grunds

�� W ung der Haushaltsmittel  

ätzlich, unabhängig vom Einsatzfeld 

irtschaftlichkeitsbetrachtung und Sicher
�� PR Dienstvereinbarung mit H
�� Datennutzung für fachliche und fiskalische Steuerung sicherstellen 
�� zentrale Verfahrensverantwortliche und IT-Infrastrukturbetreiber 

festlegen 
�� erV fahrenskonzept zusammen mit hfp entwickeln 
�� Sicherstellung der Hardware 
�� Servicevertrag (neu) mit dem LIT 
�� Änderung der Produkte in ProFiskal (ohne Überleitungstabelle) 
�� Abschließende technische Prüfung 

Beim Einsatz in den Sozialämtern 

�� Zusatznutzen gegenüber ProSoz/HzA sicherstellen, Abgleich 
verbessern 

�� Gewährleistung tatsächlicher Steuerungsmöglichkeiten durch die 
Senatsverwaltung  

�� Zusammenspiel mit dem Hartz-Konzept prüfen 

Hinweis: Mit validen Echtdaten (einschließlich Verbleib) ist frühestens 15 
Monate nach Aufnahme des Echtbetriebs zu rechnen. 

. . . 
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C) Entscheidungsrelevante Kriterien für den Echtbetrieb 
von Seiten des Landes Berlin 

�� Sicherstellung der Nutzung der Daten für ein ziel- und wir-
kungsorientiertes Controlling, d. h. ziel- und wirkungsorien-
tierte Steuerung als Instrument für Parlament, Senat, Bezirke 
und Verwaltung 

�� Folgekostenplanung und Sicherstellung der Haushaltsmittel 
��  Steuerungs-Senat – Bezirke: Einigkeit über die jeweiligen

kompetenzen  
�� Im Einsatzfeld: Zusammenspiel mit dem Hartz-Konzept 
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