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Abstract: Der Mangel an Methoden und Vorgehensweisen zur Bewältigung von 
Prozesssimulations- und Planungsaufgaben in der Dienstleistungserstellung ist all-
gemein anerkannt. In der industriellen Unternehmungspraxis wird als Ausweg auf 
Ansätze aus benachbarten Gebieten, insbesondere dem Workflow-Management 
und der Fertigungssteuerung zurückgegriffen, um den Dienstleistungsprozess kos-
tenrational zu gestalten. Zwangsläufig werden hierdurch jedoch wesentliche Be-
sonderheiten von Dienstleistungen vernachlässigt, was nicht selten zur Irrationali-
tät der Planung führt. Für eine zweckmäßige Dienstleistungsprozessplanung ist al-
lerdings die - subjektive - Dienstleistungsqualität, die aus dem persönlichen Kon-
takt mit dem Kunden hervorgeht, unerlässlich. Im Rahmen der Bemühungen, eine 
derartige Dienstleistungsprozessplanung zu realisieren, stellt dieser Beitrag die Er-
gebnisse des BMBF-Projekts „poDLE“ vor, das die systematische Unterstützung 
der Entwicklung von Dienstleistungen in Industrieunternehmen adressiert.  

 

 

1 Motivation 
 

In Anlehnung an den Bereich der industriellen Produktion werden Planungsaufgaben bei 
Dienstleistungen – verstanden als Tätigkeiten, die am Kunden bzw. an seinem Personal 
oder an seinen Verfügungsobjekten (Sachen) vollzogen werden – folgendermaßen moti-
viert:  

• Aus Dimensionierungssicht ist es sinnvoll, ausgehend von der Spezifikation ei-
nes Dienstleistungsabsatzplanes für einen gewissen Zeitraum (Planungshori-
zont) Aussagen über die zeitliche Lage der notwendigen Dienstleistungsaufga-
ben zu gewinnen. Dies ermöglicht es, Entscheidungen über die Gestaltung der 
Dienstleistungskapazitäten vorzubereiten.  

• Des Weiteren ist es für ein Industrieunternehmen hilfreich, aus einem Dienst-
leistungsabsatzplan den Bedarf nach Beschaffungs- bzw. Fertigungserzeugnis-
sen, die im Rahmen der Dienstleistung eingesetzt werden (z.B. Ersatzteile bei 
der Reparatur einer Anlage), zu ermitteln, um Aufträge an das Beschaffungs- 
bzw. Fertigungssystem systematisch zu generieren.  
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• Im Rahmen einer kurzfristigen Leistungsbereitschaftsplanung ist es weiterhin 
zweckmäßig, auf Basis der grundsätzlich verfügbaren Kapazitäten zu ermitteln, 
ob eine bestimmte Dienstleistung vor dem Hintergrund des Qualifikationsbe-
darfs der enthaltenen Aufgaben erfüllbar ist, um über die Akquisition von Auf-
trägen zu entscheiden.  

• Aus operativer Planungssicht ist es schließlich erforderlich, anfallende Aufträge 
bzw. die daraus abgeleitenden Vorgänge auf Grundlage der tatsächlichen Ver-
fügbarkeit von Kapazitäten unter Berücksichtigung von Rationalisierungszielen 
einzuplanen.  

Um diese Planungsaufgaben realisieren zu können, ist hinreichendes Wissen über Mo-
delle für Dienstleistungsprozesse erforderlich, wobei eine adäquate Modellierung der 
qualitativen Besonderheiten von Dienstleistungen im Mittelpunkt steht. Im folgenden 
werden solche Dienstleistungsprozessmodelle charakterisiert, um anschließend ein Me-
tamodell für diese zu beschreiben. Dazu werden zunächst relevante Arbeiten zum 
Workflow Management und zur Fertigungssteuerung einbezogen.  

 

 

2 Problematik der Dienstleistungsprozessmodellierung und Ein-
ordnung in existierende Arbeiten 

 

2.1 Kennzeichnung von Dienstleistungsprozessen 

 

Eine Dienstleistung - betrachtet aus Sicht eines Dienstleistungsanbieters - lässt sich auf 
höherer Abstraktionsebene als zweistufige Tätigkeit auffassen (vgl. [Cors85]): 

1. Verrichtung: diese beschreibt die Aufgaben, die der Dienstleistungsanbieter am 
Kunden bzw. an dessen Personal oder an dessen Verfügungsobjekten - Kunden-
faktoren - vollzieht.  

2. Disposition: diese beschreibt die Aufgaben, die vom Dienstleistungsanbieter er-
füllt werden müssen, um die Bereitschaft zur Verrichtung herzustellen. Dabei 
findet keine Einbeziehung der Kundenfaktoren statt.  

Die Auffassung der Außensicht einer Aufgabe basiert auf einem Aufgabenobjekt sowie 
auf einer Menge von Vorereignissen und einer Menge von Nachereignissen in Form 
eines Input-Output-Systems (vgl. [FeSi01]). Eine Verrichtungsaufgabe zielt darauf ab, 
eine Veränderung des Zustands (Nachereignisse) der Kundenfaktoren (Aufgabenobjekt) 
im Rahmen der nachgefragten Verrichtung unter Verwendung hierzu bereitzustellender 
(Dienstleistungs-)Faktoren (Vorereignisse) zu realisieren. Die Verrichtung wird grund-
sätzlich mittels einer schrittweisen Veränderung und somit mehrerer Verrichtungsaufga-
ben vollzogen.  

Eine Dispositionsaufgabe wird anhand eines Dispositionsziels, das durch die bereitzu-
stellenden, derivativen Leistungsfaktoren spezifiziert wird, sowie der dazu eingesetzten 
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Inputfaktoren angedeutet. Da Inputfaktoren nicht immer originär sind, stellt die Disposi-
tion eine Menge paarweise vor- bzw. nachgelagerter Dispositionsaufgaben – Dispositi-
onsstufen – dar. Eine Dispositionsaufgabe der Stufe n zielt darauf ab, die zur Erfüllung 
der Dispositionsaufgabe der Stufe n-1 (niedrigere Stufe) erforderlichen, derivativen 
Faktoren bereitzustellen. Diese können neu erstellte Faktoren oder existierende Faktoren 
in neuem Zustand sein. Letztere stellen somit mehrmals den Input für Aufgaben dar. 
Bild 1 veranschaulicht dementsprechend die Struktur eines Dienstleistungsprozesses am 
– vereinfachten - Beispiel der Dienstleistung „Inbetriebsetzung“ (IBS) einer Kraftwerk-
anlage.  
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Bild 1: Beispiel eines Dienstleistungsprozesses  

 

Bei der – schwerpunktmäßig kapazitätsbezogenen (nicht materialbezogenen) – Planung 
in der Dienstleistung steht weniger die Zustandsveränderung der Leistungsfaktoren, 
vielmehr deren eindeutige Repräsentation im Mittelpunkt. Leistungsfaktoren sind in Bild 
1 durch die verschiedenen Dreiecke (für Mitarbeiter, Sachmittel bzw. Kundenfaktoren) 
abgebildet; Vierecke repräsentieren Dispositions- bzw. Verrichtungsaufgaben. Aus dem 
Prozessgraph in Bild 1 wird somit der mehrfache Einsatz von sog. kapazitiven Leis-
tungsfaktoren als Input für unterschiedliche Aufgaben ersichtlich.  

Im folgenden wird der Stand der Technik aus den Bereichen des Workflow Management 
und der Fertigungssteuerung hinsichtlich Unterstützung dieser Dienstleistungsprozesse 
bewertet. 
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2.2 Annäherung an Ansätze aus dem Workflow Management 

 

Im Rahmen des Geschäftsprozessmanagement wird insbesondere die Analyse und Mo-
dellierung der betrieblichen Prozesse aus struktureller Sicht diskutiert (zu einem Über-
blick siehe [VoBe96]). Das „Workflow Management“ (siehe dazu [GeHS95], [Jabl96], 
[ShKo98]) legt in diesem Zusammenhang den Schwerpunkt auf eine derartige, verfeiner-
te Beschreibung des Kontroll- und Datenflusses, dass eine automatisierte Koordination 
der Ausführung der einzelnen Prozessschritte (Workflow-Aktivitäten) möglich wird. 
Dies erfordert eine entsprechende Modellierungsmethode (auch Modellierungssprache 
genannt) für Workflows (vgl. [WeVo98]). Nach dem dazu häufig einbezogenen Petri-
Netz-Ansatz (vgl. [Aals98]) wird ein betrieblicher Prozess durch einen bipartiten Gra-
phen im Sinne einer alternierenden Abfolge von aktiven und passiven Knoten darge-
stellt. Aktive Knoten stellen Aktivitäten dar. Passive Knoten repräsentieren Zustände der 
betrieblichen Objekte, die durch diese Aktivitäten im Sinne des Prozessziels verändert 
werden. Da keine Restriktionen hinsichtlich einmaligen Durchlaufs der passiven Knoten 
festgelegt werden, können dadurch die oben beschriebenen kapazitiven Faktoren abge-
bildet werden. Durch entsprechende Markierung des Netzes kann der Durchlauf entspre-
chender Knoten kontrolliert werden (vgl. [Aals98]).  

Aufgrund der kapazitätsorientierten Repräsentation des Prozesses stellt sich allerdings 
die Problematik der Bestimmung der Reihenfolge der Aktivitäten. In Workflow-
Modellierungsmethoden wird dazu auf die Repräsentation von Prozessereignissen zu-
rückgegriffen, die als Output von Aktivitäten bzw. als Input für darauffolgende Aktivitä-
ten spezifiziert werden und somit einen eindeutigen Durchlauf andeuten können (siehe 
z.B. [CIJS00]).  

Um die Mächtigkeit des Modellierungsansatzes zu erhöhen und die aus Sicht der betrieb-
lichen Praxis notwendigen Flexibilität von Workflow Systemen zu gewährleisten (siehe 
dazu [Casa98], [HaSh98], [ReDa98], [Hein99]), wurde ferner die Modellierung von 
Entscheidungen diskutiert. Dadurch können im wesentlichen nebenläufige, alternative 
und zyklische Abläufe abgebildet werden. Im Rahmen der beschriebenen Dienstleis-
tungsprozesse wird es zusätzlich erforderlich, transaktionale Vorgangsabfolgen zu be-
rücksichtigen, um die Konsistenz bei der schrittweisen Zustandsveränderung bei kriti-
schen Vorgangsabfolgen sicherzustellen. Die Problematik transaktionaler Abläufe äußert 
sich beispielsweise in der Überführung des Dienstleistungspersonals zum Verrichtung-
sort; da die Überführung regelmäßig in Zusammenhang mit der durchzuführenden Auf-
gabe als Transaktion zu betrachten ist, muss verhindert werden, dass eine weitere Über-
führung der selben Leistungsfaktoren in der Zeit zwischen der Überführung und der 
Verrichtung erfolgt.  

Zur Modellierung von Entscheidungen wurden in der Literatur prinzipiell zwei Vorge-
hensweisen beschrieben. Entweder werden spezielle „Konnektoren“ verwendet (z.B. in 
eFlow [CIJS00]) oder es wird eine Abstraktion von Entscheidungen als spezielle Aktivi-
täten vorgenommen (z.B. in TelCow [Wens00]). 

Darüber hinaus charakterisiert sich die Dienstleistung durch die Indeterminierung der 
Input-Faktoren-Menge für Aufgaben. Denn aus der Verteilung des Dienstleistungsge-
genstands und der Dienstleistungsinteressen zwischen Dienstleistungsanbieter und Kun-
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de spielt in der Dienstleistung die Arbeitsteilung zwischen beiden oft eine Schlüsselrolle. 
Insbesondere bei umfangreichen Dienstleistungen – typischer Fall im industriellen Be-
reich – bringt für den Kunden eine Selbstübernahme von (Neben-)Leistungen bzw. deren 
Delegierung an Drittanbietern häufig bedeutende Kostenvorteile. So wird beispielsweise 
bei der Instandhaltung von Großanlagen eine Vielzahl von Aufgaben mit geringem tech-
nologischem Anspruch (z.B. Außenreinigung der Anlage) ausgelagert.  

Aus Sicht des Aufgabenrahmens äußert sich die prinzipielle Arbeitsteilungsmöglichkeit 
darin, dass Diensteistungsaufgaben, die aus der gleichen Aufgabenklasse abgeleitet 
werden, nicht immer den gleichen Umfang haben. Grundlage für die Planung soll vor 
diesem Hintergrund ein minimaler (kleinst-möglicher) sowie ein maximaler (größt-
möglicher) Umfang der jeweiligen Aufgaben sein, welche auf der Aufgabenmodellebene 
spezifiziert werden sollen. Den Unterschied zwischen dem minimalen und dem maxima-
len Rahmen machen die Dauer der Aufgabe sowie die für den jeweiligen Umfang not-
wendigen Inputfaktoren aus. Die Aufgabenziele und somit die Outputfaktoren bleiben 
dabei unverändert. 

Die Variabilität des Aufgabenumfangs kann zwar mittels oben beschriebener Entschei-
dungsbildung für alternative Abläufe grundsätzlich berücksichtigt werden, führt jedoch 
tendenziell zur Unübersichtlichkeit des Dienstleistungsprozessgraphen. Dazu bietet sich 
eine implizite Repräsentation von „variablen“ Knoten an, die erst zur Laufzeit konkreti-
siert werden (siehe z.B. [CIJS00]).  

 

 

2.3 Annäherung an Ansätze aus der Fertigungssteuerung 

 

Der Motivation zur Einbeziehung des Bereichs der Fertigungssteuerung liegen die im 
Bereich des Workflow Management fehlenden bzw. eingeschränkten Anhaltspunkte für 
die Kapazitätsplanung zugrunde. Diesen Einschränkungen liegt die Schwerpunktlegung 
von Workflow Management Systemen auf die automatische Koordination, eher als auf 
die antizipative Ablaufgestaltung. Insbesondere wird die zeitliche und räumliche Res-
sourcenverfügbarkeit oft vernachlässigt (vgl. Kres99]). Im Bereich der Fertigungssteue-
rung wird hingegen die Schaffung von Substitutionsmöglichkeiten zwischen den verfüg-
baren Ressourcen und somit die Kapazitätseinsatzoptimierung auf Planungsebene 
schwerpunktmäßig behandelt.  

Die Flexibilisierung wird üblicherweise durch Abstraktion in der Spezifikation des Auf-
gabenerfüllungspotenzials (Kompetenzen) von kapazitiven Faktoren zwischen der Ebene 
des Prozessmodells (Bedarf) und der Ebene der Aufbauorganisation (Angebot) erreicht1. 
Auch im Dienstleistungsumfeld werden hierzu Mitarbeiter und Sachmittel unterschie-
den.  

                                                           
1  Dieser Aspekt wurde auch im Workflow-Kontext unter dem sog. Rollenkonzept diskutiert (vgl. [Gall95] 

und [RoMü97] sowie die dort angegebene Literatur).  
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Weiterhin ermöglicht ein ähnliches Gruppierungsvorgehen für Aufgaben die Verteilung 
der Aktivitäten auf mehrere Prozesse; d.h. ähnliche Aufgaben werden zu einer Aufgabe 
zusammengefasst (vgl. [Schn96]). In der Dienstleistung kann beispielsweise die Über-
führung verschiedener Ressourcen zum gleichen Ort zwecks Durchführung mehrerer 
Verrichtungen durch Inanspruchnahme der selben „Transportaufgabe“ - somit unter 
Einsatz derselben Inputfaktoren (z.B. Transportmittel) - durchgeführt werden. Der Ver-
teilungsbedarf äußert sich dabei insbesondere in der Disposition, wie z.B. in der Anwei-
sung des Instandhaltungspersonals, in der Vorbereitung von Instandhaltungsanleitungen 
für alle Produkte (Anlagen) einer bestimmten Anlagenklasse oder in der Bereitstellung 
von Ressourcen am Verrichtungsort - für mehrere Kunden. Eine solche Verteilung kann 
somit realisiert werden, wenn Aufgabengruppen auf Grundlage gemeinsamer Merkmale 
gebildet werden. Aus dem vorliegenden Problemumfeld sind prinzipiell folgende Vertei-
lungsmerkmale relevant:  

• Kundenfaktor bzw. Kunde: die gleiche Aufgabe kann von Aufgaben bean-
sprucht werden, deren Verrichtungsziele durch die selben Kundenfaktoren defi-
niert werden; z.B. Key-Account- Anweisung des Schulungspersonals hinsicht-
lich des Kundenpersonals.  

• Kundenfaktorklasse: die gleiche Aufgabe kann von Aufgaben beansprucht wer-
den, deren Verrichtungsziele durch gleiche Kundenfaktorklassen definiert wer-
den; z.B. Anweisung bei einem bestimmten Anlagentyp, unabhängig vom kon-
kreten Kunden.  

• Ort: die gleiche Aufgabe kann von Aufgaben beansprucht werden, die im glei-
chen Ort durchgeführt werden (Problem der räumlichen Überführung). 

Diese Merkmale müssen bei der Spezifikation von Aufgaben auf Modellebene berück-
sichtigt und zur Planungszeit konkretisiert werden, so dass ein Abgleich möglich wird.  

Ferner wurden im Bereich der Fertigungssteuerung die zeitlich-räumlichen Gegebenhei-
ten von Aufgaben diskutiert. Durch Einbeziehung eines Zeit- und Raummodells wird ein 
Abgleich der Prozessmodell- und der Ablauforganisationsebene zur Planungszeit mög-
lich (siehe dazu [Schn96]). Der zeitlich-räumliche Bedarf von Aufgaben wird dazu mit-
tels der Aufgabenknoten im Prozessmodell spezifiziert.  

Die zeitliche Komponente ist prinzipiell in der Laufzeit-Prozessauffassung (Prozessin-
stanzen) inhärent und wird deshalb aus statischer Sicht lediglich mittels der Vorgangs-
dauer spezifiziert. Die Relevanz der zeitlichen Komponente ergibt sich aus zwei Pla-
nungssichten. Aus Prozessdimensionierungssicht (noch keine Dienstleistungsaufträge 
vorhanden) ist es vor dem Hintergrund der dienstleistungsspezifischen Variabilität des 
Aufgabenrahmens - in Wechselwirkung mit der Variabilität des Inputrahmens - zunächst 
notwendig, die Dauern bei minimalem und bei maximalem Durchführungsrahmen diffe-
renziert zu betrachten. Weiterhin kommen in der Betrachtung der Dauer bei minimalem 
Rahmen Wartezeiten hinzu, die sich aus der Berücksichtigung der Durchführung des 
ausgelagerten Arbeitsanteils – auf Kundenseite - ergeben. Aus operativer Planungssicht 
geht man von vorhandenen Dienstleistungsaufträgen und somit von einer festen Angabe 
für die Vorgangsdauer und die sich daraus ergebenden Wartezeiten aus.  
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Die räumliche Komponente erlangt allerdings in der Dienstleistung aufgrund der Einbe-
ziehung des Kunden eine bedeutendere Rolle als in der Fertigung. Deshalb wird es er-
forderlich, sie detaillierter zu behandeln. Das zeitlich-räumliche Angebot von kapaziti-
ven Faktoren wird dazu anhand einer Verfügbarkeit spezifiziert, die durch eine zeitliche 
und eine räumliche Komponente beschrieben wird.  

Die Ermittlung der Einsetzbarkeit von Leistungsfaktoren findet dennoch auf Grundlage 
der tatsächlichen Verfügbarkeit ergänzt um die fiktive Verfügbarkeit, die sich aus den 
Überführungsmöglichkeiten vom ursprünglichen zum erforderlichen Verfügbarkeitsort 
ergeben. Hierzu müssen die Übergangsmöglichkeiten zwischen Orten im Sinne der Ü-
bergangszeit dokumentiert werden. 

Weniger behandelt im Bereich der Fertigung, jedoch bedeutend im Bereich der Dienst-
leistung ist auch die Parallelisierung des Einsatzes kapazitiver Faktoren. Aufgrund der 
generell höheren Abstraktion bei personalintensiven Aufgaben bieten sich im Rahmen 
der Dienstleistung grundsätzliche Möglichkeiten zur Aufgabenparallelisierung an. Dem-
entsprechend wird der sachliche Bedarf von Aufgaben nach Leistungsfaktoren um die 
Angabe der Arbeitsintensität ergänzt. Die Arbeitsintensität beschreibt den Grad, mit dem 
die Kapazität bei der entsprechenden Aufgabe ausgelastet wird.  

Bei nicht-kapazitiven Faktoren, im speziellen zur Aufrecherhaltung der Besonderheit der 
Dienstleistung im industriellen Bereich wird weiterhin die Einbeziehung von Beschaf-
fungs- bzw. Fertigungsprodukten betrachtet. Somit knüpft sich die Planung solcher 
Dienstleistungen schwerpunktmäßig an die Beschaffung bzw. die Fertigung mittels der 
Aufstellung eines Absatzplans an. Dazu ist es erforderlich, das Vorkommen des wieder-
holten Einsatzes von Produkten im Rahmen der Dienstleistung näher zu betrachten. Es 
werden folgende Fälle unterschieden, da sie zu verschiedenen Absatzplänen führen:  

1. Zeitbedingte Einsatzwiederholung (Typ I): das Produkt kann in einer bestimm-
ten Zeit mehrmals eingesetzt werden.  

2. Vorgangsbedingte Einsatzwiederholung (Typ II): das Produkt kann bei einer 
bestimmten Anzahl von Vorgängen eingesetzt werden.  

3. Kombinierte Einsatzwiederholung (Typ III): das Produkt kann wiederholt ein-
gesetzt werden, wobei Restriktionen aus (1) und aus (2) gemeinsam berücksich-
tigt werden.  

4. Prozessrestriktive Einsatzwiederholung (Typ IV): das Produkt kann nur in ei-
nem bestimmten Prozess eingesetzt werden.  

5. Keine Einsatzwiederholung (Typ V): das Produkt kann einmal eingesetzt wer-
den.  

Produkte stellen in den Fällen (1), (2) und (3) Kapazitäten mit kurzfristig-begrenztem 
Einsatzpotenzial dar; in den Fällen (4) und (5) handelt es sich um Verbrauchsgüter. 
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2.4 Einschränkungen der existierenden Ansätze 

 

Über die aus obigen Ausführungen hervorgehende Notwendigkeit zur Anpassung der 
existierenden Ansätze aus den Bereichen des Workflow Management und der Ferti-
gungssteuerung hinaus äußert sich die wesentliche Einschränkung dieser Ansätze hin-
sichtlich Dienstleistungsprozessmodellierung darin, dass sie keinerlei Anhaltspunkte 
liefern, um die - subjektive - Dienstleistungsqualität in der Prozessplanung adäquat zu 
berücksichtigen, da diese weder im üblichen Anwendungsumfeld von Workflow Mana-
gement Systemen (administrativer Bereich) noch in der Fertigungssteuerung problema-
tisch ist. Die Dienstleistungsqualität wurde lediglich in der marketing-orientierten Litera-
tur diskutiert (siehe v.a. [Bruh00]). Es fehlt bislang an Arbeiten, die diese in einen Mo-
dellierungs- und Planungsansatz aus Sicht der Wirtschaftsinformatik überführen.  

Im folgenden Abschnitt werden deshalb zum einen ein auf Dienstleistungsprozesse kon-
kretisierter Prozessmodellierungsansatz und zum anderen ein in diesem integriertes 
Konzept zur Berücksichtigung der subjektiven Dienstleistungsqualität vorgeschlagen. Im 
darauffolgenden Abschnitt wird ein Metamodell2 für diesen Ansatz beschrieben.  

 

 

3 Modellierungsansatz für Dienstleistungsprozesse  
 

3.1 Modellierung der allgemeinen Struktur von Dienstleistungsprozessen  

 

Zur Beschreibung der allgemeinen Struktur eines Dienstleistungsprozesses wird ein 
bipartiter Graph verwendet. Dabei wird eine auf dem Prinzip der Petri-Netze basierende, 
ursprünglich für den Fertigungsbereich entwickelte Modellierungs- und Analysemethode 
für Produktionsprozesse (siehe dazu [Hart95], [DaWi97]), die auch im Workflow-
Bereich eingesetzt wurde (siehe [Wens00]), angepasst und verwendet. Faktorknoten und 
Aufgabenknoten werden in Anlehnung an die Stellen und Transitionen in Petri-Netzen 
beschrieben. Graphisch werden erstere mittels Dreiecken und letztere mittels Vierecken 
dargestellt. Gerichtete Kanten verbinden Dreiecke mit Vierecken und Vierecke mit Drei-
ecken, um den Bedarf einer Aufgabe nach Input-Faktoren bzw. um die Output-Faktoren 
einer Aufgabe zu spezifizieren.  

Um den Bereitschaftszustand von kapazitiven Faktoren für den Einsatz zu ermitteln, 
müssen diese, wenn sie in einen Aufgabenknoten eingehen, prinzipiell auch mit ausge-
henden Kanten an diesen Aufgabenknoten angebunden werden. Bei der Modellierung 
wird jedoch der Übersichtlichkeit halber konventionell auf die Repräsentation der ausge-
henden Kanten bei kapazitiven Input-Leistungsfaktoren sowie der eingehenden Kanten 
bei kapazitiven Output-Faktoren bzw. bei Kundenfaktoren verzichtet. Eine weitere 

                                                           
2  Metamodelle beschreiben Modelle auf einer Metaebene.  
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Komplexitätsreduzierung wird durch Aggregation von nicht-elementaren Aufgabenkno-
ten erreicht; d.h. ein Aufgabenknoten kann immer als eigenständiger Graph dargestellt 
werden.  

Zur eindeutigen Spezifikation der Aufgabenreihenfolge werden Input- bzw. Output-
Ereignisse als passive Knoten (repräsentiert mittels spezieller Dreiecke: Ereignisknoten) 
verwendet.  

Zur Darstellung bedingter Abläufe werden ferner folgende Entscheidungsvorgänge ver-
wendet:  

1. Entscheidungsknoten zur Kennzeichnung des Anfangs eines nebenläufigen Ab-
laufs (AN-Knoten): die unmittelbar mit dem Entscheidungsknoten rechts ver-
bundenen Aufgabenknoten werden als nebenläufig betrachtet.  

2. Entscheidungsknoten zur Kennzeichnung des Endes eines nebenläufigen Ab-
laufs (EN-Knoten).  

3. Entscheidungsknoten zur Kennzeichnung des Anfangs eines parallelen Ablaufs 
(AP-Knoten): wie 1., wobei dafür gesorgt wird, dass die Ausgangsvorgänge 
zum gleichen Zeitpunkt beginnen.  

4. Entscheidungsknoten zur Kennzeichnung des Endes eines parallelen Ablaufs 
(EP-Knoten): wie 2., wobei dafür gesorgt wird, dass die Eingangsvorgänge zum 
gleichen Zeitpunkt enden.  

5. Entscheidungsknoten zur Kennzeichnung des Anfangs eines alternativen Ab-
laufs (AA-Knoten): die unmittelbar mit dem Entscheidungsknoten rechts ver-
bundenen Aufgabenknoten werden als alternativ betrachtet.  

6. Entscheidungsknoten zur Kennzeichnung des Endes eines alternativen Ablaufs 
(EA-Knoten).  

7. Entscheidungsknoten zur Kennzeichnung des Anfangs eines zyklischen Ablaufs 
(AZ-Knoten): der bis zur Erreichung eines unter 8. aufgeführten Entschei-
dungsknoten rechts liegender Teilablauf wird wiederholt durchgeführt.  

8. Entscheidungsknoten zur Kennzeichnung des Endes eines zyklischen Ablaufs 
(EZ-Vorgänge).  

9. Entscheidungsknoten zur Kennzeichnung des Anfangs eines transaktionalen 
Ablaufs (AT-Knoten): der bis zur Erreichung eines unter 10. aufgeführten Ent-
scheidungsknoten rechts liegender Teilablauf wird als Transaktion betrachtet. 

10. Entscheidungsknoten zur Kennzeichnung des Endes eines transaktionalen Ab-
laufs (ET-Knoten). 

Um die Ablaufkonsistenz des gesamten Dienstleistungsprozessgraphen – im Falle seiner 
Benutzung als Teilgraph – sicherzustellen, werden außerdem folgende spezielle Knoten 
hinzugefügt:  

11. Entscheidungsknoten zur Kennzeichnung des Anfangs eines (Teil-)Graphen 
(AG-Knoten).  
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12. Entscheidungsknoten zur Kennzeichnung des Endes eines (Teil-)Graphen (EG-
Knoten).  

Die Ablaufkonsistenz wird dadurch sichergestellt, dass alle in den Teilgraphen einge-
henden, „fremden“ Faktoren ausschließlich über den AG-Knoten eingehen; Analog 
verhält sich der EG-Knoten.  

Einen aus dem Beispiel in Bild 1 hervorgehenden Ablaufgraphen zeigt dementsprechend 
Bild 2. Die mit „e“ gekennzeichneten Dreiecke stellen die Ereignisknoten zur Ermittlung 
der Ablaufreihenfolge dar. Dazu erfolgt der Durchlauf in Pfeilrichtung angefangen vom 
AG-Knoten bis zur Erreichung des EG-Knotens.  
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Bild 2: Ablaufreihenfolgegraph 

 

Wird dieser Ablaufgraph um die Faktorknoten ergänzt, dann wird durch entsprechende 
Markierung des Netzes möglich, die Bereitschaft aller kapazitiven Leistungsfaktoren 
eindeutig zu ermitteln, um Einsatzpläne auf Grundlage vom festgelegten Terminrahmen 
für die einzelnen Aufgaben zu erstellen3. Dies führt zur Überführung des Beispiels aus 
Bild 1 in den Dienstleistungsprozessgraphen in Bild 3, dessen Ablauf mit Rücksicht auf 
den mehrfachen Einsatz kapazitiver Leistungsfaktoren eindeutig simuliert werden kann.  

                                                           
3  Die Gestaltung der Terminierungs- und Planungsverfahren wird aus Platzgründen nicht weiter diskutiert, 

sondern nur implizit einbezogen. 
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Die Spezifikation des minimalen und des maximalen Aufgabenrahmens wird mittels 
spezieller Inputkanten (gestrichelte Linien) realisiert. Dies wird in Bild 3 beispielhaft 
veranschaulicht. Dabei wird beschrieben, dass der Leistungsfaktor „IBS-Assistent“ (M7) 
nicht zum festen Input der Aufgabe „Inbetriebsetzung G-kw-Anlage“ gehört, da dieser 
grundsätzlich vom Kunden im Rahmen seiner Arbeitsteilung zur Verfügung gestellt 
werden kann. Wird keiner der für eine Aufgabe erforderlichen Leistungsfaktoren zum 
festen Aufgabenrahmen zugerechnet, dann liegt die Möglichkeit der vollständigen Aus-
lagerung der Aufgabe auf die Kundenseite vor. 

Darüber hinaus erfolgt die Angabe der Arbeitsintensität an den eingehenden Kanten 
(z.B. M4 in V2). Zur Vereinfachung wird der Konvention gefolgt, dass es von der Stan-
dardarbeitsintensität von 100% ausgegangen wird, wenn diese nicht explizit angegeben 
wird.   
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Bild 3: Bestimmung der Ablaufreihenfolge im Rahmen des Dienstleistungsprozesses  
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3.2 Berücksichtigung der subjektiven Dienstleistungsqualität  

 

Aufgrund des Stellenwerts der Dienstleistungsqualität ergibt sich für die Planung der 
Dienstleistungserstellung ein Spannungsfeld zwischen Dienstleistungswirtschaftlichkeit 
und Dienstleistungsqualität; somit werden beide Kenngrößen als konkurrierend betrach-
tet. Während die Dienstleistungswirtschaftlichkeit auf Basis eines kostenbasierten Ver-
gleichs der alternativen Einsatzmöglichkeiten der Leistungsfaktoren, die mittels der 
zeitlichen und dadurch kostenmäßigen Spezifikation im Prozessmodell ermittelt werden, 
erzielt wird, bezieht die Motivation der Dienstleistungsqualität (siehe dazu insbesondere 
[Bruh00]) zwei Sachverhalte ein:  

1. Zum einen verliert tendenziell die quantitative (zeit- und kostenbezogene) Pro-
zessqualität bei Dienstleistungen zum Vorteil einer qualitativen Prozessqualität 
an Bedeutung. Grund dafür ist die übergeordnete Rolle des Kunden in der Beur-
teilung des Dienstleistungserfolgs.  Die Immaterialität der Dienstleistung – ins-
besondere wenn sie an Personen vollzogen wird – erschwert zudem eine objek-
tive Messung der Dienstleistungsqualität, da hierbei eine Erlebniskomponente 
im Mittelpunkt steht. Somit besitzt lediglich eine subjektive (aus Kundensicht) 
Beurteilung der Qualität, die vor dem Hintergrund der „Kundenerwartungen“ 
formuliert werden soll, eine marktwirtschaftliche Konsistenz (vgl. [PaZB85]). 
Diese Qualität nennen wir erwartungsbedingte Dienstleistungsqualität.  
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Tabelle 1: Dimensionen der Dienstleistungsqualität im Hinblick auf die Planungsmotivation 
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2. Zum anderen setzt sich, im Hinblick auf den marktwirtschaftlichen Struktur-
wandel der Industrie eine problemlösungsorientierte Gestaltung von Industrie-
unternehmungen durch (siehe dazu v.a. [Simo93], [TöGr96]). Grundlage dafür 
ist die Ausrichtung des Industrieunternehmens auf den „tatsächlichen Kunden-
bedarf“, der den Kundenerwartungen oft nicht entspricht (vgl. [Volz97]). Empi-
risch äußert sich dieser Wandel in den mit der Hinwendung zur Dienstleistung 
veränderten Anforderungen an die Mitarbeiterqualifikationen, hin auf die For-
derung nach fließendem Übergang zwischen den Bereichen Marketing, Erstel-
lung und Absatz von Dienstleistungen (siehe dazu [MeBr97]). Eine erfolgreiche 
Dienstleistungsstrategie basiert auf einer integralen Berücksichtigung der Mar-
keting- und Absatzsicht im Rahmen der Dienstleistungserstellung durch Aufbau 
und Förderung entsprechender Qualifikationsprofile bei Dienstleistungsmitar-
beitern, um der Ermittlung und Deckung des tatsächlichen Kundenbedarfs ge-
recht zu werden. Die hervorgehende (Planungs-)Qualität der Dienstleistungs-
prozesse betrachten wir unter bedarfsbedingter Dienstleistungsqualität.  

Aus diesen Überlegungen leitet sich der in Tabelle 1 illustrierte Gestaltungsrahmen für 
die qualitätsbezogenen Profile von Dienstleistungsmitarbeitern ab, der im Rahmen der 
Planung der Dienstleistungserstellung bzw. der Zuweisung von Mitarbeitern zu Aufga-
ben in konkurrierender Form zur sachlich- bzw. wirtschaftlichkeitsmotivierten Substitu-
tionsgrundlage einzubeziehen ist. Da im Gegenteil zu den wirtschaftlichkeitsbezogenen 
und sachlichen Profilen die qualitätsbezogenen Profile lediglich eine bedingte Berück-
sichtigung im Rahmen der Aufgabenerfüllung erfordern, d.h. lediglich bei entsprechen-
der erwartungsbezogener und bedarfsbezogener Relevanz berücksichtigt werden sollen, 
wird es erforderlich, die Spezifikation der Inputkanten im Prozessgraphen zu erweitern. 
Dabei ist die erwartungsbezogene Qualitätsrelevanz stets kundenspezifisch und die be-
darfsbezogene Qualitätsrelevanz von der aktuellen Dienstleistungsstrategie abhängig. 
Eine Abgleichnotwendigkeit für entsprechende Qualifikationen der Mitarbeiter liegt bei 
Auswertung entsprechender Merkmale zur Planungszeit vor. Im – analytischen – Pro-
zessmodell werden dazu folgende Kantenarten zur Spezifikation von Inputfaktoren bei 
Mitarbeitern unterschieden: 

 

Beschreibt eine ausschließliche Wirtschaftlichkeitsrelevanz 
der Planung.  

Beschreibt eine erwartungsbezogene Qualitätsrelevanz der 
Planung.  

Beschreibt eine bedarfsbezogene Qualitätsrelevanz der Pla-
nung.  

Beschreibt eine erwartungs- und bedarfsbezogene Qualitäts-
relevanz der Planung.  
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Analog lassen sich entsprechende Kantenarten zur Beschreibung der nicht zum festen 
Input gehörenden Inputfaktoren ableiten:  

(ausschließliche Wirtschaftlichkeitsrelevanz bei variablem 
Input)  

(erwartungsbezogene Qualitätsrelevanz bei variablem Input)  

(bedarfsbezogene Qualitätsrelevanz bei variablem Input)  

(erwartungs- und bedarfsbezogene Qualitätsrelevanz bei va-
riablem Input)  

Eine beispielhafte Anwendung dieser Kantenarten veranschaulicht Bild 4 (Konkretisie-
rung des Beispiels in Bild 3). Dabei wird festgehalten, dass die Spezifikation des Bedarfs 
der Dispositionsaufgabe „Erstellung des VT-IBS - Plans“ (D4) aufgrund des vertieften 
Kontakts einerseits mit dem Kunden selbst und andererseits mit dessen technischem 
Problemumfeld zusätzlich zur Wirtschaftlichkeitsrelevanz sowohl eine erwartungs- als 
auch eine bedarfsbezogene Qualitätsrelevanz besitzt. 
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Bild 4: Vervollständigtes Dienstleistungsprozessmodell am Beispiel der Inbetriebsetzung  
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Der Einsatz des verfahrenstechnischen (VT-) Inbetriebsetzers und des Systemspezialis-
ten sowie des VT-IBS-Leiters (M6, M7 bzw. M4) zur Durchführung der verfahrenstech-
nischen Inbetriebsetzung (V2) ist durch eine erwartungsbedingte Qualitätsrelevanz ge-
kennzeichnet, da dort eine persönliche Interaktion mit dem Kunden üblich ist. Ein ähnli-
cher Sachverhalt besteht auch im Einsatz des VT-IBS-Leiters im Rahmen der Freigabe 
der Anlage. Hierbei ist anzumerken, dass der entsprechende Bedarf nach erwartungsbe-
zogener Qualität nicht zwangsläufig durch die Spezifikation des vorherigen Einsatzes 
des VT-IBS-Leiters (im Rahmen von D4) abgedeckt wird, da es grundsätzlich möglich 
ist, dass dabei unterschiedliche Kontaktpersonen des Kunden in Betracht kommen und 
somit unterschiedliche – subjektive – Anforderungen an die Qualitätsbestimmung gelten.  

Wird die Qualitätsrelevanz auf der deskriptiven Prozessmodellebene anhand der speziel-
len Kanten spezifiziert, so erfordert sie auf der Planungsebene eine entsprechende Ver-
feinerung der Faktorsubstitutionsgrundlage (für Mitarbeiter). Dazu wird eine differen-
zierte Modellierung der sachlichen Qualifikationen, der erwartungsbezogenen Qualifika-
tionen und der bedarfbezogenen Qualifikationen sowie die Angabe der Kostenschlüssel 
einerseits und der Gewichtungen der beiden Qualitätskomponenten andererseits erforder-
lich. Entsprechende Bedarfe werden an der jeweiligen Kante überlagert.  

 

 

4 Planungsmotiviertes Metamodell für Dienstleistungsprozesse 
 

Das angestrebte Metamodell soll einen generischen Spezifikationsrahmen für Dienstleis-
tungsprozessmodelle nach dem vorgeschlagenen Modellierungsansatz sowie für die 
entsprechende, qualifikationsbasierte Faktorzuweisung in der Planungsphase darstellen. 
Darüber hinaus soll das Metamodell eine Informationsgrundlage für die Durchführung 
der eingangs motivierten Planungsaufgaben liefern. Ein solches Metamodell wird im 
restlichen Teil beschrieben. Entsprechende Diagramme in UML-Notation zeigen Bild 5, 
Bild 6 und Bild 7, die im folgenden erläutert werden. 

 

 

4.1 Metamodell für die Spezifikation der Ablaufreihenfolge (Bild 5) 

 

Die Aufgabenreihenfolge (vgl. Bild 2) wird durch mehrfache Aggregation von Teilgra-
phen (nicht-elementare Aufgabenknoten) generiert. Auf höchster Ebene wird ein Aufga-
bengraph durch einen generischen Graphen aggregiert, der entweder einen elementaren 
Aufgabenknoten (auf der betrachteten Aggregationsstufe), eine Sequenz zweier generi-
scher Graphen oder einen komplexeren Teilablauf darstellt. Einem elementaren Aufga-
benknoten werden regelmäßig ein oder mehrere Eingangsereignisknoten (Auslöser) und 
ein oder mehrere Ausgangsereignisknoten (Erzeugnisse) zugeordnet. Ein komplexerer 
Teilablauf kann weiterhin entweder ein nebenläufiger bzw. paralleler Ablauf, ein alterna-
tiver, ein zyklischer oder ein transaktionaler (Teil-)Ablauf sein. Ein nebenläufiger bzw. 
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paralleler oder ein alternativer Ablauf besteht zum einen aus einem entsprechenden An-
fangs- und einem Endentscheidungsknoten und zum anderen aus mindestens zwei, ein-
deutigen generischen Graphen (Teilabläufe). Zyklische sowie tansaktionale Graphen 
bestehen jeweils aus einem Anfangs- und einem Endentscheidungsvorgang und einem 
generischen Graphen. Durch Aggregation der generischen Graphen in komplexen Teil-
abläufen lässt sich die gesamte Ablaufreihenfolge mit beliebigen Verschachtelungstiefen 
darstellen. Ferner stellen alle Entscheidungsknoten Spezialisierungen des Aufgabenkno-
tens dar. Diese Spezialisierungen werden in Bild 5 zwecks Übersichtlichkeit nicht darge-
stellt.  

Darüber hinaus ergibt jede Assoziation zwischen einem elementaren Aufgabenknoten 
und einem Eingangsereignisknoten bzw. einem Ausgangsereignisknoten eine eingehende 
bzw. eine ausgehende (aus Sicht des Aufgabenknotens) Flusskante. 
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Bild 5: Metamodell für die Spezifikation der Ablaufreihenfolge 

 

 

4.2 Metamodell zur Ergänzung des Reihenfolgegraphen um die Faktorknoten 
(Bild 6) 

 

Zunächst werden für einen Dienstleistungsprozessgraphen eine Menge von Inputknoten 
(originäre Leistungsfaktoren), eine Menge von Outputknoten (Kundenfaktoren) sowie 
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eine Menge sog. Throughputknoten (derivative Faktoren) definiert. Jedem Aufgabenkno-
ten im oben erstellten Reihenfolgegraphen wird die Menge eingehender Modellfaktor-
knoten zugeordnet. Diese stellen eine Teilmenge der für den Dienstleistungsprozessgra-
phen definierten Menge der originären oder der derivativen Faktorknoten dar. Weiterhin 
leitet aus jeder Assoziation eines eingehenden Faktorknotens mit einem Aufgabenknoten 
eine Inputkante ab, die einerseits auf eine der vier qualifikationsrelevanten Klassen 
(wirtschaftlichkeitsbezogen, wirtschaftlichkeits- und erwartungsbezogen, wirtschaftlich-
keits- und bedarfsbezogen oder alle drei) und andererseits auf die Variabilität des Rah-
mens spezialisiert wird. 
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Bild 6: Metamodell zur Ergänzung des Prozessgraphen um Leistungsfaktorknoten 
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Des Weiteren werden Outputkanten gemäß zwei Sachverhalten abgeleitet. Bei Verrich-
tungsaufgaben stellen sie die Beziehung zu Kundenfaktorknoten und bei Dispositions-
aufgaben die Beziehung zu derivativen Faktoren (Neuerstellung oder Zustandsverände-
rung) dar. In beiden Fällen werden dadurch die Aufgabenobjekte dargestellt.  

 

 

4.3 Metamodell für die Spezifikation der Planungsaufgabeninformation (Bild 7) 
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Bild 7: Metamodell für die Spezifikation der Planungsaufgabeninformation 
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Grundlage für die Zuweisung von Faktoren zu Faktorknoten auf Instanzebene stellen die 
Spezialisierungen für Inputkanten, d.h. für durch letztere spezifizierte Bedarfe dar (linke 
Hälfte des Bildes). Es werden hierzu Bedarfe nach Qualifikationen für Mitarbeiter und 
Bedarfe nach Funktionen für Sachmittel, die von Mitarbeitern bzw. von Sachmitteln 
aufzuweisen sind, mittels jeweils spezieller Inputkanten unterschieden4. 

An dieser Stelle wird eine „formale“ Korrektur der Spezialisierung der Inputkanten im 
vorherigen Metamodell notwendig. Da sich die Qualifikationsbedarfe bei Mitarbeitern in 
den Bereichen der wirtschaftlichkeitsbezogenen und der erwartungs- bzw. bedarfsbezo-
genen Qualifikationen überschneiden, werden erwartungs- und bedarfsrelevante Input-
kanten (gekennzeichnet mit „e“ bzw. „b“) aus den allgemeinen - lediglich wirtschaft-
lichkeitsrelevanten - Inputkanten abgeleitet. Inputkanten, die sowohl Erwartungs- als 
auch Bedarfsrelevanz besitzen, ergeben sich aus einer „mehrfachen Vererbung“ aus 
erwartungs- bzw. bedarfsrelevanten Inputkanten. Bedarfe nach erwartungsbezogenen 
Qualifikationen werden stets mittelbar über die für die jeweilige Inputkante relevanten 
Kundenpersonen ermittelt; für letztere sind wiederum die geforderten Qualifikationen 
bekannt. Hingegen ergeben sich Bedarfe nach bedarfsbezogenen Qualifikationen grund-
sätzlich aus der Einbeziehung der Zeitkomponente, so dass stets festgelegt wird, welche 
Bedarfsermittlungsstrategie für welche Inputkanten (für welche Aufgabe) und zu wel-
cher Zeit relevant ist; gleichermaßen sind für Bedarfsstrategien die erforderlichen Quali-
fikationen stets bekannt.  

Darüber hinaus sind in Bild 7 die erforderlichen Planungsdaten hinsichtlich Vorgangs-
planung (obere Hälfte des Bildes) sowie sog. Mitarbeiter-Skills und Einsatzpotenzial von 
Produkten mit begrenzter Kapazität gemäß der an vorheriger Stelle angesprochenen 
Typen und zeitlich-räumlicher – tatsächlicher und fiktiver (mittels räumlicher Überfüh-
rungen) – Verfügbarkeit von Leistungsfaktoren (untere und rechte Hälfte des Bildes) 
spezifiziert.  

Des Weiteren erfordert die Berücksichtigung der Vorgangsverteilungsbedingungen auf 
Grundlage von Kundenfaktormerkmalen, im speziellen des räumlichen Bedarfs, die 
Modellierung der Verteilungsmerkmale, Kundenfaktor/Kunde, Kundenfaktorgruppe 
sowie Ort, im Rahmen des Aufgabenknotens.   

 

 

5 Zusammenfassung & Ausblick 
 

In diesem Beitrag wurde ein Modellierungsansatz für Dienstleistungsprozesse, im spe-
ziellen im industriellen Bereich, vorgeschlagen, der insbesondere durch Berücksichti-
gung der subjektiven Dienstleistungsqualität eine zweckmäßige Modellierung (zu Ana-
lyse- und Gestaltungszwecken) der Dienstleistungserstellung sowie den Anschluss an 
deren Planung ermöglichen soll. Zunächst wurden die Besonderheiten von Dienstleis-
tungsprozessen vor dem Hintergrund der Unterstützungsmöglichkeiten durch existieren-
                                                           
4  In Anlehnung das Rollenkonzept aus dem Workflow Management (siehe v.a. [Gall95], [RoMü97]).  



 

 

 26

de Ansätze aus den Bereichen Workflow Management und Fertigungssteuerung disku-
tiert. Es wurde dabei insbesondere festgehalten, dass dort die subjektive Dienstleistungs-
qualität aus operativer Planungssicht nicht behandelt wurde, während die Wirtschaftlich-
keitsaspekte von Dienstleistungen von den Konzepten des Workflow Management und 
der Fertigungssteuerung, durch die automatisierte Ablaufkoordination bzw. Kapazitäts-
substitution grundsätzlich getragen werden können. Dies stellte die Grundlage für die 
Beschreibung eines entsprechenden Modellierungsansatzes für Dienstleistungsprozesse 
ausgehend von Erkenntnissen aus dem Dienstleistungsmarketing dar, der den Ausgangs-
punkt für die Entwicklung eines Metamodells bildete. Das Metamodell soll dazu dienen, 
die Realisierbarkeit geeigneter IT-Werkzeuge zur Modellierung der Dienstleistungspro-
zesse und zur systematischen Unterstützung von Planungsaufgaben zu veranschaulichen. 
Im Rahmen des vom BMBF geförderten Projekts „poDLE“ (Fördermaßnahme „Dienst-
leistungen für das 21. Jahrhundert“) wurden auf Basis des beschriebenen Metamodells 
bereits Software-Komponenten zur Modellierung der Prozess- und Planungsdaten an-
satzweise entwickelt. Zur Zeit werden diese im praktischen Einsatz beim Industriepart-
ner erprobt.   

Die Realisierung der Planungsaufgaben erfordert weiterhin die Spezifikation geeigneter 
Verfahren (nicht im Umfang dieses Beitrages) zur Aufgaben- bzw. Prozessterminierung 
sowie zur Zuordnung der Kapazitäten auf Grundlage der erstellten Prozessmodelle (nach 
Instanzzierung) und der Spezifikation der aufbauorganisatorischen Elemente (Faktoren 
und ihre Qualifikationen bzw. Funktionen). Hierzu liefert das dem vorgeschlagenen 
Modellierungsansatz zugrundeliegende Prinzip der Petri-Netze wertvolle Ansatzpunkte, 
im Speziellen zur Prozessterminierung (vgl. [FiDa00]) aber auch zur  
Überprüfung der Ablaufkonsistenz (siehe dazu [Aals98]).  

Darüber hinaus gewährt der vorgeschlagene Ansatz in weiten Teilen eine Unabhängig-
keit vom Umfeld von Industrieunternehmen, so dass eine Übertragung auf weitere 
Dienstleistungsbereiche möglich erscheint. Dies betrifft die methodische Spezifikation 
der subjektiven Dienstleistungsqualität aber auch weitgehend die grundlegende Auffas-
sung der Prozessstruktur.  
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