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Kurzfassung 

Kontext und Fragestellung 

Notrufleitstellen sind die zentrale Anlaufstelle bei akuten medizinischen 

Notfällen und bilden somit das erste Glied der Rettungskette, die die 

Prozessschritte der präklinischen Notfallmedizin beschreibt. Die Notrufleistelle 

ist in fast alle Bereiche eingebunden. So ist sie neben ihrer Eigenschaft als 

zentrale Anlaufstelle auch die zentrale Koordinationsstelle der präklinischen 

Notfallmedizin (Kumpch & Luiz, 2011, S. 192). Die Bedeutung ihrer 

Dienstleistungen wächst zudem stetig. So kann die therapiefreie Zeit durch 

mehr Rettungsfahrzeuge nur noch minimal reduziert werden, daher gewinnt die 

Anleitung von Erste-Hilfe-Maßnahmen, die Aufgaben der Leitstellen ist, 

zunehmend an Bedeutung (Kumpch & Luiz, 2011, S. 192). Eine weitere 

wesentliche Rolle spielt auch der demografische Wandel, so soll es bis ins Jahr 

2050 zu einer Steigerung der Notarzteinsätze um bis zu 56 Prozent kommen 

(Kumpch & Luiz, 2011, S. 194). Somit wird klar, dass die Leitstelle eine 

wesentliche Rolle spielt und zukünftig spielen wird. Aufgrund ihres Charakters 

als Dienstleistungsunternehmen besitzt sie besondere Eigenschaften. Eine 

wesentliche davon ist die fehlende Möglichkeit, Lagerhaltung zu betreiben. 

Somit kann es bei Nachfragespitzen zu Leistungsengpässen kommen (Löffler, 

2011, S. 147). Eine bestmögliche Dienstleistungserbringung ist nicht nur im 

Interesse der Betreiber, sondern auch im Interesse der Öffentlichkeit. Bisherige 

Forschungen haben aufgezeigt, dass ein Internes Kontrollsystem notwendig ist 

um bestmögliche Leistung zu erbringen (Rechnungshof, 2016, S. 10). Somit 

ergibt sich folgende Fragestellung: 

„Welchen Einfluss hat der Reifegrad des Prozessmanagements auf die 

Funktionsfähigkeit des Internen Kontrollsystems des Prozesses Notrufabfrage 

in Notrufleitstellen?“ 

Ziele der Arbeit 

Ziel dieser Arbeit ist es, basierend auf dem Stand der Forschung und dem 

Reifegradmodell, ein Idealmodell für den Prozess der Notrufabfrage in 

Notrufleitstellen zu entwickeln. Anschließend soll darauf basierend ein Internes 

Kontrollsystem aufgebaut werden. In ExpertenInneninterviews soll dieses 

Idealmodell mittels qualitativer Interviews falsifiziert oder bestätigt werden. 
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Theorie 

Die Arbeit basiert auf den theoretischen Grundlagen des St.Galler 

Managementsystem und dem Prozessmanagement. Durch die Kombination 

dieser Theorien mit dem COSO Modell, das den Idealaufbau eines Internen 

Kontrollsystem beschreibt und dem Risikomanagement konnte die Basis für das 

Idealmodell gelegt werden. 

Wissenschaftliche Methoden 

Die Untersuchung fand mittels eines deduktiven Forschungsprozesses statt. 

Um die Anwendbarkeit des Idealmodells zu überprüfen wurden fünf Experten 

interviewt. Als Erhebungsmethode wurde ein halbstandardisiertes 

Experteninterview gewählt. Dazu wurden Expertinnen und Experten gesucht, 

die mindestens fünf Jahre in einer Rettungsleitestelle und in einer 

Managementrolle tätig waren. Um den Inhalt möglichst unverfälscht 

wiederzugeben, wurden die Interviews anschließend wörtlich transkribiert (Hug 

& Poscheschnik, 2010, S. 140). Die Datenauswertung erfolgte in einer 

zusammenfassenden Inhaltanalyse, die einem deduktiven Ansatz folgte. 

Ergebnisse 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es schon jetzt einen hohen 

Reifegrad im Prozess der Notrufabfrage in Notrufleitstellen gibt. Im Bereich des 

Internen Kontrollsystems liegt der Hauptfokus bei den Leitstellen in der 

Sicherstellung der Effizienz und Effektivität der betrieblichen Abläufe. Die 

Kontrollmaßnahmen richten sich sowohl auf die zeitliche-, sowie auf die 

Prozesseinhaltung. Die Wirtschaftlichkeit spielt keine Rolle. Auch werden von 

den Experten klare Zusammenhänge gesehen, da sowohl das Interne 

Kontrollsystem den Prozess benötigt um zu kontrollieren, als auch das 

Prozessmanagement die Interne Kontrolle benötigt, um die Prozesseinhaltung 

zu kontrollieren.  

Das Idealmodell ist von allen Experten bestätigt worden. Von den Experten 

wurde aufgezeigt, dass der Subprozess Zwei „Weitergabe der Einsatzmeldung 

an den Disponenten“ schon früher beginnen kann. Die exemplarische 

Kontrollmaßnahme für das Risiko „Anrufe können wegen Überlast nicht 

entgegengenommen werden“, wurde von den Experten als angemessen 

beurteilt. 1  
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Abstract 

Context and Research Question 

Emergency care call centers are the first point of contact for people with acute 

medical needs and thus form the first link in a chain of preclinical emergency 

care. These centers not only serve as the first and foremost point of contact for 

patients, but also coordinate and organise the preclinical Emergency medical 

services (Kumpch & Luiz, 2011, S. 192). Their importance only continues to 

grow. The timespan without medical attention can increasingly only be 

minimised by a small amount by simply adding more ambulances. Therefore, 

the instruction of First Aid measures by telephone operators is gaining in 

importance as an integral part of the emergency care call centers (Kumpch & 

Luiz, 2011, S. 192). The change in demographics means that the number of 

patients in need of emergency doctors are predicted to increase by 56 percent 

until 2050, thus highlighting the growing importance of these emergency call 

centers (Kumpch & Luiz, 2011, S. 194). Being at its heart a service enterprise, 

it possesses a set of special attributes. One of those is the obvious impossibility 

of storage and even distribution. This can lead to bottlenecks in times of peaks 

in demand (Löffler, 2011, S. 147). Optimal deliverance of service is not only in 

the interest of the operating company, but of the public in general. Previous 

studies have shown that an Internal controlling system is necessary to achieve 

the best possible results (Rechnungshof, 2016, S. 10). 

Thus, leading to the question: 

“Which influence does the level of maturity of the process management have 

on the functionality of the internal controlling system of the process of inquiry in 

emergency call taking in emergency call centers?”  

Objectives of the paper 

The aim is to develop an ideal model for the process of inquiry in emergency 

call taking in the call centers, based on the current body of research. 

Subsequently an internal control system is to be built based on the ideal model. 

Finally, interviews will be conducted with various experts in this field to either 

approve of, or falsify the claims of the ideal model. 
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Theory 

The paper is based on the theoretical foundations of the management and 

process management system of St. Gallen. By combining these theories with 

the COSO model, which aims to describe the ideal internal control system, as 

well as with risk management, it builds the foundation for the ideal model. 

Scientific method 

The study was conducted using a deductive research process. To test the 

applicability of the ideal model, five experts were interviewed. The survey 

method used was a semi-standardised expert interview. For this, experts were 

surveyed who had previously or currently worked in an emergency call center 

for at least five years and were working in an executive position. To ensure an 

authentic rendering of the content the interviews were then transcribed word for 

word (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 140). The evaluation of the data was 

conducted in a summarised content analysis in deductive form. 

Results and summary 

In summary, most emergency care call centers already display a high degree of 

maturity regarding the process of inquiry during emergency call taking. When it 

comes to the internal control system, the main focus of the call centers lie in 

securing efficiency and effectivity of the operational procedures. The control 

measures are aimed at meeting time- and procedural constraints. Economic 

efficiency is of no concern. Furthermore, according to the experts, there are 

clear connections between the internal control system and process 

management. The one needing procedures to even control at all, while the other 

needs internal control to allow for proper adherence to the rules of the process.  

The ideal model was affirmed by all five of the experts. They did however point 

out, that the “subprocess two –passing on the content of the emergency call to 

the dispatcher” can start earlier. The exemplary control measure for the risk that, 

due to overload, calls may not be able to be responded to, the experts found to 

be quite suitable. 
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In der Einleitung werden der Hintergrund und die Problemstellung der Arbeit 

erklärt. Darauf aufbauen wird der Innovationsgehalt, der Stand der Forschung, 

die Forschungsfrage und die Forschungsziele beschrieben. Abschließend wird 

der Aufbau der Arbeit erklärt und der Gender Aspekt sowie die Gesellschafts- 

und Umweltaspekte ausgeführt. 

1.1 Hintergrund und Problemstellung 

Die Notrufleitstelle spielt eine wesentliche Rolle in der Rettungskette. Die 

Rettungskette wurde vor über 40 Jahren durch Ahnefeld, welcher Mediziner war 

formuliert und beschreibt sämtliche Prozessschritte in der präklinischen 

Notfallmedizin, beginnend mit der Entgegennahme eines Notrufes bis hin zur 

medizinischen Versorgung vor Ort und dem Transport in ein Krankenhaus. Die 

Notrufleitstelle ist in fast alle Prozessschritte eingebunden. Sie ist nicht nur 

primäre Anlaufstelle für die Bevölkerung, vielmehr ist sie die zentrale 

Koordinationsschnittstelle und wird somit zu einem zentralen Teil der 

Rettungskette. Das Ziel ist es, die Erwartungen Hilfesuchender rasch und 

adäquat zu erfüllen (Kumpch & Luiz, 2011, S. 192). 

Genauer fällt in den Aufgabenbereich der Leitstelle die Notrufentgegennahme, 

das Anleiten von Soforthilfemaßnahmen, die Einstufung des Notfalles und 
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damit verbunden die bedarfsorientierte Entsendung von Personal, Fahrzeugen 

und Geräten. Im Einsatzverlauf koordiniert und lenkt sie die Einsatzkräfte und 

kann als unterstützendes organisatorisches Hilfsmittel für die Nachforderung 

von Spezialkräften oder das Organisieren von Betten auf Fachabteilungen in 

Krankenhäusern herangezogen werden. Aufgrund ihrer wesentlichen Rolle ist 

diese rund um die Uhr mit Personal besetzt und mit Informations- und 

Kommunikationssystemen ausgestattete Einrichtung, als kritische Infrastruktur 

anzusehen (Arbeitsgruppe "Sicherheit im Leitstellenbetrieb", 2007, S. 12). 

Ein entscheidender Faktor bei der Versorgung von lebensbedrohlich erkrankten 

und verletzten Personen ist die Zeit. Die therapiefreie Zeit soll so gering wie 

möglich gehalten werden. Das Potential des Rettungsdienstes ist diesbezüglich 

allerdings schon ausgereizt. So würde auch eine weitere Verdichtung der 

Rettungswachen die therapiefreie Zeit der ersten zehn Minuten kaum 

verbessern. Dies kann nur durch die Ersthelferinnen und Ersthelfer geschehen. 

Diese sind allerdings oft unsicher und haben Angst, Fehler zu begehen. 

Deshalb ist eine Aufgabe der Leitstelle, die immer mehr an Bedeutung gewinnt, 

das Anleiten von Erste-Hilfe-Maßnahmen (Hackstein & Sudowe, 2017, S. 5–6). 

Dies zeigt sich auch in folgendem dramatischen Beispiel: 

„Anhand von Auswertungen im Bereich der Integrierten Regionalleitstelle Nord 

in Harrislee konnte gezeigt werden, dass ohne Laienreanimation jeder vierte 

Überlebende nach Kreislaufstillstand schwere neurologische Schäden aufwies, 

mit Laienreanimation jedoch kein einziger“ (Hackstein & Sudowe, 2017, 

S. 243). 

Die Leitstelle kann somit als wesentlicher Dreh- und Angelpunkt in der 

präklinischen Notfallmedizin gesehen werden. Eine weitere Besonderheit 

kommt ihr aufgrund ihrer Eigenschaft als Dienstleistungsunternehmen zu. Ihre 

Leistung hat einen immateriellen Charakter, der dazu führt, dass keine 

Lagerhaltung betrieben werden kann. Daher muss sich die Personalplanung an 

Spitzenzeiten orientieren, was allerdings dazu führt, dass im Regelbetrieb 

massive Überkapazitäten vorhanden sind. Im Gegensatz dazu führt eine 

Personalplanung, die sich an dem Regelbetrieb orientiert, dazu, dass es zu 

Qualitätseinbußen bis hin zu Dienstleistungsausfällen kommen kann (Löffler, 

2011, S. 147). Doch selbst bei einer Personalplanung, die sich an 

Nachfragespitzen orientiert, kann es zu Leistungsengpässen und damit 

verbunden zu Überlastbetrieb kommen. Für das Interne Kontrollsystem stellt 

dies eine besondere Herausforderung dar. Im Überlastbetrieb, der nicht 

ausgeschlossen werden kann, ist eine besondere Aufmerksamkeit des internen 

Kontrollsystems notwendig (Löffler, 2011, S. 146–147). 
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Um stets bestmögliche Leistung zu erbringen, ist daher auch ein 

funktionierendes Internes Kontrollsystem notwendig. Laut dem Rechnungshof 

ist das Risikomanagement untrennbar mit dem internen Kontrollsystem 

verbunden (Rechnungshof, 2016, S. 10). Auch das COSO-Modell, welches in 

den Begriffsdefinitionen und dem Stand der Forschung näher erläutert wird, 

sieht einen starken Zusammenhang zwischen dem Risikomanagement und 

dem Internen Kontrollsystem. In der zweiten Dimension auf der zweiten Ebene 

ist der Punkt Risikomanagement angesiedelt. Laut Oliver Bungartz (2017, 

S. 54) ist ein Risiko ein Ereignis oder ein Zustand, der die Möglichkeiten des 

Unternehmens zur Erreichung seiner Ziele negativ beeinflussen kann. Risiko 

wird genauer als die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses multipliziert mit 

dessen Auswirkung definiert. Risiken können weiter in Risiken auf der Ebene 

der Prozesse und auf Ebene des Unternehmens unterteilt werden. Auf 

Unternehmensebene können Risiken die Zielerreichung behindern und lösen 

Bedenken auf höchster Ebene aus. Auf der Prozessebene betreffen die Risiken 

Geschäftsaktivitäten von Abteilungen bis zu ganzen Tochterunternehmen.  

Bungartz (2017, S. 54) beschreibt hier auch einen Zusammenhang mit dem 

Prozessmanagement. Dabei geht es um die Risikobeurteilung, die nur dann 

effektiv sein kann, wenn deren Kennzahlen aus einem möglichst gelebten 

Prozessmanagement stammen. 

Letztlich spielt auch der demografische Wandel eine große Rolle. So soll bis ins 

Jahr 2050 eine Steigerung der notärztlichen Einsätze um bis zu 56 Prozent zu 

erwarten sein (Kumpch & Luiz, 2011, S. 194). 

Aufgrund oben genannter Zusammenhänge soll der Einfluss des 

Prozessmanagements auf das Interne Kontrollsystem in Notrufleitstellen 

untersucht werden. 

1.2 Innovationsgehalt 

Wie im Kapitel 1.3 beschrieben, gliedert sich der derzeitige Stand der 

Forschung in zwei Bereiche. Die einzelnen Managementkomponenten können 

als gut erforscht angesehen werden. Es gibt zahlreiche Werke, welche die 

einzelnen Komponenten wie Prozessmanagement, Risikomanagement und 

Internes Kontrollsystem behandeln. In einigen Werken werden auch die 

Zusammenhänge der einzelnen Disziplinen aufgezeigt. Bedeutsam ist, dass 

diese Zusammenhänge nur in Werken hergestellt werden, die nicht 

Branchenbezogen sind. Darunter fallen beispielsweise folgende Werke: 
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Bungartz (2017) „Handbuch Interne Kontrollsysteme (IKS)“, 

Brühwiler (2011) „Risikomanagement als Führungsaufgabe“,  

Löffler (2011) „Handbuch zum Internen Kontrollsystem“, 

Wagner & Patzak (2015) „Performance Excellence: Der Praxisleitfaden zum 

effektiven Prozessmanagement“. 

Ein weiterer Teil der Literatur beschäftigt sich damit, Managementsysteme auf 

Branchen anzuwenden. Hierbei ist festzustellen, dass in dieser Art der Werke 

selten Rückschlüsse auf andere Managementdisziplinen gezogen werden. In 

der Literaturrecherche wurde dabei der Fokus auf die prähospitale 

Notfallversorgung gelegt. Insgesamt gibt es allerdings wenige Werke die 

speziell auf Leitstellen eingehen. In Neumayr, Baubin & Schinnerl (2016) 

„Risikomanagement in der prähospitalen Notfallmedizin“ gibt es dazu ein 

eigenes Kapitel. 

Bezüglich Managementsystemen in Leitstellen, wurden vor allem Artikel in den 

Zeitschriften „Notfall Rettungsmedizin“ und „BOS-Leitstelle Aktuell“ gefunden. 

Florian Dax hat in beiden Zeitschriften Artikel verfasst und beschäftigt sich dabei 

eingehend mit Kennzahlen in Leitstellen und der Organisation der Integrierten 

Leitstelle München.  

Dax, Fabrizio (2016) „Kennzahlen in Leitstellen“ 

Dax (2014) „Balanced Scorecard in integrierten Leistellen“ 

Auffallend ist, dass der Großteil der Literatur innerhalb der letzten sieben Jahre 

entstanden ist, was darauf schließen lässt, dass Kennzahlen und 

Managementsystem zunehmend relevanter werden.  

Der Zusammenhang der verschiedenen Managementsysteme wurde allerdings 

noch kaum betrachtet. Aufgrund von steigenden Effizienzanforderungen an das 

Gesundheitswesen, wird dieses zukünftig allerdings stetig steigen. Davon 

werden auch die Notrufabfrage und die Telefonreanimation betroffen sein 

(Kaufmann & Kanz, 2012, S. 289). Auch werden EU Vorgaben dazu führen, 

dass die Unternehmen verpflichtet werden, sich mit der Ausgestaltung eines 

Internen Kontrollsystems zu beschäftigen (Bungartz, 2017, S. 28). Letztlich 

geht es bei der Notrufabfrage und der prähospitalen Notfallmedizin um 

Menschenleben.  
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Die zunehmenden Effizienz- und EU-Anforderungen, sowie die Tatsache, dass 

die Notrufabfrage einen wesentlichen Teil der Rettungskette darstellt, zeigen 

den Innovationsgehalt der Arbeit auf. 

1.3 Stand der Forschung 

Der Stand der Forschung zeigt die Ergebnisse der Literaturrecherche und bildet 

somit den aktuellen wissenschaftlichen verfügbaren Wissenstand ab. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die einzelnen Teilbereiche gut erforscht 

sind, jedoch kaum Literatur zu finden ist, die die einzelnen Teilbereiche 

verknüpft. Daher werden nun die Ergebnisse zu den einzelnen 

Themengebieten präsentiert. 

1.3.1 Grundsätze des internen Kontrollsystems 

Das Handbuch zum internen Kontrollsystem von Oliver Bungartz zeigt sehr 

detailliert den Aufbau eines internen Kontrollsystems. Es legt die 

Notwendigkeiten eines Internen Kontrollsystems dar und bildet in weiteren 

Schritten eine ideale Implementierung ab. Dabei orientiert sich Bungartz an 

dem COSO-Modell.  

Das COSO-Modell bildet einen zentralen Standard für die Schaffung eines 

internen Kontrollsystems. Es bietet ein einsetzbares Konzept für die Gestaltung 

eines „Internal Control System“. Der Begriff stammt aus dem Englischen und 

meint ein internes Steuerungs- und Überwachungssystem für alle wesentlichen 

Geschäftsprozesse. Dabei wird Internal Control als Prozess definiert, der in 

folgenden Zielkategorien eine Zielerreichung sicherstellen soll: 

➢ Betrieblich: Überwacht die Effektivität und Effizienz der 

Geschäftsprozesse  

➢ Berichterstattung: Überwacht die Verlässlichkeit der finanziellen 

Berichterstattung 

➢ Regeleinhaltung: Gültige Gesetze und Vorschriften müssen eingehalten 

werden und fallen somit unter diesen Punkt  
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Diese Zielkategorien werden auch als erste Dimension bezeichnet. Der Prozess 

selbst besteht aus fünf Komponenten, die in gegenseitiger Wechselbeziehung 

stehen und bildet somit die zweite Dimension: 

➢ Kontrollumfeld 

➢ Risikobeurteilung 

➢ Kontrollaktivitäten 

➢ Information und Kommunikation 

➢ Überwachung 

Dabei bietet das Kontrollumfeld, das den Rahmen des internen Kontrollsystems 

bildet, die Basis für alle weiteren Prozessschritte. Die Risikobeurteilung ist 

Entscheidungsgrundlage für die Unternehmensleitung. Für die 

Risikobeurteilung müssen in den Kategorien der ersten Dimension Ziele 

definiert werden. In der Kategorie „Betrieblich“ stellt die genaue und 

systematische Untersuchung der Prozessabläufe eine wesentliche Rolle dar. 

Sowohl die Kontrollaktivitäten, die Information und Kommunikation, sowie die 

Überwachung fußen auf diesen zwei ersten Komponenten. Im weiteren Verlauf 

der Arbeit soll vor allem auf den Schritt der Risikobeurteilung besonderes 

Augenmerk gelegt werden.  

Die dritte Dimension bilden die einzelnen betrieblichen Einheiten und 

Aktivitäten. Jede der drei Dimensionen steht in Zusammenhang mit den 

anderen Dimensionen, was in folgender Abbildung verdeutlicht wird (Bungartz, 

2017, S. 23). 
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Abbildung 1: COSO Würfel 

 

Quelle: Bungartz, 2017, S. 47 

Auch der Rechnungshof beschäftigte sich mit dem Zusammenhang zwischen 

dem Internen Kontrollsystem und dem Risikomanagement. Er kommt 2016 zu 

dem Schluss, dass zur Beurteilung der Qualität eines internen Kontrollsystems 

die Kenntnis über die Risiken unabdingbar ist und schlussfolgert daraus: 

„Das Risikomanagement ist damit Grundvoraussetzung und Basis eines IKS“ 

(Rechnungshof, 2016, S. 10). 

Bei der Implementierung eines internen Kontrollsystems müssen mehrere 

Projektphasen durchlaufen werden. Löffler beschreibt diese genauer und 

empfiehlt folgende Vorgehensweise (Löffler, 2011, S. 28–29): 

➢ „Phase 1: Risikoidentifikation und Risikobeurteilung 

➢ Phase 2: Analyse der Prozesskritikalität und Prozessauswahl 

➢ Phase 3: Prozesserhebung und Prozessanalyse 

➢ Phase 4: Kontrollerhebung und Risikokompensation 

➢ Phase 5: Kontrolldokumentation und Kontrollauswertung 
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➢ Phase 6: Kontrollvalidierung und Beurteilung der Effizienz“ 

Grundlage bildet hierbei die erste Phase, die Risikoidentifikation und 

Beurteilung. Darauf aufbauend stellt das Interne Kontrollsystem sicher, dass die 

Gegenmaßnahmen in den Phasen vier, fünf und sechs kontrolliert werden.  

Zusammenfassend hat auch der Rechnungshof festgestellt, dass das Interne 

Kontrollsystem untrennbar mit dem Risikomanagementsystem verbunden ist. 

Das Risikomanagement liefert mit der Risikobeurteilung die Basis eines 

internen Kontrollsystems. Das Interne Kontrollsystem hat seinen Fokus auf der 

Sicherstellung der Zielerreichung der Organisation. Die Zielerreichung der 

Organisation wird jedoch von internen und externen Risiken beeinflusst, welche 

durch das Risikomanagement analysiert und bewertet werden (Rechnungshof, 

2016, S. 10). 

1.3.2 Internes Kontrollsystem in Dienstleistungsunternehmen 

Eine weitere Besonderheit betrifft Notrufleitstellen durch ihre Eigenschaft als 

Dienstleistungsunternehmen. Im Sammelwerk „Handbuch zum internen 

Kontrollsystem - Anforderungen anhand des Jahresabschlusses und 

organisatorischen Aufbaus eines Unternehmens“ von Löffler und Helge (2011) 

hat Reinhard Wilflingseder einige Besonderheiten von 

Dienstleistungsunternehmen aufgezeigt.  

Einen wesentlichen Punkt stellt laut Wilflingseder (2011) der immaterielle 

Leistungscharakter, verbunden mit der mangelnden Speicherfähigkeit der 

Dienstleistung dar.  Produktionsunternehmen können auf Lager produzieren 

und so Bedarfsspitzen abfedern. In Dienstleistungsunternehmen ist dies kaum 

möglich. Das Problem kann durch entsprechende Personalplanung abgefedert 

werden, jedoch kann es dann in Zeiten geringer Nachfrage zu hohen 

Überkapazitäten kommen. Auch schließt eine vorausschauende 

Personalplanung Spitzennachfragen nicht aus. Für das Interne Kontrollsystem 

stellt dies eine besondere Herausforderung dar, vor allem im nicht 

vermeidbaren Überlastbetrieb ist eine besondere Aufmerksamkeit des internen 

Kontrollsystems notwendig (Löffler, 2011, S. 146–147). 
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1.3.3 Besonderheiten einer Notrufleitstelle  

Kaufmann und Kanz (2012, S. 289) haben sich mit Kennzahlen und 

Schnittstellenoptimierung anhand der integrierten Leitstelle München 

beschäftigt. Die Leitstelle München hat als einen ihrer Geschäftsprozesse die 

Einsatzlenkung definiert und diesen wiederum in Prozessschritte unterteilt, die 

dann Kennzahlen liefern. Dabei orientieren sie sich an einem strategischen 

Kennzahlensystem. Auslöser des Artikels waren dabei die nicht genutzten 

Qualitäts- und Effizienzpotenziale, die wesentliche Kritikpunkte des deutschen 

Gesundheitswesens darstellen. Dies macht es laut ihnen notwendig, Themen 

wie Telefonreanimationen und standardisierte Notrufabfrageprotokolle zu 

bewerten. 

Auch zeigt der Artikel spannende Entwicklungen der letzten Jahre auf. Nicht nur 

die Anzahl der Notrufe stieg an, auch die Häufung der Anrufe veränderte sich. 

So kommt es jetzt zu immer mehr Notrufen am Morgen und in den frühen 

Abendstunden. Als mögliche Ursache dafür wird die höhere Pendleraktivität, 

höheres Verkehrsaufkommen, sowie die daraus resultierende höhere Anzahl 

an anwesenden Personen im Einzugsbereich vermutet (Kaufmann & Kanz, 

2012, S. 293). Somit kann es zu Spitzennachfragezeiten zu einem 

Überlastbetrieb kommen, welcher besondere Aufmerksamkeit des internen 

Kontrollsystems braucht.  

Auch Florian Dax geht in seinem Artikel „Kennzahlen in der Leitstelle“ in der 

Zeitschrift „Notfall + Rettungsmedizin“ auf die integrierte Leitstelle München ein. 

Dabei geht er näher auf die, speziell für die Leitstelle München adaptierte, 

Balanced Scorecard ein. Für diese wurde die Perspektive „Finanzen“ 

vollständig entfernt und dadurch ermöglicht, sich bei der Perspektive 

„Produktleistung“ zu spezialisieren (Dax, Fabrizio & Hackstein, 2016, S. 635–

636). 

Hackstein zeigt in seinem Artikel auch auf, dass der Rettungsdienst an seiner 

Optimierungsgrenze angekommen ist. So würde eine Neuinstallation weiterer 

Rettungswachen die Therapiefreie Zeit nur minimal verkürzen. Die 

Überbrückung der ersten Minuten ist Aufgabe des Ersthelfers, welche allerdings 

oft unsicher sind und Angst haben (Hackstein & Sudowe, 2017, S. 5–6). Daher 

gewinnt die Anleitung von Erste-Hilfe-Maßnahmen immer größere Bedeutung.   



 
 
 

24 

1.3.4 Reifegradmodell 

Das Reifegradmodell nach Eden besteht aus 6 Stufen. Das Reifegradmodell 

gibt Aufschluss darüber wie sehr Prozesse in eine Organisation eingebunden 

sind. In der Bewertung muss objektiv nachgewiesen werden, dass die 

Anforderungen der jeweiligen Stufe erfüllt werden. Je höher der Reifegrad, 

desto besser sind die Prozesse implementiert sind (Schnägelberge, Allweyer & 

Knuppertz, 2009, S. 6). 

Die sechs Stufen werden wie folgend beschrieben: 

Abbildung 2: Reifegradstufen 

Stufe 1 Chaotisch Durchführung und Umsetzung des Prozessmanagements sind 
unvollständig und zufällig. Maßnahmen erfolgen isoliert und ohne 
besondere Planung.  

Stufe 2 Ansatzweise Die Notwendigkeit von Prozessmanagement wurde teilweise 
erkannt. Es gibt initiale Aktivitäten um Prozessmanagement 
einzuführen.  

Stufe 3 
Fortgeschritten 

Die Prozessmanagementtätigkeiten werden unternehmensweit 
bezüglich eines durchgängigen Ansatzes koordiniert. Es werden 
umfangreiche Tätigkeiten zum Aufbau eines unternehmensweiten 
Prozessmanagements betrieben. 

Stufe 4 Durchgängig Prozessmanagement wird im gesamten Unternehmen 
angewendet. In allen Eden Dimension ist ein deutlicher 
Anwendungsgrad erreicht.  

Stufe 5 Gesteuert Das Prozessmanagement wird zielorientiert gesteuert. Alle Ebenen 
und das gesamte Personal sind miteinbezogen. Das 
Prozessmanagement wird aufgrund von Messungen 
weiterentwickelt. 

Stufe 6 Nachhaltig Das Prozessmanagement ist tief im Bewusstsein des Personals 
verankert. Dies trifft auf alle Unternehmensbereiche zu. Die 
Prozesskultur ist Teil der Unternehmenskultur. 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schnägelberge, 2009, S. 7-8 

In der Bewertung muss objektiv nachgewiesen werden, dass die Anforderungen 

der jeweiligen Stufe erfüllt werden (Austrian Standards Institute, 2009, S. 28–

29). 

Für folgende Kategorien wurde je Reifegrad ein Indikator aufgestellt 

(Schnägelberge u. a., 2009, S. 5): 

➢ „Strategische Ebene 

➢ Ziel Ebene 
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➢ Organisation Personal  

➢ Kompetenz Personal 

➢ Methoden Prozessimplementierung 

➢ Messebene 

➢ Kommunikationsebene 

➢ Dokumentationsebene“ 

Die einzelnen Kriterien der jeweiligen Stufen sind in der Operationalisierung zu 

finden.  

1.3.5 Grundsätze des RM 

In Österreich gibt es drei gültige Normen, die für ein Risikomanagementsystem 

entscheidend sind. Die ÖNORM ISO 31000, welche die Grundsätze des 

Risikomanagements beschreibt, die ONR 49001, die den 

Risikomanagementprozess beschreibt und die ONR 49002-2, die die 

notwendigen Analyseverfahren aufzeigt.  

Zuerst sollte allerdings geklärt werden, was unter einem Risiko verstanden wird. 

Bungartz (2017) beschreibt es als Ereignis, das ein Unternehmen bei der 

Erreichung seiner Ziele negativ beeinflussen kann. Messbar kann es durch die 

Multiplikation der Eintrittswahrscheinlichkeit mit der Auswirkung gemacht 

werden. In der Risikobeurteilung, welche auf der Prozessebene stattfindet, 

erfolgt die Einstufung dieser zwei Werte (Bungartz, 2017, S. 54). 

Im Weiteren soll nun der Risikomanagementprozess genauer erläutert werden, 

dies erfolgt anhand der oben angegebenen Literatur: In der ÖNORM ISO 31000 

sind die Grundsätze des Risikomanagements festgeschrieben (Austrian 

Standards Institute, 2010a, S. 13–14): 

➢ „Risikomanagement schafft und schützt Werte.  

➢ Risikomanagement ist Bestandteil aller Organisationsprozesse.  

➢ Risikomanagement ist Teil der Entscheidungsfindung.  

➢ Risikomanagement befasst sich ausdrücklich mit der Unsicherheit.  
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➢ Risikomanagement ist systematisch, strukturiert und zeitgerecht.  

➢ Risikomanagement stützt sich auf die besten verfügbaren Informationen.  

➢ Risikomanagement ist maßgeschneidert.  

➢ Risikomanagement berücksichtigt Human- und Kulturfaktoren.  

➢ Risikomanagement ist transparent und grenzt nicht aus.  

➢ Risikomanagement ist dynamisch, iterativ und reagiert auf 

Veränderungen.  

➢ Risikomanagement erleichtert die kontinuierliche Verbesserung der 

Organisation.“ 

Neben den Grundsätzen beschreibt die ÖNORM ISO 31000 auch den 

Risikomanagementprozess. Die ONR 49001 geht auf die praktische 

Umsetzung der ÖNORM ISO 31000 ein und bietet weitere Informationen über 

den Risikomanagementprozess. Dieser besteht aus fünf Prozessschritten: 

 

Abbildung 2: Risikomanagementprozess 

 

Quelle: Austrian Standards Institute, 2010a, S. 20 
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Prozess Kommunikation und Konsultation 

Der Prozess „Kommunikation und Konsultation“ muss über den gesamten 

Zeitraum des Risikomanagementprozesses stattfinden und ist in jeder Phase 

präsent. Ziel ist es, Kommunikationspläne zu erstellen, die die Kommunikation 

mit internen und externen Stakeholdern sicherstellen. 

Erstellen des Zusammenhangs 

Im Prozessschritt „Erstellen des Zusammenhangs“ werden die 

Rahmenbedingungen festgelegt. Dabei liegt der Fokus darauf, die Ziele des 

Risikomanagements zu definieren und einen Geltungsbereich festzulegen. 

Grundlegend muss zwischen internen und externen Rahmenbedingungen 

unterschieden werden.  

Unter die externen Rahmenbedingungen fallen alle Anforderungen und Ziele 

der externen interessierten Kreise, die bei den Risikokriterien berücksichtigt 

werden. Dabei handelt es sich um rechtliche und regulatorische Vorgaben, die 

die Tätigkeiten des Unternehmens betreffen. 

Die internen Rahmenbedingungen zeigen die aus dem Unternehmen 

kommenden Einflussfaktoren auf. Darunter fallen die Mitarbeitenden, die 

Geschäftsführung und die Unternehmenspolitik. Auch werden in diesem Schritt 

die Geltungsbereiche und die Verantwortlichen bezüglich des 

Risikomanagementprozesses festgelegt. Die Risikomanagementaktivitäten 

werden hinsichtlich ihres Umfanges und der Breite beschrieben. 

Abschließend werden anhand der Risikomanagementpolitik die Risikokriterien 

festgelegt. Diese sind für die Bewertung der Risiken von hoher Relevanz und 

müssen daher mit den Werten und Zielen des Unternehmens übereinstimmen 

(Austrian Standards Institute, 2010b, S. 14–16). 

Risikobeurteilung 

Der Prozessschritt „Risikobeurteilung“ lässt sich in drei weitere Prozessschritte 

unterteilen. 

Die Risikoidentifikation 

Im Prozessschritt der Risikoidentifikation werden die Quellen der Risiken 

identifiziert. Ziel ist es, eine Auflistung aller, das Unternehmen bei seiner 

Zielerreichung behindernden, Risiken zu erstellen. Dabei ist es nicht von 

Relevanz, ob die Risiken im Einflussbereich der Organisation liegen oder nicht. 

Wichtig ist bei der Risikoidentifikation die Aktualität der Informationen, auf 
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denen sie basiert. Es ist auch wichtig, Personen mit entsprechenden 

Kenntnissen miteinzubeziehen. Die Ergebnisse werden in Gefahrenlisten 

dargestellt (Austrian Standards Institute, 2010b, S. 17). 

Die Risikoanalyse 

Der Risikoanalyse liegen die Ergebnisse der Risikoidentifikation zugrunde. Es 

werden die Ursachen und Quellen der Risiken, die Auswirkungen und die 

Eintrittswahrscheinlichkeit betrachtet und die Risiken anhand dieser 

eingeschätzt.  Die Risikokriterien werden meist mittels einer Risikomatrix 

dargestellt. Dabei werden Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung zur 

Einstufung herangezogen. Es gibt Risikomatrizen mit zwei oder drei 

Toleranzbereichen.  

 

Abbildung 3: Risikomatrix 

 

Quelle: Austrian Standards Institute, 2010b, S. 18 

Bei der Risikomatrix mit zwei Toleranzbereichen werden nur Risiken im 

vertretbaren Bereich und Risiken im nicht vertretbaren Bereich unterschieden. 

Bei den Risiken im vertretbaren Bereich besteht kein Handlungsbedarf, bei 

denen im nicht vertretbaren Bereich besteht Handlungsbedarf. Anders bei der 

Risikomatrix mit drei Bereichen: Hier wird wieder der vertretbare und der nicht 

vertretbare Bereich unterschieden, zusätzlich werden allerdings noch Risiken 

im bedingt vertretbaren Bereich abgebildet. Bei diesen wird nach dem ALARP-

Prinzip vorgegangen. Dieses kommt aus dem englischsprachigen Raum und 

bedeutet „as low as reasonably practicable“. Damit gemeint ist „so niedrig wie 

vernünftiger Weise praktikabel“. Daher kann das Risiko, wenn es nur mit einem, 

nicht im Verhältnis stehenden, finanziellen Aufwand reduzierbar ist, im bedingt 

vertretbaren Bereich verbleiben (Austrian Standards Institute, 2010b, S. 18). 
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Die Risikobewertung 

Die Risikobewertung basiert auf der Risikoanalyse. In der Risikobewertung 

werden die Risiken nun bewertet und mit den, im ersten Prozessschritt 

festgelegten, Risikokriterien verglichen. Sind die Risiken in einem nicht 

vertretbaren Bereich, besteht Handlungsbedarf (Austrian Standards Institute, 

2010b, S. 20). 

Die Risikobewältigung 

Aufbauend auf der Risikobewertung werden in der Risikobewältigung 

Maßnahmen implementiert, die das Risiko senken. Dabei wird zyklisch 

vorgegangen. Es wird das Risiko nach jeder gesetzten Maßnahme beurteilt, bis 

die Risikohöhe in einem akzeptablen Maß ist. Ist das Risiko in einem 

akzeptablen Maß, müssen keine weiteren Maßnahmen gesetzt werden 

(Austrian Standards Institute, 2010b, S. 20–23). 

Die Risikoüberwachung  

Die Risikoüberwachung ist stets aktiv und überprüft, ob sich Risiken verändern 

oder neue entstehen. Auch überprüft sie das Risikomanagement auf seine 

Wirksamkeit. Sollte das Risikomanagement nicht wirksam sein, werden die 

Risiken Input für eine erneute Bewertung des Risikomanagementsystems 

(Austrian Standards Institute, 2010b, S. 23–24). 

Die ONR 49002-2 zeigt die Methoden der Risikobeurteilung auf. Neben vielen 

anderen Methoden stellt sie auch die FMEA-Methode dar. Die FMEA-Methode 

wird als eine bekannte Methode der Risikobeurteilung in Produktions- und 

Dienstleistungsunternehmen sowie dem Gesundheitswesen vorgestellt 

(Austrian Standards Institute, 2010c, S. 12).   

Auch Brühwiler sieht in seinem Werk die FMEA-Methode als eine verlässliche 

Methode der Risikoanalyse an. Laut ihm muss der zu analysierende Prozess 

zuerst in seine Teile und Funktionen zerlegt werden, um dann Fehlfunktionen 

zu erkennen. Laut ihm sind Fehlfunktionen mit Risiken gleich zu setzen 

(Brühwiler, 2011, S. 123). 

Die FMEA basiert auf der Zerlegung des Systems in seine Grundbestandteile. 

Die Analyse beginnt von der untersten Ebene und stellt so sicher, dass 

Ausfallursachen auf niedriger Ebene festgestellt werden. So kann ein Fehler auf 

niedriger Ebene Auslöser für einen Fehler auf höherer Ebene sein. Die Analyse 

läuft somit Bottom Up, also von unten nach oben ab. Die Risikobewertung wird 

mittels der Risikoprioritätszahl sichergestellt. Dies Risikoprioritätszahl ergibt 
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sich laut Preiss somit aus der Multiplikation der Schadenshöhe und der 

Eintrittswahrscheinlichkeit. Die FMECA-Methode ist im Grunde wie eine FMEA-

Analyse aufgebaut, allerdings wird sie um eine weitere Dimension, nämlich die 

Entdeckungswahrscheinlichkeit, erweitert. Somit ergibt sich folgende Formel: 

Risikoprioritätszahl = Schadensausmaß x Eintrittswahrscheinlichkeit x 

Wahrscheinlichkeit der Fehlerentdeckung 

Die Einstufung der jeweiligen Variablen erfolgt anhand einer Skala von Eins bis 

Zehn, die auf das Unternehmen angepasst werden muss. Folgende Tabelle 

zeigt die Einstufung beispielhaft anhand der Erkennungswahrscheinlichkeit in 

einem Automobilbetrieb (Preiss, 2009, S. 30–38). 

Abbildung 4: Erkennungswahrscheinlichkeit FMECA 

 

Quelle: Preiss, 2009, S. 38 

Zusammenfassend hat auch der Rechnungshof festgestellt, dass das Interne 

Kontrollsystem untrennbar mit dem Risikomanagementsystem verbunden ist. 

Das Risikomanagement liefert mit der Risikobeurteilung die Basis eines 

internen Kontrollsystems. Das Interne Kontrollsystem hat seinen Fokus auf der 

Sicherstellung der Zielerreichung der Organisation. Die Zielerreichung der 

Organisation wird jedoch von internen und externen Risiken beeinflusst, welche 

durch das Risikomanagement analysiert und bewertet werden (Rechnungshof, 

2016, S. 10). 
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1.4 Forschungsfrage 

Wie in der Problemstellung erläutert, führt die fehlende Möglichkeit der 

Lagerhaltung und damit verbunden die Möglichkeit von Überlastbetrieb zu einer 

besonderen Notwendigkeit eines internen Kontrollsystems. Auch das 

Aufgabengebiet zeigt die hohe Relevanz einer störungsfreien 

Dienstleistungserbringung. Bei akuten medizinischen Notfällen spielt die Zeit 

eine wesentliche Rolle und eine qualitative kompetente Betreuung ist von der 

ersten Minute an notwendig. Laut dem COSO-Modell ist für ein 

funktionierendes Internes Kontrollsystem eine Risikobeurteilung notwendig. 

Laut anerkannten Managementtheorien ist eine Risikobeurteilung nur dann 

effektiv, wenn sie auf Prozessen beruht. Daher soll untersucht werden, wie 

Rettungsleitstellen ihr Internes Kontrollsystem aufgebaut haben, wie weit das 

Prozessmanagement implementiert ist und welchen Einfluss das 

Prozessmanagement auf das Interne Kontrollsystem hat. Somit lässt sich 

folgende Frage formulieren:  

Welchen Einfluss hat der Reifegrad des Prozessmanagements auf die 

Funktionsfähigkeit des internen Kontrollsystems des Prozesses 

Notrufabfrage in Notrufleitstellen? 

Im Zuge dieser Arbeit soll ein Idealmodell erstellt werden und mithilfe von 

Experteninterviews festgestellt werden, ob dieses Modell anwendbar ist oder 

wie derzeit das Interne Kontrollsystem aufgebaut ist. Im Zuge dessen wurde 

auch eine Hypothese erstellt, die im Laufe dieser Arbeit widerlegt oder bestätigt 

werden soll.  

Je höher der Reifegrad des Prozessmanagements ist, desto effektiver ist 

das Interne Kontrollsystem einer Notrufleistelle im Prozess der 

Notrufabfrage.  

1.5 Forschungsziele 

Das Ziel dieser Arbeit soll die Entwicklung eines Idealmodells sein. Darin soll 

beschrieben sein, wie ein Prozessmanagement aufgebaut sein sollte, um 

positiven Einfluss auf das Interne Kontrollsystem zu haben.  

In einem zweiten Schritt soll in Experteninterviews herausgefunden werden, ob 

Rettungsleitstellen derzeit ein Prozessmanagementsystem haben, wie weit 

dieses entwickelt ist und welchen Einfluss es auf das Interne Kontrollsystem 



 
 
 

32 

hat. Abschließend soll noch von den Expertinnen und Experten beurteilt 

werden, ob das theoretische Idealmodell in der Praxis anwendbar ist und ob die 

darin angenommenen Zusammenhänge aus ihrer Sicht vorhanden sind. 

Das Idealmodell soll einerseits auf einem risikokontrollbasierten 

Prozessmanagement und andererseits auf dem COSO-Modell aufbauen. Das 

Prozessmanagement soll der Risikobeurteilung, die elementarer Teil des 

COSO-Modells ist, repräsentative Kennzahlen liefern. Das COSO-Modell dient 

dabei als Grundlage für das Interne Kontrollsystem und stellt ein Idealmodell 

dar. 

1.6 Aufbau der Arbeit 

Kapitel eins stellt die Einleitung dar. Hier werden der Hintergrund und die 

Problemstellung, der Innovationsgehalt und der Stand der Forschung 

beschrieben. Darauf aufbauend wird die Forschungsfrage erläutert und die 

Forschungsziele aufgezeigt. Zusätzlich werden in diesem Kapitel der Aufbau 

der Arbeit, der Gender, sowie Gesellschafts- und Umweltaspekte beschrieben.  

Im zweiten Kapitel, dem theoretischen Teil werden die Theorien beschrieben 

und die Verbindung zur Forschungsfrage hergestellt.  Zusätzlich werden 

Begriffsdefinitionen dargelegt und die Grenzen und Kritik der Theorie 

aufgezeigt. 

Die Anwendung der Theorie auf die Forschungsfrage findet im dritten Kapitel 

statt. Hier wird der Aufbau des Idealmodells mit den einzelnen Bestandteilen, 

Prozessmanagement, Risikomanagement und Internes Kontrollsystem 

beschrieben. 

Der vierte Teil bildet den empirischen Teil. Hier werden erneut die 

Forschungsfrage und die Hypothesen dargelegt. Daraufhin wird das 

Forschungsdesign erklärt und die Operationalisierung beschrieben. Als 

nächster Schritt wird die Durchführung der Erhebung beschrieben und die 

Ergebnisse der Interviews dargelegt. Abschließend werden die Ergebnisse 

zusammengefasst und interpretiert. 

Im letzten Teil, der Conclusio, wird ein Fazit gezogen und Empfehlungen 

abgegeben. Zusätzlich findet eine kritische Reflexion des 

Forschungsvorhabens statt. Auch wird ein Ausblick gegeben und zukünftiger 

Forschungsbedarf aufgezeigt. Somit bildet dieser letzte Teil den Abschluss der 

wissenschaftlichen Arbeit. 
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1.7 Gender-Aspekt 

Um dem Gender Aspekt gerecht zu werden, wurde in der Arbeit gegendert. 

Dabei kam der Sprachleitfaden der FH Campus Wien zur Anwendung. 

Besonderer Wert wurde daraufgelegt, dass, wo es möglich war, eine 

geschlechtsneutrale Formulierung verwendet wurde. (Alker & Weilenmann, 

2007).  

Sowohl bei der Erstellung des Interviewleitadens, als auch bei der Auswahl der 

Expertinnen und Experten, wurde Rücksicht auf den Gender-Aspekt 

genommen. Es meldeten sich jedoch nur männliche Experten auf die 

Interviewanfragen. So wurden alle Interviews mit männlichen Teilnehmern 

geführt. Aufgrund dieser Tatsache wurde im Kapitel vier, bei der Darlegung und 

Interpretation der Ergebnisse, die Worte Experte und Interviewpartner nicht 

gegendert. 

1.8 Gesellschafts- und Umweltaspekte 

Durch das Idealmodell soll ein möglichst effektives Managementsystem erstellt 

werden. Synergien sollen genützt und Zusammenhänge deutlich werden. Für 

die Beschäftigten soll das Management vereinfacht und verständlich werden. 

Ziel ist es, ein effektives Kontrollsystem zu schaffen. Dies soll sich positiv durch 

die Verbesserung der Effizienz auf die Arbeitsqualität auswirken und die 

Einhaltung aller Normen und Vorschriften sicherstellen. Bezogen auf die 

Gesellschaft soll das Modell sicherstellen, dass Leitstellen ein effektives 

Kontrollsystem haben. Potentiell kann jeder Mensch jederzeit Kundschaft der 

Notrufleitstelle werden. Somit ist die Tätigkeit einer Leitstelle auch von 

gesellschaftlicher Relevanz.  
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Im zweiten Teil der Arbeit werden die Kerninhalte der zwei Theorie beschrieben. 

Auch werden die zentralen Begriffe in dem Kapitel Begriffsdefinitionen erklärt. 

2.1 Begriffsdefinitionen 

Da in der Arbeit einige spezifische Begriffe verwendet werden, ist es notwendig, 

diese zu definieren. In diesem Abschnitt der Arbeit werden die Begriffe aus Sicht 

des Autors erläutert und ein Vergleich zu den Definitionen in der Literatur 

hergestellt. 

Unter dem Internen Kontrollsystem (IKS) wird ein Überwachungssystem 

verstanden, welches folgende Ziele hat:  

➢ Bewahrung des Vermögens des Unternehmens 

➢ Gewährleistung der Zuverlässigkeit des Rechnungswesens 

➢ Verbesserung der Effizienz betrieblicher Abläufe 

➢ Sicherung der Einhaltung der Geschäftspolitik 

Löffler (2011, S. 11-12) zeigt auf, dass das Interne Kontrollsystem vor allem 

durch die immer größer werdende Unternehmenskomplexität notwendig wird. 
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Diese verhindert eine persönliche Kontrolle durch die Geschäftsführung (Löffler, 

2011, S. 11–12). 

Diese Definition ist in der Literatur einheitlich anzutreffen und wird daher für 

diese Arbeit übernommen.   

Die Effektivität eines Internen Kontrollsystems bezeichnet den Grad der 

Zielerreichung. Die primären Ziele des IKS sind (Löffler, 2011, S. 11): 

➢ „die Bewahrung des Vermögens des Unternehmens 

➢ die Gewährleistung der Zuverlässigkeit des Rechnungswesens 

➢ die Verbesserung der Effizienz betrieblicher Ablaufe 

➢ die Sicherung der Einhaltung der Geschäftspolitik zu verstehen.“ 

Das Prozessmanagement wird in dieser Arbeit als Theorie angesehen. 

Prozesse stellen die wesentlichen Tätigkeiten des Unternehmens offen und 

transparent dar. Diese werden als ein Satz von Tätigkeiten in 

Wechselbeziehung gesehen, die Inputs in Ergebnisse (Outputs) umwandeln. 

Das Ziel des Prozessmanagements ist das Unternehmen effizient und effektiv 

zu strukturieren.   

Die Definition von Prozessmanagement ist in der Literatur sehr einheitlich 

vorzufinden. Neben zahlreichen Handbüchern beschreibt auch das 

österreichische Normungsinstitut Prozessmanagement als 

Managementdisziplin mit dem Ziel, Unternehmen effizienter und effektiver zu 

gestalten (Austrian Standards Institute, S. 5). 

Der Reifegrad gibt Aufschluss darüber, wie sehr Prozesse in eine Organisation 

eingebunden sind. Je höher der Reifegrad, desto besser sind die Prozesse 

implementiert.  (Schnägelberge u. a., 2009, et al.) 

Auch die ÖNORM EN ISO 9004 sieht den Reifegrad als Parameter wie stark 

das Prozessmanagement im Unternehmen eingebunden ist.  

Das COSO-Modell wird als allgemein einsetzbares Konzept angesehen, 

dessen Ziel es ist, den Aufbau eines internen Kontrollsystems aufzuzeigen.  

Unter einem internen Kontrollsystem versteht man ein Überwachungssystem 

für sämtliche Geschäftsprozesse eines Unternehmens, welches ab einer 

gewissen Unternehmensgröße notwendig ist. In der folgenden Arbeit wird das 

COSO-Modell als Idealmodell und ein Internes Kontrollsystem als eine 

notwendige Überwachungseinrichtung für Unternehmen angesehen. Bezüglich 
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der Unternehmensgröße legt sich der Autor auf keine bestimmte Anzahl von 

Mitarbeitenden oder einen gewissen Jahresumsatz fest, da sich die Arbeit auf 

Notrufleitstellen bezieht und dort ein effektives Kontrollsystem unabhängig von 

der Größe als notwendig angesehen wird.  

Das COSO-Modell und seine Anwendung werden auch in der Literatur als 

Modell für ein "Internal Control System" beschrieben. Einige Expertinnen und 

Experten definieren es noch genauer, als eine Möglichkeit zur Gestaltung der 

Teilbereiche internes Steuerungssystem und internes Überwachungssystem 

für alle wesentlichen Geschäftsprozesse eines Unternehmen (Bungartz, 2017, 

S. 45). Für die folgende Arbeit wird das COSO-Modell als allgemein 

einsetzbares Konzept für die Gestaltung eines internen Kontrollsystems 

angesehen.  

Risikomanagement wird als Managementtool angesehen, dessen Ziel es ist, 

Risiken und Chancen zu erkennen, zu beurteilen und mittels gezielter 

Maßnahmen dessen Auswirkungen in ein, für das Unternehmen, akzeptables 

Maß zu bringen. Unter dem akzeptablen Maß versteht der Autor, dass diese 

nicht den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Als Risiko wird ein 

Ereignis oder ein Zustand definiert, welches das Unternehmen bei der 

Erreichung seiner Ziele negativ beeinflussen kann. Auch gibt es Risiken, die 

das Unternehmen positiv beeinflussen können, diese werden als Chancen 

definiert (Bungartz, 2017, S. 54). 

Bezüglich der Definition des Begriffes Risiko und Risikomanagementsystem 

gibt es in der Literatur viele Quellen. So gibt es mehrere Normen die das 

Risikomanagement beschreiben, auf diese wird im Verlauf der Arbeit noch 

eingegangen. Die oben genannte Definition ist in großen Teilen der Literatur zu 

finden. So definiert die ÖNORM 31000, die den Aufbau eines 

Risikomanagementsystems beschreibt, ein Risiko als „Auswirkung von 

Unsicherheit auf Ziele" (Austrian Standards Institute, 2010a, S. 6).  

Der Begriff Notrufleitstelle ist für diese Arbeit von wesentlicher Bedeutung. 

Darunter wird eine ständig mit ausgebildetem Personal besetzte Einrichtung 

verstanden, welche mit Informations- und Kommunikationssystemen 

ausgestattet ist und deren Kernaufgabe es ist, Notrufe entgegen zu nehmen, 

zu bearbeiten, notwendige Ressourcen zu alarmieren und diese in ihrer 

Tätigkeit zu unterstützen (Arbeitsgruppe "Sicherheit im Leitstellenbetrieb", 

2007, S. 12). Die Arbeit bezieht sich auf Rettungsnotrufleitstellen, welche den 

ersten Kontaktpunkt für akute medizinische Hilfe bilden. 
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Der Begriff der Integrierten Leitstelle definiert eine Notrufleitstelle, die für 

mehrere Aufgabengebiete zuständig ist. Diese decken auch Aufgabengebiete 

wie den Krankentransport und die Disposition der Feuerwehr und anderer 

Hilfsorganisationen ab. In dieser Arbeit wird allerdings speziell auf 

Rettungsnotrufleitstellen eingegangen.  

Diese Definition stimmen mit dem des Autors überein und werden somit 

übernommen. 

Als Abfrageschema wird in der modernen Leitstellenarbeit ein System 

bezeichnet, das das Notrufgespräch anhand eines Entscheidungsbaums leitet. 

Dieses strukturiert das Notrufgespräch schon anfangs und führt somit zu einer 

Standardisierung. Es gibt dabei verschiedene Modelle, jedoch geben alle den 

Leitstellenmitarbeitenden den Gesprächsverlauf vor. 

Bezüglich des Abfrageschemas gibt es wenige Begriffsdefinitionen. Kaufmann 

differenziert in seinem Artikel entscheidungsbaumorientierte Abfrageschemata 

und Abfrageschemata, die auf die Qualifikation der bzw. des Mitarbeitenden 

aufbauen (Kaufmann & Kanz, 2012, S. 293–294).  

2.2 Theorie 

Prozessmanagement ist ein theoretischer Ansatz, dessen Ziel die effiziente 

Umsetzung aller unternehmerischen Abläufe ist. Dabei wird systematisch 

vorgegangen und die Visionen und Strategien als Orientierung herangezogen. 

Eine klare Verantwortung und aktives Controlling stellen die Zielerreichung 

sicher (Wagner & Käfer, 2010, S. 38). 

2.2.1 Prozessmanagement 

Die Ausrichtung auf die Kundschaft steht omnipräsent im Vordergrund. Ein 

Prozess definiert sich laut Österreichischem Normungsinstitut wie folgt: „Satz 

von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden Tätigkeiten, der 

Inputs in Ergebnisse (Outputs) umwandelt. Inputs für einen Prozess sind 

üblicherweise Ergebnisse anderer Prozesse“ (Austrian Standards Institute, 

S. 5). Ziel ist es dabei, die Struktur des Abteilungsdenkens aufzubrechen und 

das Unternehmen zu einem abteilungsübergreifenden Zusammenarbeiten zu 

führen. Dabei hat jeder Prozess einen Input und einen Output. Der Prozess 

selbst verwandelt den Input in den Output. 
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Wagner beschreibt in seinem Buch „der Praxisleitfaden zum effektiven 

Prozessmanagement“, auch das, als Siloeffekt bezeichneten, Phänomen, das 

die Funktionstrennung zwischen Abteilungen beschreibt. Er vergleicht die 

einzelnen Abteilungen eines Unternehmens mit Silos. Hauptproblem dabei sind 

die Schnittstellen, an diesen geht viel Wissen und Leistung verloren. Da es 

allerdings wichtig ist, zu wissen wie die einzelnen Abteilungen bei der 

Leistungserstellung ineinander greifen, muss ein Überblick geschaffen werden. 

Dabei soll aufgezeigt werden, wie die einzelnen Prozesse ineinandergreifen. 

Die Prozessorientierung führt weg vom Arbeiten innerhalb der einzelnen 

Kompetenzbereiche mit dem Ziel das eigene Budget zu erreichen, hin zu einem 

unternehmensweiten kundschaftsorientierten Denken (Wagner & Patzak, 2015, 

S. 41–42). 

Dieser Ansatz des Abteilungsdenken ist in der Literatur zahlreich anzutreffen. 

So wird in dem Werk „Prozessorientiertes Qualitätsmanagement“ das gleiche 

Phänomen beschrieben, nur die Silos mit Mauern zwischen den einzelnen 

Abteilungen beschrieben.  

„An jeder Unternehmensschnittstelle kommt es zwangsläufig sowohl zu Zeit- 

als auch zu Informationsverlust. Schnittstellen sind mitunter vergleichbar mit 

Mauern zwischen einzelnen Abteilungen. Prozessorientierung bedeutet die 

Abkehr von Abteilungsdenken hin zur abteilungsübergreifenden 

Zusammenarbeit“ (Wagner & Käfer, 2010, S. 1). 

Unternehmerische Krisen sollen aufgrund des Prozessmanagements frühzeitig 

erkannt werden. Aufgrund des Wissens über die Leistungserstellung kann 

schon in der Früherkennung eine strategische oder eine Ertragskrise erkannt 

werden. Dies wird auch in folgender Abbildung verdeutlicht. 
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Abbildung 5: Früherkennung unternehmerische Krise 

 

Quelle: Wagner & Patzak, 2015, S. 46 

Bei der Identifikation der Prozesse ist die Einnahme der 

Kundschaftsperspektive Voraussetzung. Die Prozesse werden dann anhand 

des Kundschaftsnutzen erhoben und den Prozesskategorien zugeordnet. Dabei 

werden drei Prozesskategorien unterschieden: 

➢ Geschäftsprozesse/Kernprozesse dienen der Wertschöpfung. Sie 

dienen dazu Produkte herzustellen oder Dienstleistungen anzubieten. 

Dabei sind sie stets am Kundschaftswunsch orientiert.  

➢ Managementprozesse sind für die strategische Ausrichtung des 

Unternehmens zuständig und bilden somit den strukturellen Rahmen des 

Unternehmens.  

➢ Supportprozesse bieten die Grundlage für die Geschäftsprozesse. Ihr 

Output ist keine externe Kundschaft, sondern ein weiterer Prozess.  

Eine Sonderstellung nehmen die Mess-, und Analyseprozesse ein. Darunter 

fallen Prozesse wie „Prozesse messen“ und „interne Audits durchführen“. Sie 

können sowohl als Support- oder als Managementprozess angesehen werden. 

Der Prozess „Prozesse messen“ liefert als Output Prozesskennzahlen die zur 

Beurteilung der Prozesszielerreichung herangezogen werden können (Wagner 

& Patzak, 2015, S. 55–59). 

Im Prozessmanagement wird zwischen internen und externen Kunden 

unterschieden. Von einem internen Kunden wird dann gesprochen, wenn der 
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Prozessoutput, Input für einen weiteren Prozess ist. Ein externer Kunde, ist ein 

Kunde von außerhalb der an das Unternehmen bezüglich einer 

Leistungserstellung herantritt.  

Auch das St. Galler Managementmodell sieht Prozesse als integralen Baustein. 

Die Prozesse werden dabei in drei Kategorien eingeteilt (Rüegg-Stürm, 2002, 

65). 

Die Managementprozesse werden hier noch weiter in normative, strategische 

und operative Prozesse unterteilt.  

„Das normative Management kann auch als das begründende Management 

verstanden werden. Darin werden Unternehmenspolitik, Unternehmenskultur 

und Unternehmensverfassung festgelegt.  

Das strategische Management, auch das ausrichtende Management 

beschäftigt sich mit den Organisationsstrukturen, den Managementsystemen 

und dem Problemverhalten.  

„Das operative Management beinhaltet organisatorische Prozesse, in denen es 

um die Abarbeitung der Aufträge geht. Es kann auch als vollziehendes 

Managementmodell bezeichnet werden“ (Pischon & Liesegang, 2013, S. 100). 

Die Implementierung des Prozessmanagements erfordert mehrere Schritte, 

welche auch Prozesslebenszyklus genannt werden. Dabei werden vier Phasen 

unterschieden. Die ersten zwei beschäftigen sich mit der Konzeption der 

Prozesse, die dritte und vierte mit der Umsetzungsarbeit und Implementierung. 
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Abbildung 6: Prozesslebenszyklus  

 

Quelle: (Austrian Standards Institute, S. 12) 

In der ersten Phase werden die Prozesse in die Prozesslandkarte 

aufgenommen. Grundvoraussetzung ist eine zuvor durchgeführte Aufwand-

Nutzen-Abwägung und eine eindeutige Abgrenzung des Prozesses. Es wird 

entschieden, in welche Prozesskategorie der Prozess aufgenommen wird und 

welche Wechselwirkungen mit anderen Prozessen stattfinden. Obwohl die 

Prozesswürdigkeit, die durch die Aufwand-Nutzen-Abwägung festgestellt 

wurde, Grundvoraussetzung für die Aufnahme ist, kann nun erneut die 

Prozesswürdigkeit beurteilt werden. Dies ist notwendig, da erst jetzt die 

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Prozessen sichtbar werden 

(Wagner & Patzak, 2015, S. 76–77). 

Diese erneute Beurteilung stellt somit die Grundlage für die zweite Phase dar. 

Wird der Prozess als nicht notwendig angesehen, wird er verworfen. Sollte er 

als notwendig beurteilt werden, wird er nun detailliert erarbeitet. Dazu wird 

mittels der vier Schritt-Methodik vorgegangen, deren Ziel es ist, Prozesse 

detailliert zu erarbeiten und zu optimieren (Wagner & Patzak, 2015, S. 78–79). 

➢ „Den ersten Schritt stellt die Identifikation und Abgrenzung dar. Dabei 

wird der Prozess erneut abgegrenzt und es werden seine wesentlichen 

Inhalte bestimmt. 
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➢ Im zweiten Schritt steht die Beschreibung des Ist-Zustandes im 

Vordergrund. Konkreter wird er so dargestellt, wie er derzeit von den 

Mitarbeitenden ausgeführt wird. Aufgrund dieser Darstellung wird der 

Prozess mittels Analysetools auf Verbesserungspotentiale untersucht. 

➢ Die Konzeption des Soll-Zustandes stellt den dritten Schritt dar. 

Aufgrund der Analyse des zweiten Schrittes wird nun eine 

Prozessbeschreibung erarbeitet, die den strukturierten Prozessablauf 

beschreibt. Auch werden hier die Ziele, an denen die Prozessleistung 

beurteilt werden soll, festgelegt. 

➢ Abschließend wird im vierten Schritt die Umsetzung der erarbeiteten 

Prozessbeschreibung vorbereitet. Dafür wird ein Maßnahmenplan 

erstellt, der die genaue Vorgehensweise mit Zielterminen festlegt.“  

Die einzelnen Schritte werden auch in folgender Abbildung grafisch dargestellt: 

Abbildung 7: 4-Schritte-Methode 

 

Quelle: Wagner & Patzak, 2015, S. 78 

Die Prozesse zu betreiben stellt nun die Hauptaufgabe der dritten Phase dar. 

Im Übergang zwischen zweiter und dritter Phase werden die Prozesse 

implementiert und somit die Aufbauphase beendet. Nun liegt der Fokus auf der 

Steuerung und Verbesserung der Prozesse. Dabei ist regelmäßiges Messen 

und Abgleichen notwendig. Ziel ist die Einhaltung der Prozessbeschreibungen. 
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Sollten Verbesserungspotentiale identifiziert werden, werden diese im Rahmen 

des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses aufgenommen und behandelt 

(Wagner & Patzak, 2015, S. 79–80). 

In der vierten und letzten Phase liegt der Fokus auf der Überwachung der 

Gesamtprozessleistung. Grundlage dafür bildet das Reporting, das zwischen 

drittem und viertem Prozessschritt erfolgt. Das Zusammenwirken der einzelnen 

Prozesse und der verschiedenen Prozessziele wird untersucht. Je nach 

Ergebnis kann nach der Beurteilung in die entsprechende Prozessphase 

zurückgekehrt werden. Sollten kaum Veränderungen notwendig sein, wird mit 

dem Betreiben und Steuern der Prozesse, also der dritten Phase, fortgesetzt. 

Sollten tiefgreifende Änderungen notwendig sein, kehrt man in die erste 

Prozessphase zurück (Wagner & Patzak, 2015, S. 80–81). 

Der Prozesslebenszyklus wurde anhand des Werkes von Wagner und Patzak 

beschrieben. Die ÖNORM 9009 sieht den Aufbau des Prozesslebenszyklus 

gleich. Zur Übersichtlichkeit der Arbeit wurde daher bei der Beschreibung des 

Prozesslebenszyklus hauptsächlich auf das Werk von Wagner und Patzak 

eingegangen. Die Darstellung in der ÖNORM sieht die Grundzüge ident, 

beschreibt diese allerdings weniger detailliert. 

2.2.2 Grenzen und Kritik Prozessmanagement 

Normen und Handbücher können stets nur ein Idealmodell beschreiben. Sie 

bieten einen roten Faden zur Orientierung, aber gewährleisten keine effektive 

Umsetzung. So wurde in den 1990er Jahren in der Automobilbranche ein 

Qualitätsmanagementzertifikat zu einer Grundsatzvoraussetzung. Die 

Erwartungen waren hoch, jedoch wurden oft Managementsysteme eingebettet, 

die sich über eine Vielzahl unüberschaubarer Regeln definiert haben. Die 

erhofften Erfolge blieben aus, da das System nur eine niedrige 

Entwicklungsstufe aufwies und somit nicht in den täglichen Arbeitsabläufen 

integriert war (Riekhof, 1997). 

Dieses Beispiel zeigt die Notwendigkeit der individuellen Anpassung von 

Managementmodellen an das Unternehmen. Bei der Implementierung muss 

immer eine Orientierung an den Unternehmensstrategien erfolgen. 

Prozessmanagement ist auch keine Problemlösung aller 

unternehmensinternen Probleme.  Prozessmanagement zeigt viele 

Möglichkeiten auf, Unternehmensprozesse zu optimieren. Die Verantwortung 

die Prozesse hinsichtlich ihrer Effizienz und Effektivität zu steigern, liegt 
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allerdings in der Verantwortung der Unternehmen. Auch müssen laufend 

andere Problemfelder beleuchtet werden, die nicht im direkten Einflussbereich 

des Unternehmens liegen. Darunter fallen Beispielsweise die Motivation der 

Mitarbeitenden, oder die strategische Ausrichtung (Gruber, 2010, S. 14).  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Prozessmanagement keine 

Universallösung ist. Prozessmanagement muss an der Unternehmensstrategie 

ausgerichtet sein. Je höher der Reifegrad des Prozessmanagements, desto 

effektiver und effizienter ist es. Wichtig ist, Prozessmanagement nicht als 

Universallösung zu betrachten und trotzdem Faktoren wie die Zufriedenheit der 

Mitarbeitenden zu berücksichtigen.  

2.2.3 Das St.Galler Managementsystem 

Das St.Galler Managementmodell von Knut Bleicher bietet einen Ansatz, die 

Komplexität von Abläufen zu reduzieren. Dies erfolgt durch eine Strukturierung 

von Abläufen, die dazu führt, dass die Funktion der Organisation sichergestellt 

wird. Die Handlungsfähigkeit der Organisation soll trotz eines hohen Maßes an 

Unsicherheit sichergestellt werden (Bleicher, 2002, S. 2–3). 

Bei der Implementierung von Managementsystemen und bei deren 

Zusammenspiel müssen eine Vielzahl von Informationen in verschiedenen 

Ebenen integriert werden. Hier bietet das Sankt Galler Managementsystem 

einen theoretischen Ansatz, indem die Integration in drei senkrechte und drei 

waagrechte Ebenen unterteilt wird. 
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Abbildung 8: St.Galler Managementmodell Ebenen 

Visionen 

 
 

 
 

Normatives Management 

Unternehmensverfassung Unternehmenspolitik Unternehmenskultur 

   

Strategisches Management 

Organisationsstrukturen Programme Problemverhalten 

   

Operatives Management 

Prozess Aufträge 
Leistungs- und 

Kooperationsverhalten 

   

Struktur Aktivität Verhalten 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bleicher, 2002, S.3 

  

In der Ebene des normativen Managements liegt der Fokus auf der Definition 

der Ziele der Organisation. Ohne diese Festlegung ist eine positive 

Unternehmensentwicklung ausgeschlossen. Alle drei Bereiche beeinflussen 

sich stets gegenseitig. Die Unternehmenspolitik beeinflusst beispielsweise 

sowohl die Unternehmensverfassung, als auch die Unternehmenskultur 

(Bleicher, 2002, S. 4). 

Im Teilbereich der Unternehmensverfassung wird die Struktur und das 

Verhalten innerhalb der Organisation geregelt. Diese sind nicht durch Gesetze 

von Außerhalb vorgegeben und werden daher intern geregelt. So wird etwa die 

Machtstruktur durch die Anwendung von Hierarchiestufen festgelegt (Bleicher, 

2002, S. 5–6). 

Jede Organisation hat eine Funktion, die Erfüllung dieser ist Vorrausetzung für 

die Lebensfähigkeit der Organisation. Diese Erfüllung wird durch die 

Unternehmenspolitik sichergestellt. Innerhalb der Funktion ist es der 

Organisation möglich, selbstständig Ziele zu definieren. Daher müssen in der 
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Unternehmenspolitik externe Interessen und interne Ziele abgestimmt werden. 

Beispielhaft kann dafür die Definition von einheitlichen Verhaltensweisen 

genannt werden (Bleicher, 2002, S. 4–5). 

Abgerundet wird das normative Management durch die Unternehmenskultur. 

Diese stellt neben den Wertvorstellungen auch Denk- und Verhaltensweisen 

auf, die innerhalb der Organisation gelebt werden sollten. Vor allem die 

Führungskräfte haben durch ihre Vorbildwirkung eine wesentliche Rolle. Dies 

gilt sowohl bei der Entwicklung, als auch bei der Einhaltung. Durch das 

Vorleben wird die verhaltenssteuernde Wirkung der Kultur zusätzlich verstärkt 

(Bleicher, 2002, S. 5–7). 

Auf der Ebene des strategischen Managements liegt der Fokus nun auf der 

Ausgestaltung normativer Leitlinien. Dies geschieht mittels programmpolitischer 

Überlegung und die grundsätzliche Auslegung von Struktur und Programmen 

(Bleicher, 2002, S. 8). 

Im Schritt der Definition der Organisationsstruktur wird der grundsätzliche 

formale und strukturelle Aufbau der Organisation festgelegt. Dies geschieht 

durch die Erstellung eines Beziehungsnetzwerkes, das sowohl 

organisatorische, als auch prozessuale Aspekte abdeckt. Dies passiert durch 

die Festlegung einer Hierarchie und der Festlegung des 

Formalisierungsgrades. Auch werden hier, bezugnehmend auf die Komplexität, 

der Grad an Flexibilität der Prozesse und der Abläufe definiert (Bleicher, 2002, 

S. 9). 

Die inhaltliche Konkretisierung der normativen Aspekte erfolgt in den 

strategischen Programmen. Dies geschieht durch die konkrete Definition von 

Maßnahmen und Zielen, die der Organisation dienen sollen (Bleicher, 2002, 

S. 9). 

Auch der Umgang mit Fehlern muss innerhalb der Organisation geregelt 

werden. Dazu wird im Rahmen des strategischen Problemverhalten eine 

Umsetzung herausgearbeitet, die vorgibt wie Mitarbeitende und Führungskräfte 

mit Fehlern und Fehlerverhalten umzugehen haben (Bleicher, 2002, S. 10). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das strategische Management 

die normativen Ansätze in konkrete Denk- und Handlungsansätze umwandelt.  

Abschließend erfolgt auf der Ebene des operativen Managements die 

Formulierung von operativen Abläufen und Aufträgen. Es werden Strukturen 

geschaffen, die sowohl das Kooperations- als auch das Leistungsverhalten 

innerhalb der Organisation stärken und unterstützen. Die strategischen 
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Prozesse werden durch die Festlegung von Arbeitsabläufen ausgestaltet 

(Bleicher, 2002, S. 10). 

Senkrechte Integration: 

Das St. Galler Managementkonzept sieht neben der drei waagrechten Ebenen, 

auch eine senkrechte Integration von Inhalten: Struktur, Aktivität und Verhalten 

(Bleicher, 2002, S. 11–12). 

Die Struktur basiert auf der normativen Ebene und ist durch die Verfassung 

legitimiert. In der strategischen Ebene wird sie ausformuliert und es kommt zu 

der Definition der Aufbau- und Ablauforganisation. In der operativen Ebene wird 

diese Aufbau und Ablauforganisation in Prozessabläufe umgewandelt 

(Bleicher, 2002, S. 12). 

Handlungsanweisungen werden auf der Ebene der Aktivität definiert. Dies 

erfolgt erneut innerhalb der drei Managementebenen. In der normativen Ebene 

werden Werte und Normen in der Unternehmenspolitik definiert. In der 

strategischen Ebene werden diese durch Maßnahmen und Ziele in Form von 

Programmen ausformuliert. In der operativen Ebene werden abschließend 

konkrete Aufträge erstellt (Bleicher, 2002, S. 12). 

Bezüglich des Verhaltens wird auf normativer Ebene der Grundstein gelegt. Auf 

der strategischen Ebene wird das Verhalten bei Problemen und im operativen 

Management wird ein klares Leistungs- und Kooperationsverhalten festgelegt 

(Bleicher, 2002, S. 12). 

Das St. Galler Managementmodell von Knut Bleicher zeig interessante 

Zusammenhänge innerhalb der verschiedenen Managementebenen auf. 

Besonders interessant ist für die vorliegende Arbeit die strukturelle Ebene. Sie 

fußt im normativen Management auf der Unternehmensverfassung, welche im 

strategischen Management in Form von Organisationstrukturen und 

abschließend dann im operativen Management durch Prozesse umgesetzt 

wird. Somit können die Prozesse auch als Basis für das normative Management 

gesehen werden. Dieser Ansatz, dass Prozesse die Grundlage bilden, wird dem 

Modell entnommen und dient als Grundannahme für die Entwicklung eines 

Idealmodells für die Ausgestaltung eines Idealprozesses der Notrufabfrage.  
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2.2.4 Grenzen und Kritik St. Galler Managementsystem 

Das St. Galler Managementmodell beschreibt in allen Bereichen sehr abstrakt 

und geht wenig ins Detail. Dies kann bei der Anwendung zu Fehlern in der 

Umsetzung führen. Wesentlich für die vorliegende Arbeit ist jedoch der Ansatz, 

dass Prozess die Basis des Modells bilden. Auch Rüegg-Stürm (2002) sieht die 

Prozesse als die integralen Bausteine des St. Galler Managementsystem. 

Diese können den drei Kategorien normativ, strategisch und operativ 

zugeordnet werden. 

Daher wird die Theorie übernommen und bildet somit eine Grundlage des 

Idealmodells. Diese sieht Prozesse als Basis und baut darauf ein 

Risikomanagementsystem und das Interne Kontrollsystem auf.  
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3  
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Im dritten Kapitel wird die Anwendbarkeit der Theorien auf die Forschungsfrage 

dargelegt.  Dazu wird das erstellte Idealmodell beschrieben. 

3.1 Erstellung des Idealmodells 

Die Anwendbarkeit erfolgt durch die Erstellung eines Idealmodells. Ziel dieses 

Idealmodelles ist es, ein effektives Internes Kontrollsystem für den Prozess der 

Notrufabfrage zu schaffen.  

3.1.1 Prozessmanagement: 

Im ersten Schritt wird der Prozess der Notrufabfrage designet. Dieser dient als 

Basis für ein, auf dem Prozessmanagement aufbauendes, Risikomanagement, 

welches mit seiner Risikobewertung die Basis für ein nach COSO designtes 

Kontrollsystem bildet.  

Als Orientierung diente die Prozesslandkarte der Leitstelle Tirol. Anhand dieser 

konnte folgender universeller beispielhafter Prozessablauf für den Prozess der 

Notrufabfrage designt werden. 

.  
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Abbildung 9: Kernprozess Leitstelle 

 

Quelle: Neumayr, Baubin & Schinnerl, 2016, S. 157 

Als potentielle Kundschaft des Prozesses „Notrufabfrage durchführen“ 

konnten eine extern anrufende Person, die Disponentin bzw. der Disponent und 

die Geschäftsführung analysiert werden. Die wesentliche 

Kundschaftserwartung der extern anrufenden Person ist die rasche Entsendung 

von Hilfe und eine klare Anweisung von Erste Hilfe Maßnahmen. Um eine 

rasche Entsendung möglich zu machen, muss nach Abfrage des Notfalls eine 

Einsatzmeldung an die Disponentin bzw. den Disponenten ergehen. Diese bzw. 

dieser ist somit die zweite Kundschaft und benötigt für die Disposition eine 

detaillierte Einsatzmeldung. Die Geschäftsführung wurde als dritte Kundschaft 

des Prozesses analysiert und hat die Erwartung, dass die Leistungserstellung 

einwandfrei funktioniert und es zu keiner negativen Reputation kommt.  
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Einer der wesentlichen Inputs ist das Abfrageschema. Dieses legt den 

wesentlichen Grundstein für die Notrufabfrage. Wichtig ist auch, dass 

qualifiziertes Personal zu Verfügung steht. Auch die nötige Infrastruktur ist ein 

wesentlicher Input. So muss es entsprechend ausgestattete Arbeitsplätze 

geben. Als letzter Input gibt es den Notruf, dessen Eingang auch das 

Startereignis ist. 

Der Prozess selbst lässt sich in fünf Subprozesse unterteilen.  

SP1: Ermittlung Einsatzort 

Im ersten Prozessschritt ist es notwendig, den Ort des Notfallgeschehens zu 

eruieren. Sollte das Telefonat vorzeitig beendet werden, ist zumindest der Ort 

des Notfallgeschehens bekannt.  

SP2: Weitergabe der Einsatzmeldung an die Disponenten 

Sobald ein lebensbedrohlicher Zustand erkannt oder die Abfrage beendet 

wurde, wird das Abfrageergebnis an den Disponenten weitergeleitet und dieser 

entsendet die notwendigen Rettungsmittel. 

SP3: Erhebung Basisdaten 

Im zweiten Prozessschritt werden die Basisdaten erhoben. Darunter fallen vor 

allem die Lebensfunktionen der Patientin, des Patienten. Sollte schon hier 

festgestellt werden, dass der Patient keine Lebenszeichen hat, oder sich in 

einem lebensbedrohlichen Zustand befindet, wird sofort der Subprozess 2 aktiv. 

SP4: Erhebung detailliertes Meldebild 

Nach der Erhebung der Basisdaten wird ein detailliertes Meldebild erhoben. Ziel 

ist es, ein möglichst genaues Bild der Lage vor Ort zu bekommen. 

SP5: Anleitung Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Nachdem ein genaues Meldebild erstellt und an den Disponenten weitergeleitet 

wurde, kommt es zur Anleitung von Erste-Hilfe-Maßnahmen. Dies kann im Falle 

eines Atem-Kreislaufstillstandes die Anleitung von Reanimationsmaßnahmen 

oder im Falle einer Bewusstlosigkeit die Erklärung der stabilen Seitenlage sein. 

Die Maßnahmen sind immer auf das Meldebild abgestimmt. 

Die Ergebnisse des Prozesses sind einerseits die Anleitung von Erste-Hilfe-

Maßnahmen und die Einsatzmeldung, beziehungsweise der Einsatzcode der 

an den Disponenten weitergeleitet wird.  
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Die dazu benötigten Ressourcen wurden ebenso erhoben. Vorrangig handelt 

es sich hierbei um Unterlagen, Hilfsmittel und die Arbeitsumgebung, die die 

Mitarbeitenden für die Durchführung benötigen.  

Als Kennzahlen konnten Beschwerden, die verstrichene Zeit bis es zu einer 

Einsatzmeldung kommt und das Zutreffen der Einsatzmeldung erhoben 

werden.  

Erfolgsfaktor des Prozesses ist das rasche Erkennen des Notfalles und eine 

präzise Anleitung von Erste-Hilfe-Maßnahmen. 
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Abbildung 10: Leitstellenprozess 
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Quelle: Eigene Darstellung 
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3.1.2 Risikomanagement 

Der vorliegende auf der Prozessbeschreibung aufbauende 

Risikomanagementprozess zeigt die Risiken in dem Prozess der Notrufabfrage 

auf. Um eine breite Anwendbarkeit zu gewährleisten, wird hierbei nicht auf 

spezielle Abfrageschemata eingegangen. 

Im ersten Prozessschritt, dem Erstellen des Zusammenhangs, wurden 

folgende Risikokriterien festgelegt: Ein Risiko ab einer Höhe von zehn ist nicht 

mehr tragbar. Im Bereich zwischen vier und zehn sind die Risiken so gering wie 

vernünftiger Weise praktikabel zu halten. Die Risikohöhe ergibt sich aus der 

Multiplikation der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Auswirkung. Diese werden 

in der Risikoanalyse definiert, allerdings zur Übersicht auch hier dargestellt. 

Tabelle 1: Eintrittswahrscheinlichkeit 

 Eintrittswahrscheinlichkeit (EW) 

5 oft 1x Tag 

4 häufig 1x Woche 

3 möglich 1x Monat 

2 selten 1x alle 6 Monate 

1 unwahrscheinlich 1x Jahr 

Quelle: Eigene Darstellung 

Tabelle 2: Auswirkung 

Auswirkung (AW) 

 Dienstleistungserstellung Ausfallszeitraum Reputation 

1 unbedeutend 
Kein Ausfall, Details in Abfrage 

fehlen 
Weniger als eine 

Minute 
Keine neg. 

2 gering 
Abfrage fehlerhaft, Fehler kann 

nachträglich ohne Folgen 
korrigiert werden 

3Minuten Beschwerden, 
Medien-

aufmerksamkeit 

3 spürbar 
Abfrage fehlerhaft, Fehler kann 

nachträglich mit Folgen 
korrigiert werden 

5 Minuten Starker 
Imageverlust 

4 kritisch 
Abfrage fehlerhaft, Fehler kann 

nachträglich nicht korrigiert 
werden, eine Person betroffen 

15 Minuten Massiver 
Imageverlust 
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5 katastrophal 

Abfrage fehlerhaft, Fehler kann 
nachträglich nicht korrigiert 
werden, mehrere Personen 

betroffen 

30 Minuten Ruinös 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Bei der Analyse der externen Rahmenbedingungen konnten folgende 

relevante Rahmenbedingungen identifiziert werden. Sämtliche Risiken, die im 

Laufe des Risikomanagements identifiziert werden und auf externen 

Rahmenbedingungen beruhen, werden mit der Leitfarbe Rot gekennzeichnet. 

Tabelle 3: Externe Rahmenbedingungen 

Externe Rahmenbedingungen 

Umwelt/Bedingung Einflussfaktor Relevanz Erläuterung 

Kunde Anrufer vergisst 
wichtige Daten 

Hoch Wenn Anrufer nervös sind, 
können diese wichtige Daten 
vergessen und somit kann keine 
genaue Einsatzmeldung erstellt 
werden. Auch kann der Ausfall 
des Mobilfunknetzes dazu führen, 
dass die Leitstelle nicht erreicht 
wird. 

Gespräch wird von 
Anrufer vorzeitig 
beendet 

Hoch Durch versehentliches Beenden 
des Anrufes oder ein technisches 
Problem wird der Anruf vorzeitig 
beendet. 

Rechtliche 
Grundlagen 

Änderung rechtlicher 
Grundlagen 

Niedrig  Durch gesetzliche Änderungen ist 
eine Adaption der Prozesse 
notwendig. 

Technische 
Anbindung 

Stromversorgung 
oder 
Telefonanschluss 
unterbrochen 

Hoch Durch eine technische Störung 
außerhalb des Einflussbereiches 
der Leitstelle kommt es zum 
Ausfall der leitstelleninternen 
Systeme. 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Bei der Analyse der internen Rahmenbedingungen für den Prozess 

Notrufabfrage konnten folgende relevante Rahmenbedingungen identifiziert 

werden. Sämtliche Risiken, die im Laufe des Risikomanagements identifiziert 

werden und auf internen Rahmenbedingungen beruhen, werden mit der 

Leitfarbe Blau gekennzeichnet. 
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Tabelle 4: Interne Rahmenbedingungen 

Interne Rahmenbedingungen 

Umwelt/Bedingung Einflussfaktor Relevanz Erläuterung 

Ausbildung Mitarbeiter schlecht 
ausgebildet 

Hoch Durch schlechte Ausbildung 
fragen die Mitarbeiter nicht 
korrekt ab, was zu 
Fehleinschätzungen führen 
kann. 

Personal Zu wenig Personal Hoch  Zu wenig Personal führt zu 
Überlastspitzen und einer 
verzögerten Notrufannahme.  

 Zu wenig Personal Hoch  Durch Überlastung kommt es zu 
Konzentrationsproblemen und in 
Folge dieser zu Fehlern der 
Mitarbeiter. 

Equipment  Keine redundanten 
Systeme 

Hoch  Um bei technischen Ausfällen 
trotzdem weiter arbeiten zu 
können müssen Systeme 
redundant ausgelegt sein. 

Fehler in 
Programmen 

Hoch  Durch Fehler in Programmen 
könnte es dazu kommen, dass 
Einsatzmeldungen nicht an den 
Disponenten weitergegeben 
werden.  

Werte/Kultur Fehler werden 
verschwiegen 

Hoch Fehler werden aufgrund einer 
negativen Fehlerkultur 
verschwiegen. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Risikobeurteilung gliedert sich in folgende drei Prozessschritte:  

Risikoidentifikation 

Die Risikoidentifikation baut auf der Analyse der Rahmenbedingungen auf. Es 

werden sämtliche Risiken identifiziert und erläutert.  

Tabelle 5:Risikoidentifikation 

Rahmen-
bedingung 

Gefahrenbereich Gefährdung Erläuterung 

Extern 
Kunde 

Dienstleistungs-
erbringung 

Adresse kann nicht 
erhoben werden 

Da nicht bekannt ist, wo der 
Notfallort ist, kann keine 
Einsatzmeldung erstellt 
werden. 
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Wesentliche Daten 
können nicht erhoben 
werden 

Da wesentliche Daten fehlen, 
kann keine vollständige 
Einsatzmeldung erstellt 
werden. 

Anruf wird vorzeitig 
beendet 

Da Anruf vorzeitig beendet 
wird, kann keine vollständige 
Einsatzmeldung erstellt 
werden. 

Extern 
Rechtliche 
Grundlage 

Dienstleistungs-
erbringung 

Gesetzliche 
Rahmenbedingungen 
ändern sich 

Durch Gesetzesänderungen 
sind Prozessadaptierungen 
oder Veränderungen im 
Personalbereich notwendig. 

Möglichkeit der 
Dienstleistungs-
erbringung 

Vertrags- oder 
Gesetzesübertretung 

Vertragspartner beauftragen 
andere Firmen, da 
Vertragsverletzungen oder 
Gesetzesübertretungen 
begangen wurden. 

Extern 
Technische 
Anbindung 

Dienstleistungs-
erbringung 

Leitstelle kann nicht 
erreicht werden 

Durch Störungen wird die- 
Strom oder Datenanbindung 
der Leitstelle unterbrochen. 

Intern 
Ausbildung 

Dienstleistungs-
erbringung  

Fehleinschätzung der 
Lage vor Ort 

Durch eine unzureichende 
Ausbildung setzt das 
Personal falsche Prioritäten 
und es kommt zu einer 
Fehleinschätzung. 

Adresse kann nicht 
erhoben werden 

Durch eine unzureichende 
Ausbildung fragen das 
Personal keine Adresse ab, 
somit kann keine 
Einsatzmeldung erstellt 
werden. 

Anruf wird frühzeitig 
beendet 

Durch unzureichende 
Ausbildung beendet das 
Personal das Gespräch 
vorzeitig und es kann somit 
zu einer eingeschränkten 
Einsatzmeldung kommen. 

Mitarbeiter kennen sich 
nicht mit Equipment aus 

Durch fehlende Schulung 
kennt sich das Personal nicht 
mit allen Systemen aus, was 
in Sonderfällen zu 
Leistungsausfällen führen 
kann.  

Intern 
Personal 

Dienstleistungs-
erbringung 

Notrufe können nicht 
entgegengenommen 
werden 

Da zu wenig Personal 
vorhanden ist, kommt es in 
Zeiten von Nachfragespitzen 
zu Überlastbetrieb. 
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Fehler in der 
Notrufabfrage 

Durch Stress des Personals 
kommt es zu 
Flüchtigkeitsfehlern. 

Intern 
Equipment 

Dienstleistungs-
erbringung 

Leitstelle kann nicht 
oder nur eingeschränkt 
erreicht werden, oder 
ihre Leistung nur 
eingeschränkt oder nicht 
erbringen 

Durch Ausfall von internen 
Systemen kann es dazu 
kommen, dass die Leitstelle 
keine Leistung erbringen 
kann. 

Einsatzmeldung wird 
nicht an Disponenten 
weitergegeben 

Durch Fehler in Programmen 
könnte es dazu kommen, 
dass Einsatzmeldungen nicht 
an den Disponenten 
weitergegeben werden.  

Intern Werte 
Kultur 

Dienstleistungs-
erbringung 

Fehler und 
Beinahefehler werden 
verschwiegen 

Durch falsche Fehlerkultur 
geben Mitarbeiter Beinahe-
Fehler und Fehler nicht zu.  

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Risikoanalyse: 

In der Risikoanalyse erfolgt anhand der Auswirkung der 

Eintrittswahrscheinlichkeit die Einstufung der einzelnen Risiken. Die 

Multiplikation dieser zwei Werte ergibt die Risikohöhe. Zur Übersichtlichkeit 

werden die Risiken auf einer Risikomatrix dargestellt.  

Tabelle 6: Eintrittswahrscheinlichkeit 

 Eintrittswahrscheinlichkeit (EW) 

5 oft 1x Tag 

4 häufig 1x Woche 

3 möglich 1x Monat 

2 selten 1x alle 6 Monate 

1 unwahrscheinlich 1x Jahr 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 7: Auswirkung 

Auswirkung (AW) 

 Dienstleistungserstellung Ausfallszeitraum Reputation 

1 unbedeutend 
Kein Ausfall, Details in 

Abfrage fehlen 
Weniger als eine 

Minute 
Keine neg. 

Auswirkungen 

2 gering 
Abfrage fehlerhaft, Fehler 
kann nachträglich ohne 
Folgen korrigiert werden 

3 Minuten Beschwerden, 
Medien-

aufmerksamkeit 

3 spürbar 
Abfrage fehlerhaft, Fehler 

kann nachträglich mit Folgen 
korrigiert werden 

5 Minuten Starker 
Imageverlust 

4 kritisch 

Abfrage fehlerhaft, Fehler 
kann nachträglich nicht 
korrigiert werden, eine 

Person betroffen 

15 Minuten Massiver 
Imageverlust 

5 katastrophal 

Abfrage fehlerhaft, Fehler 
kann nachträglich nicht 

korrigiert werden, mehrere 
Personen betroffen 

30 Minuten Ruinös 

Quelle: Eigene Darstellung 

Tabelle 8: Risikoanalyse 

Nr. Gefährdung Erläuterung 

A
u
s
w

irk
u
n

g
 

W
a
h
rs

c
h
e

in
lic

h
-

k
e
it 

R
is

ik
o
h

ö
h
e

 

1 Adresse kann nicht 
erhoben werden 

Aufgrund von externen Einflüssen, 
etwa schlechtem Handyempfang auf 
Seiten des Anrufers, kann die Adresse 
nicht abgefragt werden. Dadurch kann 
keine Einsatzmeldung erstellt werden. 

4 4 16 

2 Wesentliche Daten 
können nicht erhoben 
werden 

Aufgrund von externen Einflüssen, 
etwa schlechtem Handyempfang auf 
Seiten des Anrufers, können 
wesentliche Daten nicht erhoben 
werden. Somit kann keine vollständige 
Einsatzmeldung erstellt werden. 

2 4 8 

3 Anruf wird vorzeitig 
beendet 

Da der Anruf vorzeitig vom Anrufer 
beendet wird, kann keine vollständige 
Einsatzmeldung erstellt werden. 

2 4 8 
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4 Gesetzliche 
Rahmenbedingungen 
ändern sich 

Durch Gesetzesänderungen sind 
Prozessadaptierungen oder 
Veränderungen im Personalbereich 
notwendig. 

2 1 2 

5 Leitstelle kann nicht 
erreicht werden 

Durch Störungen wird die Strom- oder 
Datenanbindung der Leitstelle 
unterbrochen. 

5 1 5 

6 Fehleinschätzung der 
Lage vor Ort 

Durch eine unzureichende Ausbildung 
setzen Mitarbeiter falsche Prioritäten 
und es kommt zu einer 
Fehleinschätzung. 

3 2 6 

7 Adresse wird nicht 
erhoben 

Durch eine unzureichende Ausbildung 
fragen Mitarbeiter keine Adresse ab, 
somit kann keine Einsatzmeldung 
erstellt werden. 

5 2 10 

8 Anruf wird frühzeitig 
beendet 

Durch unzureichende Ausbildung 
beendet der Mitarbeiter das Gespräch 
vorzeitig und es kann somit zu einer 
eingeschränkten Einsatzmeldung 
kommen. 

3 2 6 

9 Mitarbeiter kennen sich 
nicht mit Equipment 
aus 

Durch fehlende Schulung kennen sich 
Mitarbeiter nicht mit allen Systemen 
aus, was zu Leistungsausfällen führen 
kann.  

3 3 9 

10 Notrufe können nicht 
entgegengenommen 
werden 

Da zu wenig Personal vorhanden ist, 
kommt es in Zeiten von 
Nachfragespitzen zu Überlastbetrieb. 

5 3 15 

11 Fehler in der 
Notrufabfrage 

Durch Stress der Mitarbeiter kommt es 
zu Flüchtigkeitsfehlern. 

3 3 9 

12 Ausfall von internen 
Systemen 

 

Leitstelle kann nicht oder nur 
eingeschränkt erreicht werden, oder 
ihre Leistung nur eingeschränkt oder 
nicht erbringen. 

5 2 10 

13 Einsatzmeldung wird 
nicht an Disponenten 
weitergegeben 

Durch Fehler in Programmen könnte 
es dazu kommen, dass 
Einsatzmeldungen nicht an den 
Disponenten weitergegeben werden.  

5 1 5 

14 Fehler und Beinahe-
Fehler werden 
verschwiegen 

Durch falsche Fehlerkultur geben 
Mitarbeiter Beinahe-Fehler und Fehler 
nicht zu.  

4 2 8 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 9: Risikomatrix 

 1 2 3 4 5  

E
in

tritts
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a
h
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c
h
e
in

lic
h
k
e

it 

     5 

 2, 3  1  4 

  9, 11  10 3 

  6, 8 14 7, 12 2 

 4   5, 13 1 

 Auswirkung  

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Risikobewertung: Die Risikobewertung dient zur Entscheidungsfindung bei 

der Risikominimierung. Es werden alle Risiken, die im nicht akzeptablen 

Bereich liegen, bewertet. Auch werden zusätzlich Maßnahmen zur 

Risikobewältigung aufgezeigt.  
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Tabelle 10: Risiko1 Adresse kann nicht erhoben werden 

Risiko 1 Adresse kann nicht ermittelt werden 

 1 2 3 4 5  

E
in

tritts
w

a
h
rs

c
h
e
in

lic
h
k
e

it 

     5 

  

 

1  4 

     3 

     2 

     1 

 Auswirkung  

 Auswirkung Wahrscheinlichkeit Risikohöhe 

Ist-Stand 4 4 16 

Soll-Stand 3 2 6 

Maßnahmen: Um das Risiko zu vermeiden, werden mehrere Maßnahmen getroffen. 

Auf der Auswirkungsseite wird versucht, durch die Ortung des Telefons die GPS-
Koordinaten des Einsatzortes zu erheben. Ist der Melder jedoch nicht am Notfallort, führt 
dies zu keinem Erfolg. 

Auf der Seite der Eintrittswahrscheinlichkeit wird mittels eines Abfrageschemas 
sichergestellt, dass der Notfallort stets als erstes abgefragt wird. So ist bei vorzeitigem 
Gesprächsabbruch zumindest der Notfallort bekannt.  Ziel ist eine Reduktion der 
Eintrittswahrscheinlichkeit und der Auswirkung. 

Verbleibende Risiken: Kein Handyempfang, Melder nicht am Notfallort 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 11: Risiko 10 Notrufe können nicht entgegengenommen werden 

Risiko 10 Notrufe können nicht entgegengenommen werden 

 1 2 3 4 5  

E
in

tritts
w

a
h
rs

c
h
e
in

lic
h
k
e

it 

     5 

     4 

   
 

10 3 

     2 

     1 

 Auswirkung  

 Auswirkung Wahrscheinlichkeit Risikohöhe 

Ist-Stand 5 3 15 

Soll-Stand 4 2 8 

Maßnahmen: Um die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, werden die Auslastungszeiten 
analysiert und die Personalplanung adaptiert. Auch kann mittels einer Weiterleitung zu einer 
anderen Leitstelle verhindert werden, dass der Anruf gar nicht beantwortet wird. So kann 
die Auswirkung reduziert werden.  

Verbleibende Risiken: extreme Nachfragespitzen 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 12: Risiko 12 Ausfall von internen Systemen 

Risiko 12 Ausfall von internen Systemen 

 1 2 3 4 5  

E
in

tritts
w
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h
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h
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e
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     5 

     4 

     3 

    12 2 

     1 

 Auswirkung  

 Auswirkung Wahrscheinlichkeit Risikohöhe 

Ist-Stand 5 2 10 

Soll-Stand 3 1 3 

Maßnahmen: Schaffung von redundanten Systemen, beispielsweise telefonische 
Anbindung bei mehreren Netzbetreibern, Papierformulare für Notrufabfrage.  

Verbleibende Risiken: Versagen von Redundanzen 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 13: Risiko 7 Adresse wird nicht erhoben 

Risiko 7 Adresse wird nicht erhoben 

 1 2 3 4 5  

E
in

tritts
w

a
h
rs

c
h
e
in

lic
h
k
e

it 

     5 

     4 

     3 

    
7 

2 

     1 

 Auswirkung  

 Auswirkung Wahrscheinlichkeit Risikohöhe 

Ist-Stand 5 2 10 

Soll-Stand 5 1 5 

Maßnahmen: Um die Wahrscheinlichkeit weiter senken zu können, wird das standardisierte 
Abfrageschema dahingehend verändert, dass erst nach Eingabe des Notfallorts weitere 
Daten eingetragen werden können.  

Verbleibende Risiken: Kontakt zum Melder bricht vor Abfrage des Notfallortes ab 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Aus der Risikobeurteilung geht somit hervor, dass folgende drei Risiken von 

besonderer Relevanz sind:  

➢ Adresse kann nicht erhoben werden 

➢ Notrufe können aufgrund von Personalmangel nicht 

entgegengenommen werden 

➢ Durch Ausfall der internen technischen Infrastruktur kann die Leitstelle 

nicht oder nur eingeschränkt erreicht werden und somit ihre Leistung nur 

eingeschränkt oder nicht erbringen. 
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Vergeiner beschreibt in seinem Beitrag „Risikomanagement in Leitstellen“ im 

Buch „Risikomanagement in der prähospitalen Notfallmedizin“ von Neumayer 

vier exemplarische Risiken (Neumayr, Baubin, Schinnerl, 2016, S. 158–163): 

➢ „Das erste Risiko, das er anführt, ist, dass Notrufe nicht oder nur 

verzögert entgegengenommen werden. Es gibt mehrere Ursachen für 

dieses Risiko. Am Beginn steht der Melder, der Probleme bei der 

Notrufabsetzung haben kann. Die Bandbreite reicht von fehlendem 

Mobilfunkempfang bis hin zum fehlenden Wissen der Notrufnummern. 

Technische Störungen im Mobilfunknetz können ein weiteres Risiko 

darstellen. Auch kann es durch Störungen des Kommunikationssystems 

der Leitstelle selbst zu Ausfällen kommen. Ein weiteres Risiko stellt laut 

ihm die personelle Unterbesetzung der Leitstelle da.  

➢ Das zweite Risiko stellt die Unterlassung der Verifizierung wichtiger 

Daten wie der der Einsatzadresse dar. Als Ursachen werden unter 

anderem fehlende Standards und menschliche Fehler angeführt. 

➢ Als drittes Risiko werden Verzögerungen bei der Alarmierung angeführt. 

Als Ursachen kommen neben fehlenden Standards auch kompliziert 

gestaltete Programme und menschliche Fehler in Betracht.  

➢ Ein weiteres Risiko, das beschrieben wird, ist der Ausfall des 

technischen Supports, der für die einwandfreie Leistungserstellung 

notwendig ist. Lange Krankenstände und Personalwegfall können hier 

große Risiken darstellen.“ 

Somit können die Ergebnisse der Risikobeurteilung als bestätigt angesehen 

werden. Die Ergebnisse sind exemplarisch anzusehen, da sie auf einem 

Idealmodell des Prozesses der Notrufabfrage basieren. Vergeiner betrachtet in 

seinem Beitrag die gesamte Leitstelle, daher sind seine Risiken umfassender. 

Die Hauptrisiken stimmen jedoch überein. Somit kann die oben angeführte 

Risikobeurteilung als Grundstein für die Konzeption des Internen 

Kontrollsystems herangezogen werden.  

3.1.3 Internes Kontrollsystem: 

Das Interne Kontrollsystem für den Prozess Notrufabfrage wird basierend auf 

dem COSO Modell aufgebaut.  
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Erste Dimension 

In der ersten Dimension werden die Zielkategorien, in denen das Interne 

Kontrollsystem die Zielerreichung sicherstellen soll, definiert. Darunter fallen die 

Effektivität und Effizienz der Geschäftsprozesse (Betrieblich), die 

Verlässlichkeit der finanziellen Berichterstattung (Berichterstattung), sowie die 

Einhaltung der gültigen Gesetze und Vorschriften (Regeleinhaltung). Im 

Prozess der Notrufabfrage sind einzig Kennzahlen über die Leistungsfähigkeit 

des Prozesses und über die Einhaltung der gültigen Gesetze vorzufinden. 

Finanzielle Kennzahlen findet man nicht, da in der Leitstelle kein direkter 

Zusammenhang zwischen den zentralen Kernprozessen und den finanziellen 

Kennzahlen besteht. Dies ist auf das Aufgabengebiet der Leitstelle zurück zu 

führen. Eine Verbesserung der Prozesse führt zu einer verbesserten Leistung, 

hat allerdings keine Auswirkung auf die finanziellen Kennzahlen (Dax & 

Fabrizio, 2017, S. 37). Eine weitere Ursache dafür ist der fehlende Wettbewerb. 

Leitstellen sind meist staatlich beauftragt und der Schwerpunkt der Leitstelle 

liegt nicht im finanziellen Bereich, sondern in der Erfüllung der Aufgaben und 

damit verbunden dem Patientenwohl (Dax, 2014, S. 69). Deshalb hat die 

integrierte Leitstelle München beim Design ihrer Balanced Scorecard die 

Perspektive der Finanzen vollständig entfernt und dadurch ermöglicht, sich bei 

der Perspektive Produktleistung zu spezialisieren (Dax et al., 2016, S. 635–

636). Daher wird in diesem Idealmodell die Perspektive der finanziellen 

Berichterstattung nicht weiter beleuchtet. 

Zweite Dimension 

Die zweite Dimension bildet den eigentlichen Ablauf des Internen 

Kontrollsystems ab.  

Im ersten Schritt muss das Kontrollumfeld festgelegt werden. Das hier 

exemplarisch erstellte Kontrollsystem bezieht sich nicht auf das gesamte 

Unternehmen. Es wird nur der Prozess der Notrufabfrage behandelt. Somit ist 

das Kontrollumfeld eingegrenzt und festgelegt.  

Im zweiten Schritt muss eine Risikobeurteilung erfolgen. Bei der 

Risikobeurteilung im COSO Modell müssen alle drei Kategorien der ersten 

Dimension mit der Risikobeurteilung verknüpft werden.  

In der ersten Kategorie liegt der Schwerpunkt auf der Effizienz und Effektivität 

der Prozesse. Da die Risikobeurteilung des Risikomanagements auf der 

Prozessbeschreibung des zu analysierenden Prozesses der Notrufabfrage 

aufbaut, kann diese Risikobeurteilung für das Interne Kontrollsystem 

übernommen werden.  
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Die zweite Kategorie der ersten Dimension ist die finanzielle Berichterstattung. 

Diese Kategorie wird aus dem oben erklärten Zusammenhängen nicht 

behandelt. 

Die dritte Kategorie bildet die Regeleinhaltung. Hierbei wird die Einhaltung 

gesetzlicher und vertraglicher Rahmenbedingungen überprüft. Das 

Risikomanagement des behandelten Prozesses sieht hier nur ein Risiko, das 

die Änderung gesetzlicher Bedingungen und damit verbunden eine Adaptierung 

von Arbeitsabläufen notwendig macht. Dieses wurde jedoch als sehr gering 

eingestuft, da die Eintrittswahrscheinlichkeit als relativ gering angesehen 

werden konnte. Dies resultiert aus der, auf den Prozess der Notrufabfrage 

abgestimmten, Einteilung der Eintrittswahrscheinlichkeit. Diese ist zeitlich sehr 

eng getaktet.  

Bei dem Risiko der Nichteinhaltung von Verträgen und gesetzlichen Vorgaben 

ist eine Übernahme der Risikobeurteilung aus dem Risikomanagement nicht 

zielführend. Auch werden im prozessorientierten Risikomanagement nicht alle 

Risiken, die aus Vertrags- und Gesetzesbrüchen resultieren, aufgezeigt. Es 

werden zahlreiche Risiken beurteilt, die zu einem Gesetztes oder Vertragsbruch 

führen. Das gesamte Risiko wird allerdings nicht beurteilt. Daher sind die Risken 

im Bereich der Vertrags- und Gesetzesbrüche nochmals extra im Internen 

Kontrollsystem bezüglich ihrer Risken zu beurteilen.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass, auf der Ebene der 

betrieblichen internen Kontrolle, ein positiver Zusammenhang zwischen einem 

hohen Reifegrad des Prozessmanagements und des Internen Kontrollsystems 

besteht. Je detaillierter die Prozesse beschrieben sind, desto genauer ist eine 

darauf basierende Risikoanalyse. Dies liefert klare Ansatzpunkte, um effektive 

Kontrollmaßnahmen einzuführen. Bezüglich der anderen Kategorien der ersten 

Dimension können, auf die Prozesse angepasst, Auswirkungs- und 

Eintrittswahrscheinlichkeiten zu einer verschobenen Risikowahrnehmung 

führen. Grund dafür ist eine auf die Prozessbeschreibung angepasste 

Einstufung der Auswirkungs- und Eintrittswahrscheinlichkeit. Dies führt bei 

Risiken, die sich nicht auf der gleichen Ebene der Leistungserstellungsprozesse 

befinden, zu einer falschen Einstufung des Risikos. 

Im dritten Schritt erfolgt die Einbettung von Kontrollaktivitäten. Diese kann 

für die Prozessebene auf der Risikobewertung des Prozessmanagements 

basieren. Beispielhaft werden nun für die vier Hauptrisiken Kontrollmaßnahmen 

implementiert. 
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Tabelle 14: Kontrollmaßnahme Risiko 1 

Risiko 1 Adresse kann nicht ermittelt werden 

Beschreibung Aufgrund von externen Einflüssen, etwa schlechtem 
Handyempfang auf Seiten des Anrufenden, kann die Adresse 
nicht abgefragt werden. Dadurch kann keine Einsatzmeldung 
erstellt werden. 

Maßnahmen Um die Auswirkungen zu reduzieren wird versucht, durch die 
Ortung des Telefons die GPS-Koordinaten des Einsatzortes zu 
erheben. Ist die Melderin oder der Melder jedoch nicht am 
Notfallort, führt dies zu keinem Erfolg. 
Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird mittels eines 
Abfrageschemas reduziert, dieses soll sicherstellen, dass der 
Notfallort stets als erstes abgefragt wird. So ist bei vorzeitigem 
Gesprächsabbruch zumindest der Notfallort bekannt.  Ziel ist 
eine Reduktion der Eintrittswahrscheinlichkeit und der 
Auswirkung 

Kontrollmaßnahme Stichprobenartiges Auswerten von Telefonaten und damit 
verbunden die Auswertung bezüglich der Einhaltung des 
Abfrageschemas 

Quelle: Eigene Darstellung 

Tabelle 15: Kontrollmaßnahme Risiko 10 

Risiko 10 Notrufe können nicht entgegengenommen werden 

Beschreibung Da zu wenig Personal vorhanden ist, kommt es in Zeiten von 
Nachfragespitzen zu Überlastbetrieb. 

Maßnahmen Um die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, werden die 
Auslastungszeiten analysiert und die Personalplanung 
adaptiert. Auch kann mittels einer Weiterleitung zu einer 
anderen Leitstelle verhindert werden, dass der Anruf gar nicht 
beantwortet wird. So kann die Auswirkung reduziert werden. 

Kontrollmaßnahme Quartalsweise Analyse der Personalstruktur und Auswertung 
der Nachfragespitzen 

 Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 16: Kontrollmaßnahme Risiko 12 

Risiko 12 Ausfall von internen Systemen 

Beschreibung Leitstelle kann nicht oder nur eingeschränkt erreicht werden, 
oder ihre Leistung nur eingeschränkt oder nicht erbringen. 

Maßnahmen Schaffung von redundanten Systemen, beispielsweise 
telefonische Anbindung bei mehreren Netzbetreibern, 
Papierformulare für Notrufabfrage. 

Kontrollmaßnahme Monatliche Überprüfung ob redundante Systeme funktionieren 

Quelle: Eigene Darstellung 

Tabelle 17: Kontrollmaßname Risiko 7 

Risiko 7 Adresse wird nicht erhoben 

Beschreibung Durch eine unzureichende Ausbildung fragt das Personal keine 
Adresse ab, somit kann keine Einsatzmeldung erstellt werden. 

Maßnahmen Um die Wahrscheinlichkeit weiter senken zu können, wird das 
standardisierte Abfrageschema dahingehend verändert, dass 
erst nach Eingabe des Notfallorts weitere Daten eingetragen 
werden können. 

Kontrollmaßnahme Stichprobenartiges Auswerten von Telefonaten und damit 
verbunden die Auswertung bezüglich der Einhaltung des 
Abfrageschemas 

Quelle: Eigene Darstellung 

Der vierte Schritt stellt die Information und Kommunikation dar. Dabei 

müssen mehrere Punkte sichergestellt werden.  

„Informationen für das Interne Kontrollsystem: Informationen müssen so erfasst 

und verwendet werden, dass sie dem Erreichen der Ziele zweckdienlich sind. 

Dies hat auf allen Ebenen des Unternehmens zu geschehen. 

Information über interne Kontrollaktivitäten: Damit Mitarbeitende ihrer 

Verantwortung bezüglich der internen Kontrolle nachkommen können, müssen 

Informationen dementsprechend bestimmt, erfasst und verarbeitet werden. 

Interne Kommunikation: Interne Mittteilungen sind notwendig, um das 

Verständnis und die Ausübung der Verantwortung für interne Kontrollziele 

sicherzustellen.  Dies hat auf allen Ebenen des Unternehmens Relevanz. 

Externe Kommunikation: Alle Aspekte, die das Erreichen der Ziele beeinflussen 

können, müssen den außenstehenden Parteien kommuniziert werden.“  

(Bungartz, 2017, S. 71) 
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Der fünfte Schritt stellt die Überwachung dar. In der Überwachung versichert 

sich die Unternehmensleitung durch laufende und gezielte Kontrollen, dass ein 

angemessenes Internes Kontrollsystem vorhanden ist. Sollten Schwächen der 

Internen Kontrolle erkannt werden, ist sicherzustellen, dass diese zeitnah an 

die dafür verantwortlichen Personen gemeldet werden (Bungartz, 2017, S. 72). 

Auf die Festlegung genauer Rollen wurde verzichtet, da es sich um ein 

Idealmodell handelt, das eine möglichst breite Anwendbarkeit haben soll. Wird 

das Modell angewendet, sind, auf dem Organigramm basierend, die Rollen und 

die Kommunikationswege festzulegen.  
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4  
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Der empirische Teil zeigt die Forschungsfrage und Hypothese auf. Auch wird 

das Forschungsdesign, die Operationalisierung und die Durchführung der 

Erhebung dargestellt. Darauf aufbauen werden abschließend die Ergebnisse 

beschrieben, zusammengefasst und interpretiert. 

4.1 Forschungsfragen bzw. Hypothesen 

Aus der anfänglich erwähnten Problemstellung ergibt sich folgende 

Forschungsfrage:  

Welchen Einfluss hat der Reifegrad des Prozessmanagements auf die 

Funktionsfähigkeit des Internen Kontrollsystems des Prozesses 

Notrufabfrage in Notrufleitstellen? 

Dieser liegt folgende Hypothese zu Grunde: 

Je höher der Reifegrad des Prozessmanagements ist, desto effektiver ist 

das Interne Kontrollsystem einer Notrufleistelle im Prozess der 

Notrufabfrage. 



 
 
 

76 

4.2 Forschungsdesign 

Vor der Wahl der konkreten Methode musste geklärt werden ob quantitativ oder 

qualitativ geforscht werden soll.  

In der quantitativen Forschung liegt der Fokus darauf, Sachverhalte in Form von 

Zahlen darzustellen. Zusammenhänge können dann mittels statistischer 

Methoden ausgewertet werden. Dabei wird eine größere Stichprobe untersucht. 

Ziel ist es, allgemeingültige repräsentative Ergebnisse zu erzielen (Hug & 

Poscheschnik, 2010, S. 92–94). 

Dem gegenüber stehen qualitative Forschungen. Bei der qualitativen 

Forschung liegt der Fokus darauf, die subjektiven Ansichten der Probanden zu 

erforschen. Oft ist das Ziel dabei die Entwicklung von Theorien, jedoch auch 

deren Anwendung in der Praxis (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 94–96). 

Für die vorliegende Arbeit wird ein qualitativer Ansatz gewählt. Dieser lässt sich 

besser mit dem Forschungsziel in Einklang bringen, da das Ziel nicht allgemein 

repräsentative Ergebnisse sind, sondern die Bestätigung oder Falsifizierung 

des erstellten Idealmodells.   

Die Forschung gliedert sich in drei Schritte, diese werden in der Literatur auch 

als methodischer Dreischritt bezeichnet. Dieser teilt sich in die Datenerhebung, 

der Datenaufbereitung und der Datenauswertung. Die Erhebung hat die 

Datensammlung zum Ziel. In der Datenaufbereitung werden die Daten für die 

darauffolgende Auswertung aufbereitet. Darunter fällt beispielsweise die 

Transkription eines Interviews. In der Auswertung werden die Daten analysiert 

und interpretiert (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 86). 

Datenerhebung: Zur Datenerhebung wird ein Interview mit Expertinnen und 

Experten geführt. Es eignet sich besonders, da das Ziel der Forschung die 

Überprüfung des entwickelten Idealmodells ist und dies nur mittels Expertinnen 

und Experten möglich ist. Das Experteninterview zeichnet sich vorrangig durch 

den Status und die Expertise auf dem jeweiligen Gebiet der bzw. des 

Interviewten aus. Das Interesse besteht dabei rein nur am Fachwissen des 

Gegenübers (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 112). 

Für die vorliegende Arbeit werden Experten und Expertinnen gesucht, welche 

folgende Voraussetzungen erfüllen:  

Mindestens fünfjährige Tätigkeit in einer Rettungsleitestelle 

Tätigkeit in Managementrolle 
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Zusätzlich lassen sich Interviews aufgrund ihrer Strukturiertheit kategorisieren. 

Ein vollkommen strukturiertes Interview hat alle Fragen vorgegeben. 

Gegenteilig hat ein völlig offenes und unstrukturiertes Interview keine Fragen 

vorgegeben. In der Qualitativen Forschung wird daher oft ein Mittelweg 

eingeschlagen, ein halb bzw. teilstrukturiertes Interview. Bei diesem wird ein 

Interviewleitfaden entwickelt, der als roter Faden im Interview dient. Er 

beinhaltet alle Fragen die notwendig sind, um alle Themen abzufragen, lässt 

aber Zwischenfragen zu (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 107). 

Aufgrund der Tatsache, dass es bei den Interviews aufgrund des speziellen 

Wissensschatzes der Expertinnen und Experten von Nöten sein kann, 

Zwischenfragen zu stellen, wird das Interview halbstandardisiert durchgeführt. 

Dies gewährleistet auch, dass bei Unklarheiten nachgefragt werden kann und 

trotzdem sichergestellt ist, dass alle Themengebiete abgefragt werden.  

Die Datenaufbereitung erfolgt durch die Transkription des Interviews. Dabei 

können einige Arten der Transkription unterschieden werden. Die Bandbreite 

reicht dabei vom wörtlichen Transkript bis hin zum selektiven Protokoll. Das 

wörtliche Transkript gibt das Interview wortwörtlich und schriftlich wieder. Die 

kommentierte Transkription beschreibt zusätzlich nicht mündliche Bestandteile, 

wie zum Beispiel lächeln oder nachdenken. Das zusammenfassende Protokoll 

gibt die inhaltlichen Aspekte, die für die Forschung von Relevanz sind, 

zusammenfassend und somit nicht wörtlich wieder. Das selektive Protokoll 

orientiert sich an bestimmten Auswahlkriterien und gibt Textstellen wieder, die 

auf diese Auswahlkriterien zutreffen (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 140). 

Für die vorliegende Arbeit werden die Interviews wörtlich transkribiert, da damit 

der Inhalt der Interviews möglichst unverfälscht ausgewertet werden kann. 

Die Datenauswertung erfolgt mittels qualitativer Inhaltsanalyse. Bei der 

qualitativen Inhaltsanalyse wird das Textmaterial in SinnEinheiten zerlegt und 

anschließend Kategorien zugeordnet. Dabei findet eine starke Reduktion des 

Datenmaterials statt.  Es können drei verschiedene Arten unterschieden 

werden.  

Die zusammenfassende Inhaltsanalyse reduziert das Textmaterial auf 

wesentliche Inhalte. Das transkribierte Interview wird dabei durchgegangen, 

werden für die Untersuchung relevante Textstellen gefunden, werden 

Kategorien gebildet. Die Kategorie stellt dabei die paraphrasierte Aussage dar. 

Werden im Text weitere Stellen gefunden, die zu dieser Kategorie passen, 

werden diese subsumiert. Das Ergebnis ist ein Kategoriensystem, dass die 

Aussagen der Interviewten kompakt wiedergibt. 
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Die strukturierende Inhaltsanalyse versucht im transkribierten Interview 

bestimmte Strukturen zu identifizieren. Darauf baut ein Kategoriensystem auf. 

Es gibt präzise Kodierregeln, die die Zuordnung bestimmter Textstellen zu den 

Kategorien festlegen.  

Die explizierende Inhaltsanalyse bildet eine Sonderform und versucht 

unverständliche Textstellen zu erklären. Dazu können Textstellen aus dem 

direkten Umfeld verwendet werden, oder Materialien aus Anderen verwendet 

werden (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 162–163). 

Für die vorliegende Arbeit wird eine zusammenfassende Inhaltsanalyse 

ausgewählt, da diese mittels ihres Kategoriensystems die Kernaussagen der 

Interviewpartner und Partnerinnen fokussiert wiedergibt.  

4.3 Operationalisierung 

Die Operationalisierung dient der Messbarmachung.  

Eine besondere Rolle nimmt dabei die Operationalisierung des Reifegrades des 

Prozessmanagements ein. Dieser wird in mehreren Ebenen, angelehnt an das 

Reifegradmodell nach Eden, beurteilt. 

Das Reifegradmodell nach Eden besteht aus sechs Stufen. Es gibt Aufschluss 

darüber, wie sehr Prozesse in eine Organisation eingebunden sind. In der 

Bewertung muss objektiv nachgewiesen werden, dass die Anforderungen der 

jeweiligen Stufe erfüllt werden. Je höher der Reifegrad, desto besser sind die 

Prozesse implementiert.  (Schnägelberge et al., 2009, et all)  

Für folgende Kategorien wurde je Reifegrad ein Indikator aufgestellt.  

➢ Strategische Ebene 

➢ Zielebene 

➢ Organisation Personal  

➢ Kompetenz Personal 

➢ Methoden Prozessimplementierung 

➢ Messebene 

➢ Kommunikationsebene 
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➢ Dokumentationsebene 

Die einzelnen Kriterien der jeweiligen Stufen sind in der folgenden Tabelle zu 

finden. Sie sollen eine Zuordnung zu den einzelnen Stufen des 

Reifegradmodells möglich machen. 
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Tabelle 18: Operationalisierung: Reifegrad Prozessmanagement 

Kategori
e 

Reifegrad Prozessmanagement   
D

im
e

n
s
io

n
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allg. 
Beschreibung 

Stufe 1 Chaotisch Stufe 2 Ansatzweise Stufe 3 Fortgeschritten Stufe 4 Durchgängig Stufe 5 Gesteuert Stufe 6 Nachhaltig  Frage 

Durchführung und 
Umsetzung des 
Prozessmanagement
s sind unvollständig 
und zufällig. 
Maßnahmen erfolgen 
isoliert und ohne 
besondere Planung.  

Die Notwendigkeit 
von 
Prozessmanagement 
wurde teilweise 
erkannt. Es gibt 
initiale Aktivitäten um 
Prozessmanagement 
einzuführen.  

Die 
Prozessmanagementtätigke
iten werden 
unternehmensweit 
bezüglich eines 
durchgängigen Ansatzes 
koordiniert. Es werden 
umfangreiche Tätigkeiten 
zum Aufbau eines 
unternehmensweiten 
Prozessmanagements 
betrieben. 

Prozessmanagement 
wird im gesamten 
Unternehmen 
angewendet. In allen 
Eden Dimension ist 
ein deutlicher 
Anwendungsgrad 
erreicht.  

Das 
Prozessmanagement 
wird zielorientiert 
gesteuert. Alle 
Ebenen und das 
gesamte Personal ist 
miteinbezogen. Das 
Prozessmanagement 
wird aufgrund von 
Messungen 
weiterentwickelt. 

Das 
Prozessmanagement 
ist tief im Bewusstsein 
des Personals 
verankert. Dies trifft auf 
alle 
Unternehmensbereiche 
zu. Die Prozesskultur 
ist Teil der 
Unternehmenskultur. 

 Fragen 
Prozessmanagement 

In
d
ik

a
to

re
n
 

Strategie Prozessmanagement 
wird in der 
Unternehmensstrateg
ie erwähnt, jedoch 
gibt es  
keine Kontrolle 
bezüglich der 
Einhaltung gesteckter 
Ziele und der 
Strategieeinhaltung. 

Es wird in 
regelmäßigen 
Abständen Kontakt 
mit den Lieferanten 
und Kunden 
aufgenommen. Die 
Ergebnisse werden in 
den Prozess 
miteinbezogen. 

Es gibt regelmäßige 
Meetings, deren Ziel es ist 
die Prozessziele mit der 
Unternehmensstrategie 
abzustimmen. 

Die Erreichung von 
Prozesszielen ist im 
Anreizsystem von 
Prozessverantwortlich
en verankert. 

Innovationen werden 
beim Design des 
Prozesses 
berücksichtigt. 

Jedem Mitarbeiter ist 
die Bedeutung seiner 
Tätigkeit zur Einhaltung 
der 
Unternehmensstrategie 
bewusst. 

 Welche strategischen 
Ziele gibt es bezogen 
auf den Prozess der 
Notrufabfrage? 
Wie werden diese 
strategischen Ziele 
dem Personal 
kommuniziert? 
Wird mittels dieser 
Ziele auch definiert 
welche Wirkung die 
Notrufabfrage 
erreichen soll? 

Ziele Nicht für alle 
Prozesse sind Ziele 
bekannt. 

Alle Prozesse haben 
definierte kurz und 
langfristige Ziele die 
mit dem 
Prozessverantwortlich
en vereinbart sind 
und an den 
Kundenanforderunge
n ausgerichtet sind. 

Das Handeln des gesamten 
Personal ist auf die 
Prozessziele ausgerichtet. 
Die Prozessbeteiligten 
kennen die Prozessziele. 

Die 
Prozesszielerreichun
g wird regelmäßig 
überprüft und 
dokumentiert. 

Verbesserungspotenti
ale die Aufgrund der 
Analyse der 
Prozesszielerreichung 
entdeckt wurden 
werden umgesetzt. 

Erreichte 
Prozessverbesserunge
n werden regelmäßig 
spätestens 
quartalsweise 
quantifiziert. 

 Welche Ziele sollte es 
aus Ihrer Sicht im 
Prozessmanagement 
geben? 
 

Organisation 
Personell 

Rollen sind nur 
teilweise definiert. 

Alle Rollen sind 
definiert und 
kommuniziert. 

Alle Rollen sind besetzt. Der 
Prozessverantwortlich
e und seine Rolle 
wird vom gesamten 
Personal als 
zweckmäßig und 
vorteilhaft 
angesehen. 

Der 
Prozessverantwortlich
e übernimmt 
sämtliche 
Führungsaufgaben 
bezüglich des 
Prozesses. Die 
Erreichung der 
Prozessziele steht 
nachweislich im 
Mittelpunkt seiner 
Tätigkeit. 

Die 
Prozessverantwortliche
n verbessern die 
Prozesse regelmäßig 
aufgrund von Feedback 
und entdecktem 
Verbesserungspotential
en. 

 Welche Rollen sind 
aus Ihrer Sicht im 
Prozessmanagement 
notwendig? 
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Kompetenz 
Personal 

Weder die 
Kompetenz des 
Prozessverantwortlich
en noch der 
Prozessbeteiligten 
sind festgehalten. 

Kompetenzen des 
Prozessverantwortlich
en sind definiert. Die 
Rollen der 
Prozessbeteiligten 
sind festgehalten. 

Der Prozessverantwortliche 
ist ausgebildet. 

Der 
Prozessverantwortlich
e ist zertifiziert. 

Die Weiterbildung der 
Prozessverantwortlich
en ist sichergestellt. 

Bei der Weiterbildung 
wird Rücksicht auf den 
aktuellen 
Ausbildungsstand 
genommen und dem 
Bedarf entsprechend 
geplant. 

 Welche 
Qualifikationen 
müssen 
Prozessverantwortlich
e oder 
Prozessbeteiligte 
besitzen? 

 Wie ist die 
Weiterbildung der 
Prozessverantwortlich
en organisiert? 

Methoden 
Prozess-
Implementieru
ng 

Es wird eine 
uneinheitliche 
Nomenklatur für 
Prozessbeschreibung 
verwendet. 

Prozesse sind 
beschrieben, 
allerdings nicht 
einheitlich.  

Prozesse sind nach 
Standards beschrieben und 
es gibt eine einheitliche 
Nomenklatur. 

Prozessreporting 
findet statt. 

Störungen bei der 
Ausführung werden 
als 
Verbesserungspotenti
al wahrgenommen. 

Entdecktes 
Verbesserungspotential 
wird umgesetzt. 

 Wie werden neue 
Prozesse 
implementiert? 
 

 Wie werden 
Störungen 
behandelt? 

Messen Prozesse werden 
nicht evaluiert. 

Es gibt Vorgaben zu 
Kundenzufriedenheit. 

Prozesskennzahlen sind 
definiert. 

Die 
Prozesskennzahlen 
werden aus den 
Prozesszielen 
abgeleitet. 

Die Ermittlung der 
Prozesskennzahlen 
ist transparent. 

Die Prozesskennzahlen 
werden vom 
Prozessverantwortliche
n auf ihre Wirksamkeit 
überprüft. 

 Wie werden die 
Prozesse evaluiert?  

 Wenn ja, welche 
Kennzahlen sollten 
aus Ihrer Sicht 
erhoben werden?  
 

Kommunikatio
n  

Begriffe des 
Prozessmanagement
s sind dem Personal 
teilweise bekannt. 

Die 
Prozessbeschreibung
en liegen dem 
Personal vor. Die 
Rollen und 
Kompetenzen des 
Prozesses sind klar 
definiert. 

Die Prozessziele, sowie die 
Vorgänger und 
Nachfolgerprozesse sind 
dem Personal bekannt. 

Dem Personal 
werden 
Prozesskennzahlen, 
sowie deren Sollwerte 
kommuniziert. 

Das Personal binden 
die 
Prozesskennzahlen in 
seine tägliche Arbeit 
ein. 

Die Ergebnisse der 
Auswertung der 
Prozesskennzahlen 
werden den vor- und 
nachgelagerten 
Prozessverantwortliche
n kommuniziert. 

 Wie werden Prozesse 
und deren Ziele dem 
Personal 
kommuniziert? 

Dokumentatio
n 

Es findet keine oder 
nur unzureichende 
Dokumentation statt. 

Prozesse sind 
dokumentiert. 

Bei der Erstellung der 
Prozessbeschreibung 
werden alle Mitwirkenden 
Mitarbeiter berücksichtigt. 

Änderungen der 
Prozesse werden 
zeitnah dokumentiert. 

Bei der 
Dokumentation der 
Änderungen der 
Prozesse wird 
besonderen Wert auf 
die 
Nachvollziehbarkeit 
gelegt. 

Die dokumentierten 
Prozesse sind 
veröffentlicht. 

 Wie findet die 
Prozessdokumentatio
n statt? 
 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an  Schnägelberge; Allweyer; Knuppertz, 2009, et al. 
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Tabelle 19: Operationalisierung Effektivität Internes Kontrollsystem 

Kate-
gorie 

Dimension Indikator  Frage 

E
ff
e
k
ti
v
it
ä
t 

d
e
s
 I

n
te

rn
e
n
 K

o
n
tr

o
lls

y
s
te

m
s
 

Zielerreichung Regeleinhaltung: Einhaltung von 
Gesetzen und Verträgen. 

 

 Welche Ziele 
verfolgt das 
Interne 
Kontrollsystem 
des Prozesses 
Notrufabfrage 
primär? 

 

Regeleinhaltung: Sicherung der 
Einhaltung der Geschäftspolitik. 

 

Betrieblich: Verbesserung der Effizienz 
der betrieblichen Abläufe. 

 

Effektivität der 
Risikobeurteilu
ng 

 

Es werden die Risiken für die Effizienz 
und Effektivität der betrieblichen Abläufe 
erhoben. 

 

 

 Wie wird die 
effektive 
Risikobeurteilung 
sichergestellt? 

Es werden die Risiken bezüglich der 
Einhaltung von Gesetzen und Verträgen 
evaluiert. 

 

 

Welche Risiken 
gibt es im 
Prozess der 
Notrufabfrage? 

Es werden die Risiken bezüglich der 
Sicherung der Einhaltung der 
Geschäftspolitik evaluiert. 

 

Effektivität der 
Kontrollaktivitä
ten 

Es werden Kontrollmaßnahmen 
bezüglich der Effizienz und Effektivität 
der betrieblichen Abläufe implementiert. 

 

 

 Wann ist eine 
Kontrolle effektiv 
und wirksam, wie 
muss sie Ihrer 
Meinung nach 
gestaltet sein? 
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Es werden Kontrollmaßnahmen 
bezüglich der Einhaltung von Gesetzen 
und Verträgen implementiert. 

 

 

Welche 
Kontrollmaßnahm
en gibt es im 
Prozess der 
Notrufabfrage? 

 

Es werden Kontrollmaßnahmen 
bezüglich der Sicherung der Einhaltung 
der Geschäftspolitik implementiert. 

 

Welche Risiken 
benötigen eine 
Kontrollmaßnahm
e, ist für jedes 
Risiko eine 
Kontrollmaßnahm
e notwendig? 

 

Effektivität der 
Information 
und 
Kommunikatio
n.  

Informationen für das Interne 
Kontrollsystem werden erfasst und 
zweckdienliche aufbereitet. 

 Wie werden 
Informationen für 
das Interne 
Kontrollsystem 
erhoben? 

Externe interessierte Parteien werden 
umfassend informiert. 

Wer wird in 
welchem Umfang, 
in welchen 
zeitlichen Abstand 
über die 
Tätigkeiten des 
Internen 
Kontrollsystems 
informiert? 

Information für das Personal sind leicht 
abzurufen, und verständlich. 

Es wird eine einheitliche Nomenklatur 
verwendet. 

Wie findet die 
Kommunikation 
statt, ist sie 
einheitlich 
organisiert? 

Dem Personal ist sein Beitrag zur 
Erreichung der Interne Kontrollsystem 
Ziele bewusst. 

Nachhaltigkeit² 
und 
Verlässlichkeit
³  

Handlungen sind nachhaltig von Erfolg. 
Unter Nachhaltig wird verstanden, dass 
diese langfristigen Bestand haben. 

 Wie kann die 
Nachhaltigkeit 
und 
Verlässlichkeit 
sichergestellt 
werden? 

Gesetzte Handlungen führen zu 
gewünschtem Erfolg. 

 

Es gibt laufende Evaluierungen die eine 
Sicherstellung der Nachhaltigkeit und 
der Verlässlichkeit dienen. Unter der 
Verlässlichkeit wir die Eigenschaft des 
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möglichst fehlerfreien Ablaufs 
verstanden.   

Wirtschaftliche
r 
Ressourcenein
satz 

Ressourcen werden wirtschaftlich 
eingesetzt, Potentiale werden genützt. 

 Welche 
Ressourcen 
stehen dem 
Internen 
Kontrollsystem zu 
Verfügung und 
wie wird die 
Wirtschaftlichkeit 
sichergestellt? 

Quelle: Eigene Darstellung 

4.4 Durchführung der Erhebung 

Schon während der Themenfindung der Arbeit wurden Kontakte zu ersten 

Expertinnen und Experten hergestellt und Gespräche zur Konkretisierung der 

Arbeit geführt. Im Laufe des Forschungsprozesses wurde dann nach weiteren 

Expertinnen und Experten gesucht, die für ein Interview bereit wären. Mit der 

positiven Absolvierung des Workshops Methodik, erging auch die Freigabe zur 

Durchführung der Interviews. Obwohl schon zu Beginn der Arbeit einige 

Kontakte geknüpft wurden, gestaltete sich die Vereinbarung von Terminen sehr 

schwierig. Der Zeitbedarf pro Interview betrug, je nach Interviewpartner, etwa 

eine Stunde. Anders als geplant, wurden nur drei Interviews persönlich 

durchgeführt und zwei Interviews, aufgrund der räumlichen Entfernung, am 

Telefon. Alle Interviews wurden innerhalb des österreichischen Bundesgebietes 

geführt. Der Experte aus Deutschland wurde per Telefon interviewt. Da nur 

Experten gefunden werden konnten, wird im weiteren Verlauf bei der 

Darstellung auf das gendern des Wortes Expertin Experten verzichtet.  

4.5 Ergebnisse 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der untersuchten Stichprobe in 

strukturierter Weise und notwendigem Umfang wiedergegeben. Die Größe der 

Stichprobe umfasst fünf Experten. Dem Autor ist klar, dass dies keine 

repräsentative Stichprobengröße ist. Jedoch wurde die Stichprobengröße durch 

den Umfang der Bachelorarbeit vorgegeben. Die Interviews wurden 
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halbstandardisiert anhand eines Interviewleitfadens durchgeführt. Dieser ist im 

Anhang zu finden.  

Die Interviews wurden mittels einer qualitativen zusammenfassender 

Inhaltsanalyse mithilfe einer Auswertematrix ausgewertet. Einen Auszug davon 

finden Sie im Anhang. Die Interviews wurden digital aufgezeichnet und 

volltranskribiert. Danach erfolgte die Auswertung mittels Paraphrase, 

Operationalisierung und Reduktion. Nachfolgend werden die Ergebnisse aus 

der Auswertematrix zusammenfassend präsentiert.  

4.5.1 Rahmenbedingungen 

Um sicherzustellen, dass alle Experten die Voraussetzungen erfüllen wurden 

im ersten Teil des Interviews Rahmenbedingungen abgefragt. Zusätzlich 

wurden noch weitere, zum Grundverständnis der Fragen elementare, 

Definitionen und Zusammenhänge abgefragt. 

Position in Unternehmen und Ausführung von Kontrolltätigkeiten 

Alle interviewten Personen sind in der Internen Kontrolle tätig und haben 

Kontrolltätigkeiten ausgeführt. Vier der Experten sind in einer Leitungsfunktion 

tätig. 

Definition Notrufleitstelle 

Aus der Sicht der Experten ist die zentrale Aufgabe einer Notrufleitstelle die 

Notrufabnahme und Bearbeitung. Dazu werden von den Experten drei 

wesentliche Schritte genannt: Das Erkennen des Patientenzustandes, das 

Alarmieren von Rettungsmitteln und das Anleiten von Erste Hilfe Maßnahmen.  

Definition Prozess der Notrufabfrage 

Alle Experten sind sich einig, dass sich die Notrufabfrage in mehrere Schritte 

gliedert. Sie beginnt mit der Erhebung der Basisdaten, wie der Lokalität, den 

Anruferdaten und einer Rückrufnummer. Danach werden spezifischere Fragen 

zum Ereignis und dem Patientenzustand gestellt. Durch die detaillierte Abfrage 

ergibt sich ein Einsatzstichwort, das für die weitere Bearbeitung verwendet 

werden kann.  Schon nach der Erhebung der Basisdaten kann eine Disposition 

beginnen.  
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Zusammenhänge zwischen Prozessmanagement und dem Internen 

Kontrollsystem 

Bezüglich dem Prozessmanagement und dem Internen Kontrollsystem sehen 

alle Experten starke Zusammenhänge. Sowohl das Prozessmanagement 

benötigt das interne Kontrollsystem, als auch das interne Kontrollsystem das 

Prozessmanagement.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass alle Experten die 

notwendigen Rahmenbedingungen erfüllt haben. 

4.5.2 Reifegrad des Prozessmanagements 

Um einen aktuellen Stand zu erheben wurde anhand des Reifegradmodelles 

nach Eden abgefragt, welcher Reifegrad des Prozessmanagement in 

Notrufleistellen im Prozess der Notrufabfrage als notwendig erachtet wird.  

Strategische Ebene 

Alle Experten sind sich einig, dass das strategische Ziel ist, möglichst schnell 

und unabhängig von externen Faktoren, die richtige Hilfe vor Ort zu bringen. 

Dies soll möglichst ressourcenschonend stattfinden. Schon ab dem Moment 

des Notrufes soll vor Ort für die Patienten, den Patienten etwas passieren.

  

Zwei Experten sehen primär zeitliche Ziele als ausschlaggebend, einer weist 

aber auch auf die schwere Auswertbarkeit hin. Ein Experte sieht vor allem die 

Einhaltung und Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben als primäres Ziel. 

Die strategischen Ziele werden den MitarbeiterInnen und Mitarbeitern 

kommuniziert. Teilweise findet das schon in der Basisausbildung statt oder ist 

Zielvorgabe im Mitarbeitergespräch.  

Aus den Zielen wird auch die Wirkung definiert. Ziel ist es, möglichst rasch, 

mittels objektiven Informationen, die Dringlichkeit einzuschätzen und so eine 

Grundlage für alle weiteren Handlungen zu schaffen. Dies wird meist schon am 

Anfang der Ausbildung vermittelt. In einer anderen Leitstelle werden diese Ziele 

jedoch nur mündlich kommuniziert.  

Zwei Experten sehen auch die Verknüpfung der vorläufigen Diagnosen der 

Leitstelle und der tatsächlichen Diagnose der Ärzte vor Ort als Ziel. 
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Strategisches Ziel ist jedenfalls in diesen zwei Leitstellen auch die Qualität des 

Abfrageergebnisses zu steigern. 

Ziel Ebene 

Laut den Experten ist es wichtig, dass alle Prozesse verständlich und 

umsetzbar und somit für die damit arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

nachvollziehbar sind. Die Prozesse sollen möglichst simpel zu beherrschen 

sein, sodass es zu möglichst wenig Fehlerquellen kommen kann.   

Ein Experte sieht vor allem die gute Auswertbarkeit als primäres Ziel. Diese ist 

in der Notrufabfrage, bis auf den zeitlichen Faktor, schwer möglich. Als Ziel sieht 

er, die Abfrage zu objektivieren und somit messbar zu machen. 

Organisation Personal 

Grundlegend sehen alle Experten drei Funktionen als elementar an: Ein Team 

das die Prozesse festlegt, Personen die den Prozess ausführen, sowie eine 

Prozessüberwachung. Vier Experten sehen eine Leitungsfunktion als sehr 

wichtig an. Die Prozessverantwortung liegt bei der Leitstellenleitung, bezüglich 

der medizinischen Verantwortung werden Ärztinnen und Ärzte herangezogen. 

Zwei Experten sehen zusätzlich große Notwendigkeit, eine Ausbildungsstelle 

zu implementieren. Zwei weitere sprechen über den hohen Personalbedarf in 

der Vorbereitung und Festlegung von Standards. Oft werden dazu in 

medizinischen Belangen auch Ärztinnen und Ärzte herangezogen. Ein Experte 

zeigt auf, dass die Ausführenden den Input für neue Prozesse geben können. 

Von einem Experten werden zusätzlich die technischen Schnittstellen und 

deren Bedienbarkeit thematisiert.  

Kompetenz Personal 

Drei Experten sehen vor allem ein Grundverständnis und ein breites 

Überblickswissen als notwendig an. Wichtig ist ihnen das Verständnis bezüglich 

des Einflusses und der Zusammenhänge der einzelnen Prozesse. Auch wird 

von zwei Experten erwähnt, dass keine Managementausbildung notwendig ist. 

Ein Experte sieht aufgrund der hohen Komplexität strategisches Denken und 

Ausbildungen im Bereich des Qualitätsmanagements und Risikomanagements 

als elementar an. Bezüglich der Rolle der Prozessmanagerin bzw. des 

Prozessmanagers führt ein Experte aus, dass man für diese kommunikativ sein 
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muss und auch die Rolle einer Moderatorin bzw. eines Moderators einnehmen 

können muss.  

Eine Ausbildung auf das Abfrageschema ist laut den Experten notwendig, eine 

reine Managementausbildung aber nicht.  

Ein Experte beschreibt die Ausbildungsnotwendigkeit wie folgt:   

Je nachdem wie die Notrufabfrage aufgebaut ist, sind unterschiedliche 

Qualifikationen notwendig. In der freien Notrufabfrage ist ein höheres 

medizinisches Wissen notwendig. Je standardisierter der Prozess ist, desto 

weniger Ausbildung ist für die Prozessdurchführung notwendig. 

Die Weiterbildung ist unterschiedlich organisiert. Oft ist sie quer durch das 

Unternehmen organisiert und es sitzen sowohl Verantwortliche, als auch 

Ausführende in der gleichen Fortbildung. Inputs für die Weiterbildung werden 

sehr häufig über das Qualitätsmanagement gewonnen.  

Ein Experte konnte keine Informationen dazu geben, da die Sicherung der 

Ausbildung nicht in seinem Aufgabenbereich liegt.  

Methoden Prozessimplementierung 

Die Implementierung hängt stark von dem Umfang und der Komplexität des 

Prozesses ab. Ein komplizierter Prozess wird mittels einer Schulung, die auch 

einen praktischen Teil beinhalten kann, implementiert. Bei weniger komplexen 

Prozessen kann auch eine E-Mail Aussendung reichen.  Erst nach der Schulung 

der neuen Prozesse, werden diese implementiert. Die Entscheidung wie und ob 

ein Prozess implementiert wird, liegt laut einem Experten bei der  

Prozessmanagerin bzw. beim Prozessmanager. 

In allen befragten Leitstellen gibt es ein Fehlermeldesystem, über welches 

Fehler gemeldet werden können. Prinzipiell haben auch alle Leitstellen eine 

Feedbackschleife implementiert, gehen aktiv auf Fehler ein und suchen eine 

adäquate Lösung.  

Ein Experte spricht sich sehr für eine offene Fehlerkultur aus, die in seiner 

Leitstelle gelebt wird. Aktive Rückmeldungen werden dort mit Statistiken 

gegengeprüft. Auch wird das persönliche Gespräch von einem Experten als 

sehr wichtig eingestuft. Eine Leitstelle arbeitet auch mit einem Cirs-System, in 

das aktiv Beinahefehler eingemeldet werden können. 
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Messebene 

In allen Leitstellen der befragten Experten findet eine Evaluierung statt.   

In zwei der Leitstellen werden vor allem zeitliche Kennzahlen erhoben und 

verglichen. Dies passiert stichprobenartig in zirka 3% aller Fälle. Zusätzlich wird 

die Einhaltung des Abfrageschemas und das Ergebnis der Abfrage kontrolliert. 

Eine Leitstelle nützt Evaluierungen, indem sie die Ergebnisse mit Statistiken 

vergleich und so versucht herauszufinden, ob es sich um ein einzelnes oder ein 

systematisches Problem handelt. Eine andere vergleicht regelmäßig die 

Notrufabfragen mit den notärztlichen Protokollen um sicherzustellen, dass nach 

wie vor die richtigen Ressourcen zu den richtigen Notfallbildern disponiert 

werden. Eine weitere Leitstelle führt regelmäßig interne Audits durch, bei denen 

das Prozesswissen der Disponenten abgefragt wird. Insgesamt wird die 

Evaluierung aber von allen Experten als Grundlage für Optimierung gesehen. 

Ein Punkt, der mittels Kennzahlen ausgewertet wird, sind Zeiträume die 

während der Notrufabfrage entstehen. Beispielsweise die verstrichene Zeit von 

Eingang des Notrufes bis ein Rettungsmittel vor Ort ist. Ein Experte sieht hier 

noch großes Entwicklungspotential. Laut ihm soll zukünftig beispielsweise die 

Zeit von Notrufeingang bis zum erkannten Herzkreislaufstillstand und der 

angeleiteten Reanimation wesentlich wichtiger werden. 

Auch werden Kennzahlen erhoben, indem Gespräche rückgehört werden und 

überprüft wird, ob der Prozess korrekt durchgeführt wird. Ein Experte sieht 

aufgrund der Größe seiner Leitstelle und den geografischen Gegebenheiten 

große Probleme in der Auswertung von Kennzahlen.  

Kommunikationsebene 

In allen Leitstellen gibt es eine Wissensdatenbank, in der alle Informationen 

verfügbar sind. Einige Leitstellen kommunizieren Änderungen, indem eine E-

Mail, mit einem Verweis auf die Änderung in der Wissensdatenbank, versendet 

wird. Auch dienen diese Wissensdatenbanken als Nachschlagewerk. Je nach 

Umfang von Änderungen kann auch eine Präsenzschulung notwendig sein.  

Eine Leitstelle arbeitet auch mit Dienstbesprechungen, in denen Änderungen 

bekannt gegeben werden. Oft wird dort für Rückfragen der kurze und direkte 

Weg zu der bzw. zu dem Vorgesetzten als Rückfrageebene gewählt.  
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Dokumentationsebene 

Die Dokumentation wird in allen Leitstellen über eine interne Wissensdatenbank 

sichergestellt. Dort gibt es auch eine Historie, die eine Nachverfolgung der 

Änderungen zulässt. Ein Experte legt großen Wert darauf, dass diese 

Wissensdatenbank auch in Papierform vorliegt, um in Ausfallszenarien eine 

Rückfallebene zu haben.  

4.5.3 Effektivität des Internen Kontrollsystems 

Zielerreichung 

Alle Experten sehen als Ziel der Internen Kontrolle die Sicherung der 

Prozessqualität und der Ergebnisse. Auch ist ein möglichst effektives Ergebnis 

erstrebenswert, womit gewährleistet ist, dass die Disponierenden eine stimmige 

Abfrage in einer angemessenen Zeit durchführen können.   

Für einen Experten ist das Ziel besser zu werden und Fehler zu erkennen. 

Effektivität der Risikobeurteilung 

Ein Experte sieht die Effektivität in der Risikobeurteilung durch die Stichprobe 

gegeben. Dies wird von einem zugekauften Protokoll vorgegeben. Laut einem 

anderen Experten ist vor allem die Auswertung durch mehrere Mitarbeiter 

elementar, um die Effektivität sicherzustellen.  

Durch laufende Qualitätskontrollen soll in einer der Leitstellen die Effektivität 

sichergestellt werden. In einer weiteren der befragten Leitstellen wird von jeder 

einzelnen Stabstelle eine eigene Risikobewertung durchgeführt. 

Drei der Experten sehen ein großes Risiko in der Kommunikation am Telefon. 

Als Beispiele werden Anrufer genannt die nicht kooperieren, Anrufer die die 

Situation verfälscht darstellen und das grundlegende Problem, dass bei einem 

Telefonat nicht alle Sinne verwendet werden können.   

Drei Experten sehen ein Risiko in internen Abläufen. Vor allem das 

Nichteinhalten der Vorgaben oder dass nicht- oder nur minderqualifiziertes 

Personal den Notruf entgegennimmt, wird beschrieben.  

Zwei Experten sehen ein großes Risiko darin, dass der Notfallort nicht 

aufgefunden werden kann. Die falsche Prioritätseinstufung und damit 

verbunden eine Über- oder Unterschätzung der Lage vor Ort, ist für weitere zwei 

Experten ein Risiko.   

Ein Experte weist explizit darauf hin, dass ein Systemausfall kein Risiko 
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darstellt, da es ein schriftliches Backup des Abfragebaumes gibt. Auch wird von 

einem Experten das Risiko der zufallsbasierten Kontrolle beschrieben, da so 

nie alle Anrufe kontrolliert werden können. 

Effektivität der Kontrollaktivitäten 

Ein Experte sieht die Effektivität dadurch gegeben, dass die Interne Kontrolle 

genau das misst was sie Messen soll und deren Ergebnisse als Input in die 

Prozesse einfließen. Ein Experte sieht die Kontrolle als wichtige Instanz, sagt 

jedoch, dass es wichtiger ist, dass die Mitarbeiter selbstständig die 

Sinnhaftigkeit der Tätigkeit erkennen. Wichtig ist auch, dass die Kontrolle auf 

Augenhöhe stattfindet.  

Für drei Experten ist die stichprobenartige Auswertung der Telefonate eine der 

wesentlichen Kontrollen. Hierbei gibt es eine qualitative Kontrolle und es wird 

kontrolliert ob die Mitarbeiter die vorgegeben Prozessschritte einhalten. Auch 

gewährleistet diese Methode, dass alle Mitarbeiter der Kontrolle unterliegen. Ein 

Experte ist der Meinung, dass die Auswertung von mehreren Mitarbeitern 

ausgeführt werden soll, um auf die unterschiedlichen Charaktere einzugehen. 

Zusätzlich erwähnen zwei Experten die Auswertung der zeitlichen Abläufe. Ein 

Experte weist auf die hohe Priorität der Überwachung der nachfolgenden 

Prozessschritte hin.  

Alle Experten sind sich einig, dass nicht für jedes Einzelrisiko eine 

Kontrollmaßnahme implementiert werden kann. Dies ist auch nicht notwendig. 

Wichtig ist, dass die Hauptrisiken kontrolliert werden, wie das Einhalten von 

Prozessschritten, die Ausbildung der Mitarbeiter, das korrekte Ermitteln des 

Einsatzortes oder das Erkennen eines kritischen Patientenzustandes. Ein 

Experte weist explizit darauf hin, dass es wichtig ist, immer Risiken 

hervorzusehen und nie zu glauben, alle Risiken zu kennen. 

Effektivität der Information und Kommunikation.  

In drei der Leitstellen werden die Informationen für das Internen Kontrollsystem 

automatisch in Form von stichprobenartigen Kontrollen durch das System 

erhoben. Die Kennzahlen generieren sich zu einem Teil auch aus der 

Auswertung der stichprobenartig ausgewählten Anrufe. Eine Leitstelle hat eine 

eigene Reportingabteilung, die sich um die Datenerhebung und Aufbereitung 

kümmert. Eine andere Leitstelle erhebt die Information über eine 

Feedbackfunktion und interne Audits. 
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Die Kommunikation erfolgt, von einer Leitstelle abgesehen, überall intern. Intern 

wird in drei der Häuser vor allem dem Qualitätsmanagement, der 

Leitstellenleitung und der Geschäftsführung berichtet. In zwei Leitstellen gibt es 

einen Qualitätszirkel. Zwei der Interviewpartner erwähnen vor allem die 

Rückmeldung an das Team, die anlassbezogen stattfindet. Eine Leitstelle 

kommuniziert auch monatlich die kumulierten Ergebnisse den Mitarbeitenden. 

Eine Leitstelle übermittelt an ihre externen Partner ihre Rahmenbedingungen 

und den aktuellen Stand. 

In vier Häusern ist vor allem die schriftliche Kommunikation standardisiert. 

Einzig in einer Leitstelle finden die Kommunikation fast gänzlich mündlich und 

ohne einheitliche Nomenklatur statt.  

Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit  

Ein Experte erklärt, dass die Verlässlichkeit nur durch laufende Evaluierung 

sichergestellt werden kann. Wichtig ist auch, dass das System nicht als 

bestrafendes System gesehen wird, sondern als eines das 

Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigt. Ein anderer Experte zeigt auf, dass es 

wichtig ist, dass aus den Ergebnissen Maßnahmen abgeleitet werden. Auch 

diese gesetzten Maßnahmen müssen auf ihre Sinnhaftigkeit und Einhaltung 

geprüft werden. Die regelmäßige Nachschulung und Ausbildung spielt laut 

einem Experten eine wesentliche Rolle. Auch werden laufende Rückfragen als 

Indikator genannt, da man somit merkt, dass das System von den Beschäftigten 

gelebt wird. Ein Experte ist in einem Leitstellenverbund tätig und sieht die 

Nachhaltigkeit durch die Matrixzertifizierung der einzelnen Leitstellen 

untereinander sichergestellt.  

Wirtschaftlicher Ressourceneinsatz 

Zwei der Experten betonen für ihre Leitstelle ein großes Angebot an Personal. 

Dies wird gerechtfertigt einerseits durch den Fakt, dass es um Menschenleben 

geht, andererseits sieht es die Geschäftsführung als Commitmtent. In einer 

anderen Leitstelle gibt es pro Leitstellen eine halbe Mitarbeitendenstelle, das 

Team setzt sich so aus mehreren Mitarbeitenden zusammen. So kann in 

Spitzen gegenseitig Unterstützung gegeben werden. In einer anderen Leitstelle 

gibt es pro Tag einen Mitarbeiter im Schichtdienst, der für das 

Qualitätsmanagement zuständig ist.  
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4.5.4 Ergebnis der Arbeit (Idealmodell) 

Umsetzbarkeit des Prozeses 

Alle Experten sehen das Idealmodell als durchführbar an. Drei der Experten 

sehen den Schritt der parallelen Disposition als sehr wichtig an und zwei sind 

der Meinung, dass der Schritt der parallelen Disposition noch variabler 

abgebildet werden könnte, da diese in bestimmten Fällen sogar schon früher 

beginnen könnte. Für einen Experten fehlt der technische Schritt vor der 

Notrufabfrage, da sich hier auch entscheidet welches Personal welchen Notruf 

annimmt. Außerdem sind in dem Idealmodell Fremdanrufe, also Anrufe die nicht 

aus dem Inland kommen, nicht berücksichtigt. Ein Experte wirft die Frage auf, 

was nach der Anleitung der Erste-Hilfe-Maßnahmen passiert.  

Als Schwachstellen zeigt ein Experte die Bruchstellen zwischen den 

Subprozessen auf. Wichtig ist, sich den Bruchstellen bewusst zu sein. Bei 

externen Ausfällen ist es schwer, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Bei anderen 

Risiken gibt es standardisierte Abläufe, da diese täglich vorkommen und somit 

kein Risiko darstellen.  

Als eine weitere Stärke wird von einem Experten genannt, dass durch die 

Vorgabe die Qualität steigt. Ein Risiko dabei ist jedoch immer die anrufende 

Person, die sich nicht an die Vorgabe hält. 

Einer der Experten sieht in der standardisierten Abfrage sowohl Vor-, als auch 

Nachteile, da diese zwar ein detailliertes Meldebild schafft, jedoch aufgrund der 

Detailierung die Abfrage auch in die Länge ziehen kann. Ein Experte weist auch 

darauf hin, dass sich die Anleitung der Erste-Hilfe-Maßnahmen nachteilig auf 

die Personalressourcen auswirken kann. 

Effektivität der Kontrollmaßnahmen 

Vier Experten sehen die Kontrollmaßnahme als repräsentativ an. Ein Experte 

weist darauf hin, dass eine Verfahrensanweisung fehlt, was zu tun ist, wenn der 

Idealzustand nicht zu erreichen ist.  

Ein anderer Experte fasst zusammen, dass es sich um eine angebrachte 

Vorgehensweise handelt, berücksichtigt man die Personalplanung, sowie die 

Möglichkeit Backoffice Personal heranzuziehen, um zusätzlich Anrufe 

entgegenzunehmen, sowie Anrufe an eine Leistelle, die gleiche Standards 

verwendet, weiterzuleiten. Wichtig ist quartalsweise Vergleiche anzustellen. 
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4.6 Zusammenfassung und Interpretation 

4.6.1 Rahmenbedingungen 

Die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen wurden von allen Experten 

erfüllt. Alle Experten sind in der Internen Kontrolle tätig und haben 

Kontrolltätigkeiten ausgeführt. Vier der Experten sind in einer Leitungsfunktion 

tätig. Auch haben alle Experten ein gleiches Verständnis von Notrufleitstellen 

und dem Prozess der Notrufabfrage. Bezüglich der Zusammenhänge zwischen 

dem Prozessmanagement und dem Internen Kontrollsystem sehen alle 

Experten starke Zusammenhänge.  

4.6.2 Reifegrad des Prozessmanagements 

Strategische Ebene 

In allen Leitstellen gibt es ein klar definiertes strategisches Ziel: Möglichst 

schnell und unabhängig von externen Faktoren, die richtige Hilfe vor Ort zu 

bringen. Der Zukunftstrend, der von einigen Experten aufgezeigt wurde, 

bestätigt die immer höher werdende Priorität der Ersten Hilfe. So wurde von 

einigen Experten erwähnt, dass ab dem Eingang des Notrufes schon etwas für 

die Patientin, den Patienten vor Ort passieren soll. Weiters werden auch 

zeitliche Aspekte sowie die Einhaltung und die Überprüfung der Einhaltung von 

Vorgaben von den Experten als strategische Ziele genannt. Diese strategischen 

Ziele werden schon sehr früh in der Basisausbildung kommuniziert. Auch ist die 

zu erreichende Wirkung aus den Zielen ableitbar. Ziel ist es, möglichst rasch 

mittels objektiven Informationen die Dringlichkeit einzuschätzen und so eine 

Grundlage für alle weiteren Handlungen zu schaffen. Zwei Experten sehen 

zukunftsorientiert das Ziel, die Diagnosen der Leitstelle und der tatsächlichen 

Diagnose der Patientin, des Patienten zu verknüpfen.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der Dimension der 

Strategie ein sehr hoher Reifegrad existiert. Vor allem der zukunftsweisende 

Ansatz, die Diagnosen der Leitstelle mit der des Teams, das die Patientin, den 

Patienten versorgt, zu vergleichen zeigt das hohe Niveau auf. Auch das 

ehrgeizige Ziel, dass ab dem Moment des Notrufes vor Ort etwas für die 
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Patientin, den Patienten geschieht, spricht für diesen hohen Reifegrad. Wie 

wichtig diese frühe Hilfe ist, zeigen Hackstein und Sudowe in ihrem Artikel auf. 

Anhand von Auswertungen im Bereich der Integrierten Regionalleitstelle Nord 

in Harrislee konnte gezeigt werden, dass ohne Laienreanimation jeder vierte 

Überlebende nach Kreislaufstillstand schwere neurologische Schäden aufwies, 

mit Laienreanimation jedoch kein einziger (Hackstein & Sudowe, 2017, S. 243). 

Somit kann für die Dimension Strategie die Stufe fünf „Gesteuert“ als passend 

angesehen werden. Die genaue Beschreibung aus der Operationalisierung 

lautet „Innovationen werden beim Design des Prozesses berücksichtigt“ 

Ziel Ebene 

Wichtig ist, dass die Prozesse verständlich, nachvollziehbar, umsetzbar und 

simpel zu beherrschen sind. Je simpler die Prozesse aufgebaut sind, desto 

weniger Fehler können auftreten. Auch wird von einem Experten die 

Auswertbarkeit als Ziel gesehen, was jedoch laut diesem nur nach einer 

Objektivierung möglich ist.  

Es sind für die Prozesse Ziele vorhanden und deren Einhaltung wird auch 

kontrolliert. Es wird nicht konkret in dieser Frage beantwortet, jedoch wird in der 

Frage zu Dimension Kompetenz Personal und Dimension Messen aufgezeigt, 

dass auch alle Prozessteilhabende die Ziele des Prozesses kennen und die 

Prozesszielerreichung regelmäßig überprüft wird. Somit kann auch hier erkannt 

werden, dass eine hohe Stufe Fünf des Reifegradmodells als erreicht 

angesehen werden kann.  

Organisation Personal 

Drei Rollen sind laut allen Experten notwendig: Ein Team das die Prozesse 

festlegt, Personen die den Prozess ausführen und eine Prozessüberwachung. 

Vier Experten sehen eine Leitungsfunktion als notwendig an. Zusätzlich dazu 

sind laut zwei Experten Ausbildungsstellen notwendig. Ein Experte sieht eine 

Position, die sich um die technischen Schnittstellen bemüht, als relevant an. 

Auffallend ist, dass nur vier Experte eine Führungsrolle als notwendig ansehen. 

Jedoch wird die Rolle der Leitung oft auch in der der Entwicklung gesehen, das 

die Prozesse festlegt. Somit kann davon ausgegangen werden, dass in vier 

Leitstellen alle Rollen definiert, kommuniziert und besetzt sind. Bezüglich der 

Rolle der bzw. des Prozessverantwortlichen wurde von einem Experten keine 
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eindeutige Antwort gegeben. Somit kann hier die Stufe Drei nach dem 

Reifegradmodell angenommen werden. 

Kompetenz Personal 

Laut den Experten ist neben einem Grundverständnis und einem breiten 

Überblickswissen, vor allem ein Verständnis bezüglich des Einflusses und der 

Zusammenhänge der einzelnen Prozesse wichtig. Eine Ausbildung oder 

Zertifizierung sehen zwei Experten als nicht notwendig an. 

Dies spiegelt sich auch in der Ausbildung wieder, so sehen die Experten eine 

Ausbildung bezüglich des Abfrageschemas als notwendig an, eine 

Prozessmanagementausbildung jedoch nicht. Unterschiede bezüglich der 

Ausbildung hängen auch von der Standardisierung ab, je weniger standardisiert 

ein Prozess ist, desto mehr Ausbildung ist notwendig.  

Weiterbildungen sind oft quer durch das Unternehmen organisiert. Die Inputs 

kommen oft aus dem Qualitätsmanagement.  

Insgesamt sehen die Interviewpartner reine Managementausbildungen als 

wenig notwendig an, vor allem das Überblickswissen zählt hier. Eine Ausbildung 

bezüglich des Abfrageschemas und die Kommunikationsfähigkeit werden als 

notwendig erachtet. Somit sind die Prozessverantwortlichen ausgebildet, 

jedoch nicht zertifiziert. Dies entspricht dem Reifegrad Drei. 

Methoden Prozessimplementierung 

Die Implementierung neuer Prozesse unterscheidet sich je nach Umfang und 

Komplexität. Das Spektrum reicht dabei von einer einfachen E-Mail 

Aussendung bei einfachen Prozessen, oder Schulungen mit einem praktischen 

Teil für komplizierte Prozesse.  

In allen Leitstellen ist, um Fehler zu melden ein Fehlermeldesystem 

implementiert. Zusätzlich gibt es in allen Leitstellen eine Feedbackschleife. Es 

wird aktiv auf Fehler eingegangen und eine adäquate Lösung gesucht. 

Ein Experte streich die hohe Priorität einer offenen Fehlerkultur, wie sie in seiner 

Leitstelle gelebt wird heraus. Auch werden dort aktive Rückmeldungen mit 

Statistiken verglichen. In einer anderen Leitstelle wird mit einem Cirs System 

gearbeitet. Dort können Beinahefehler eingemeldet werden. 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es in allen Leitstellen ein 

Fehlermanagementsystem gibt und dessen Erkenntnisse auch wieder in die 

Prozesse einfließen. Die Prozesse werden je nach Umfang implementiert. In 

den Fragen bezüglich der Dokumentation wird auch aufgezeigt, dass es in allen 

Leitstellen eine Wissensdatenbank gibt, in der alle Prozesse abgebildet sind. 

Somit wird in der Dimension Methoden Prozess-Implementierung ein hoher 

Reifegrad von Sechs erreicht. Es gibt in allen Leitstellen einheitliche 

Prozessbeschreibungen. Störungen werden über ein Fehlermeldesystem 

erfasst, ausgewertet und als Verbesserung umgesetzt. Bezüglich der 

einheitlichen Nomenklatur ist anzumerken, dass diese in vier Leitstellen 

verwendet wird. Einzig in einer Leitstelle wird diese nicht verwendet. Dies wird 

in der Frage zur Dimension Kommunikation aufgezeigt 

Messebene 

In allen Leitstellen werden die Prozesse evaluiert. Auch werden Kennzahlen 

erhoben. Diese überwachen zu großen Teilen zeitliche Aspekte. Zusätzlich 

werden in allen Leitstellen drei Prozent der Anrufe stichprobenartig geprüft. 

Hierbei liegt der Fokus vor allem auf der Einhaltung der Prozessabläufe und 

dem Ergebnis der Abfrage. Ein Experte führt aus, dass die Ergebnisse mit 

Statistiken ausgewertet werden, um festzustellen ob es sich um Einzelprobleme 

oder systematische Probleme handelt. In einer anderen Leitstelle werden die 

Notrufabfragen mit den Diagnosen der Notärztinnen und Notärzte vor Ort 

verglichen. Bezüglich der zeitlichen Aspekte zeigt ein Experte auf, dass 

zukünftig auch andere Zeiträume, etwa der von Anrufbeginn bis zum Erkennen 

eines Atem-Kreislauf-Stillstandes, relevant werden.  

Bezüglich der Dimension Messebene kann ein Reifegrad von Fünf erreicht 

werden. Es werden in allen Leitstellen Kennzahlen erhoben und die Prozesse 

evaluiert. Diese Kennzahlen werden für die Mitarbeiter transparent erhoben. 

Zwei Interviewpartner beschreiben zukunftsweisende Ansätze wie die Daten 

verarbeitet werden. Was jedoch wenig beschrieben wird, ist ob die Kennzahlen 

auf ihre Wirksamkeit überprüft werden.  

Kommunikationsebene 

Alle Leitstellen arbeiten mit einer Wissensdatenbank, wo alle Informationen und 

Prozessbeschreibungen hinterlegt sind. Änderungen werden, wie schon in der 

Kategorie Methoden Prozess-Implementierung erläutert, je nach Umfang 

kommuniziert. Jedenfalls werden die Änderungen auch in der 

Wissensdatenbank hinterlegt.  
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Es wird nicht direkt in den Fragen zu dieser Dimension erwähnt, jedoch wird in 

der Dimension Messen aufgezeigt, dass Kennzahlen erhoben werden und dies 

dem Personal bekannt ist. Auch sind dem Personal die Vorgänger- und 

Nachfolgeprozesse klar. Somit kann ein Reifegrad Vier, gemäß dem 

Reifegradmodell, als erreicht angesehen werden.  

Dokumentationsebene 

In allen Leitstellen gibt es eine Interne Wissensdatenbank, in der auch 

Änderungen dokumentiert sind. Wie schon in der Dimension Methoden 

Prozess-Implementierung ausgeführt, haben alle Mitarbeiter Zugriff auf diese. 

Ein Reifegrad von Fünf kann somit als erfüllt angesehen werden.  

Zusammenfassen kann bezüglich des Reifegrades des Prozessmanagement 

festgehalten werden, dass wenn man alle Dimensionen zusammenfasst, ein 

Reifegrad von Viereinhalb erreicht wird. Die entsprechenden Beschreibungen 

gemäß dem Eden Modell lauten: 

Stufe Vier: Prozessmanagement wird im gesamten Unternehmen angewendet. 

In allen Eden Dimensionen ist ein deutlicher Anwendungsgrad erreicht. 

Stufe Fünf: Das Prozessmanagement wird zielorientiert gesteuert. Alle Ebenen 

und das gesamte Personal ist miteinbezogen. Das Prozessmanagement wird 

aufgrund von Messungen weiterentwickelt.  

Dies deckt sich auch mit dem Eindruck des Autors. Die Prozesse in den 

Leitstellen sind fest implementiert und kommuniziert. Eine Auswertung findet 

anhand von Kennzahlen und Hörproben statt. Die Ergebnisse dieser 

Auswertung fließen als Verbesserung in das System ein. Das Personal ist 

ausgebildet und die Kommunikation findet zu großen Teilen auf einem 

einheitlichen Niveau statt. 

4.6.3 Effektivität des Internen Kontrollsystems 

Zielerreichung 

Vorrangig wird die Sicherung der Prozessqualität und eines möglichst effektiven 

Ergebnis als Ziel gesehen. Ziel ist, dass der Disponent eine stimmige Abfrage 

in einer angemessenen Zeit durchführt. Ein Experte sieht als Ziel, besser zu 

werden und Fehler zu erkennen. 
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Eindeutig wird in der Dimension der Zielerreichung die Verbesserung der 

Effizienz der betrieblichen Abläufe verfolgt. Somit wird hier von den Experten 

vor allem die der betriebliche Dimension als Zielkategorie des Internen 

Kontrollsystems gesehen.  

Effektivität der Risikobeurteilung 

Auch in der Kategorie der Effektivität der Risikobeurteilung zeigt sich, dass die 

Effizienz und Effektivität des betrieblichen Ablaufes im Vordergrund steht. Das 

zeigt sich auch anhand eines von drei Experten genannten Beispiels. Sie 

beschreiben die Kommunikation am Telefon als großes Risiko und führen 

Beispiele an, dass Anrufende nicht kooperieren, oder Anrufer die Situation 

verfälscht darstellen. Ein grundlegendes Problem ist, dass bei einem Telefonat 

nicht alle Sinne verwendet werden können.   

Die Effektivität der Risikobeurteilung sehen die Experten vorallem durch die 

Stichprobe gegeben. 

Effektivität der Kontrollaktivitäten 

Laut den Experten wird die Effektivität dadurch gegeben, dass die Ergebnisse 

der Internen Kontrolle als Input in die Prozessse einfließen. Ein Experte zeigt 

auf, dass die Interne Kontrolle wichtig ist, jedoch die Mitarbeiter selbständig die 

Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit erkennen sollen. Vor allem die stichprobenartige 

Kontrolle ist wesentlich, hierbei wird eine qualitative Kontrolle und eine 

Kontrolle, ob alle Prozessschritte eingehalten werden, durchgeführt. Wichtig ist 

auch die zeitlichen Aspekte zu betrachten. Nicht für jedes Einzelrisiko ist eine 

Kontrollmaßnahme zu implementieren. Wichtig ist, dass die Hauptrisiken, wie 

das Einhalten der Prozessschritte, die Ausbildung der Mitarbeiter, das korrekte 

Ermitteln des Einsatzortes, oder das Erkennen eines kritischen 

Patientenzustandes kontrolliert werden.  

Auch bei der Effektivität der Kontrollmaßnahmen steht vor allem die Effektivität 

der betrieblichen Abläufe im Vordergrund. Den Experten ist bewusst, dass nicht 

alle Risiken überwacht werden können, wichtig ist laut Ihnen jedoch, dass die 

Schlüsselrisiken überwacht werden. 

Effektivität der Information und Kommunikation.  

Die Informationen für das Interne Kontrollsystem werden automatisch und 

stichprobenartig erhoben. Auch werden Daten aus der Auswertung von Anrufen 

gewonnen. Die Kommunikation findet großteils intern statt. Hierbei ergehen 
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Berichte an das Qualitätsmanagement, die Leitstellenleitung und die 

Geschäftsführung. Auch wird die direkte Rückmeldung an die Mannschaftaft als 

wichtig angesehen. Nur eine der Leitstellen kommuniziert extern mit ihren 

Partnern und legt ihre Ergebnisse offen dar. Im Großteil der Leitstellen, nämlich 

in vier von fünf findet die Kommunikation schriftlich statt. Eine Leitstelle setzt zu 

großen Teilen auf mündliche Kommunikation. 

Somit kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die Informationen für 

das Interne Kontrollsystem automatisch erfasst und ausgewertet werden. 

Externe Parteien werden von einer Leitstelle informiert, die meisten Leitstellen 

kommunizieren hingegen schriftlich und intern. Informationen für Mitarbeiter 

sind, wie schon in der Dimension Dokumentation der Kategorie Reifegrad des 

Prozessmanagements, jederzeit für die Mitarbeiter über ein Informationssystem 

abrufbar. Eine einheitliche Nomenklatur wird in vier Leitstellen verwendet. 

Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit  

Dass Handlungen nachhaltig von Erfolg sind, wird vorallem durch laufende 

Evaluierung sichergestellt, auch sollen aus den Ergebnissen Maßnahmen 

abgeleitet werden, die dann in die Prozesse einfließen. Ob die gesetzten 

Handlungen auch zum gewünschten Effekt führen, wird dadurch sichergestellt, 

dass diese, aus der Internen Kontrolle abgeleiteten, Maßnahmen laufend auf 

ihre Sinnhaftigkeit geprüft werden. Wichtig ist auch, dass das System nicht als 

ein bestrafendes angesehen wird, sondern als eines das 

Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigt. Auch werden von einem Experten 

Rückfragen, die zu den Ergebnissen der Internen Kontrolle gestellt werden, als 

Indikator gesehen, ob das System von den Mitarbeitern gelebt wird. 

Wirtschaftlicher Ressourceneinsatz 

Da es in Leitstellen um Menschenleben geht und Engpässe katastrophale 

Folgen haben können, brauchen sie ein großes Angebot an Personal. Die 

Wirtschaftlichkeit steht aufgrund dieses Faktums weniger im Vordergrund. 

In der Kategorie Reifegrad des Internen Kontrollsystems fällt auf, dass der 

Hauptfokus des Internen Kontrollsystems auf der Effizienz und Effektivität der 

betrieblichen Abläufe liegt. Wie schon im Stand der Forschung aufgezeigt, 

bestätigt auch ein Experte das die Wirtschaftlichkeit keine Rolle spielt und 

bestätigt somit den Ansatz, dass diese nicht im Idealmodell aufgezeigt wurde. 

Auffallend ist, dass die Experten kaum auf die Einhaltung von Gesetzen und 

Verträgen und der Sicherung der Einhaltung der Geschäftspolitik eingehen. 
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4.6.4 Ergebnis der Arbeit (Idealmodell) 

Umsetzbarkeit des Prozesses 

Prinzipiell ist das Idealmodell von den Experten bestätigt worden. Der 

Subprozess 2 „Weitergabe der Einsatzmeldung an den Disponenten“ wird 

jedoch noch weiter nach vorne verlegt, da dieser, wenn es sich um einen akuten 

Notfall handelt noch früher stattfinden kann. 

Ein Experte zeigt auf, dass der technische Schritt vor der Notrufabfrage, die 

Frage wer welches Gespräch bekommt, fehlt. Dieser Einwand ist korrekt, 

jedoch geht es rein um den Prozess der Notrufabfrage und somit wird dies nicht 

als Teil des Prozesses angesehen. Fremdanrufende, das sind all jene Personen 

die nicht aus dem Inland anrufen, sind nicht im Idealmodell berücksichtigt. Hier 

wäre nach der Ermittlung des Notfallortes eine Weiterleitung an die korrekte 

Notrufleitstelle notwendig. Auch zeigt ein Experte auf, dass Bruchstellen 

zwischen den Subprozessen zu Schwachstellen werden können. Laut ihm ist 

es jedoch ausreichend, sich dieser Bruchstellen bewusst zu sein. 

Effektivität der Kontrollmaßnahmen 

Unter Berücksichtigung der Personalplanung, des Backoffice Personals, das 

herangezogen werden kann um zusätzlich Anrufe entgegenzunehmen, sowie 

der Möglichkeit Anrufe an eine andere Leistelle die sieselben Standards 

verwendet weiterleiten zu können, handelt es sich um eine angebrachte 

Vorgehensweise. Wichtig ist, dass man quartalsweise die Anrufspitzen 

vergleicht. Ein anderer Experte wirft noch ein, dass eine Verfahrensanweisung 

fehlt, was zu tun ist, wenn der Idealzustand nicht erreicht werden kann. Dies 

wird noch entsprechend ergänzt. 

  



  
 
 

103 

 

5  
Conclusio  

Inhalt 
 

5.1 FAZIT ....................................................................................................................... 103 
5.2 EMPFEHLUNGEN ....................................................................................................... 105 
5.3 KRITISCHE REFLEXION DES FORSCHUNGSVORHABENS ............................................... 106 
5.4 AUSBLICK UND KÜNFTIGER FORSCHUNGSBEDARF ....................................................... 109 
 
 

In der Conclusio wird ein Fazit gezogen und Empfehlungen für die Umsetzung 

des erstellten Modells gegeben. Auch wird das Forschungsvorhaben kritisch 

reflektiert und ein Ausblick auf den künftigen Forschungsbedarf gegeben. 

5.1 Fazit 

Die Problemstellung dieser Arbeit war es, den Einfluss des Reifegrades des 

Prozessmanagements auf das Internerne Kontrollsystem in Notrufleitstellen im 

Prozess der Notrufabfrage zu untersuchen. Daraus ergab sich auch die 

Hypothese dieser Arbeit: „Je höher der Reifegrad des Prozessmanagements 

ist, desto effektiver ist das Interne Kontrollsystem einer Notrufleitstelle im 

Prozess der Notrufabfrage.“ 

Um diese Hypothese zu untersuchen wurde ein Idealmodell entwickelt, dass die 

positiven Zusammenhänge und den Einfluss des Prozessmanagements auf 

das Interne Kontrollsystem in Notrufleitstellen im Prozess der Notrufabfrage 

aufzeigt. Das Idealmodell basiert auf einem risikokontrollbasierten 

Prozessmanagement und dem COSO Modell. Die im Prozessmanagement 

designten Prozesse sollen der Risikobeurteilung, die wesentlicher Teil des 

COSO Modells ist, repräsentative Kennzahlen liefern. Somit beschreibt das 

Idealmodell, wie ein Prozessmanagement aufgebaut sein sollte, um einen 
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positiven Einfluss auf das Interne Kontrollsystem zu haben. Auch wurde im 

Zuge der Erstellung des Idealmodells beispielhafte Risiken erhoben und für die 

nicht akzeptablen Risiken Kontrollmaßnahmen entwickelt. 

Im zweiten Schritt sollte in einer empirischen Studie mittels halbstandardisierten 

Experteninterviews herausgefunden werden, ob Rettungsleitstellen 

Prozessmanagement anwenden, welchen Reifegrad dieses erfüllt und welche 

Einflüsse es auf das Interne Kontrollsystem hat. Auch sollen die Expertinnen 

und Experten das erstellte Idealmodell, die erhobenen Risiken und die erstellten 

Kotrollmaßnahmen hinsichtlich ihrer praktischen Anwendbarkeit beurteilen. 

Die Interviews sowie die Auswertung gliederte sich in 4 Teile. Kurz sind hier 

nochmals die zentralen Ergebnisse und die daraus abgeleiteten Erkenntnisse 

aufgegliedert.  

Bezüglich des Prozessmanagements konnte im Zuge der Auswertung 

festgestellt werden, dass es in den Prozessen der Leitstellen einen hohen 

Reifegrad gibt. So sind die Prozesse in allen Leitstellen fest implementiert und 

kommuniziert. Eine Kontrolle findet mittels Hörproben und Kennzahlen statt. Die 

Ergebnisse fließen laufend als Verbesserung in die Prozesse ein. Das Personal 

ist ausgebildet und die Kommunikation findet zu großen Teilen auf einem 

einheitlichen Niveau statt. 

Im Bereich des Internen Kontrollsystems liegt der Hauptfokus bei den Leitstellen 

in der Sicherstellung der Effizienz und Effektivität der betrieblichen Abläufe. Die 

Wirtschaftlichkeit spielt, wie im Stand der Forschung vermutet, keine Rolle. Vor 

allem das Risiko, dass sich der Anrufer nicht an die Abfrage hält, wurde von den 

Experten, zusätzlich zu den schon erhobenen Risiken, erwähnt.  

Das Idealmodell ist von allen Experten bestätigt worden. Von den Experten 

wurde aufgezeigt, dass der Subprozess Zwei „Weitergabe der Einsatzmeldung 

an den Disponenten“ schon früher beginnen kann. Dieser wird daher weiter 

nach vorne verlegt. Die exemplarische Kontrollmaßnahme für das Risiko 

„Anrufe können wegen Überlast nicht entgegengenommen werden“, wurde von 

den Experten als angemessen beurteilt. Jedoch fehlt eine 

Verfahrensanweisung, was zu tun ist, wenn kein zusätzliches Personal 

verfügbar ist und ein Idealzustand nicht erreicht werden kann.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es schon jetzt einen hohen 

Reifegrad im Prozess der Notrufabfrage in Notrufleitstellen gibt. Auch gibt es 

dazu Kontrollmaßnahmen, die sich sowohl auf zeitliche-, als auch auf die 
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Prozesseinhaltung fokussieren. Auch werden von den Experten klare 

Zusammenhänge gesehen, da sowohl das Interne Kontrollsystem Prozesse 

benötigt um etwas zu kontrollieren, als auch das Prozessmanagement die 

Interne Kontrolle, um die Prozesseinhaltung zu kontrollieren.  

Somit kann die Anfangs erstellte Hypothese: „Je höher der Reifegrad des 

Prozessmanagements ist, desto effektiver ist das Interne Kontrollsystem einer 

Notrufleitstelle im Prozess der Notrufabfrage.“, als verifiziert angesehen 

werden..  

5.2 Empfehlungen 

Bei Implementierung des Idealmodells gibt es einige Empfehlungen, die 

beachtet werden sollten. Für ein gemeinsames Verständnis ist die einheitliche 

Kommunikation von hoher Priorität. Die klare Definition von Begriffen bildet die 

Grundlage von gemeinsamer Zusammenarbeit. Zusätzlich dazu ist eine 

einheitliche strukturierte Dokumentation notwendig. In den befragten Leitstellen 

gibt es elektronische Nachschlagewerke. Diese stellen neben der reinen 

Prozessdokumentation auch ein gemeinsames Grundverständnis sicher. Auch 

stellt dieses Idealmodell kein fertig zu implementierendes System dar. Es bildet 

die im Prozess der Notrufabfrage wesentlichen Prozessschritte ab, jedoch nicht 

alle. Auch bietet es keinen vorgegebenen Fragenkatalog. Man sollte sich bei 

der Implementierung des Idealmodells immer im Klaren darüber sein, dass es 

nie möglich ist, alle Risiken zu erfassen und somit auch nicht sie zu 

überwachen. Ein Experte betont dies, indem er aufzeigt, dass es wichtig ist 

immer Risiken hervorzusehen und nie im Glauben zu sein alle Risiken zu 

kennen. Auch haben die Experten aufgezeigt, dass eines der größten Risiken 

die Kommunikation am Telefon ist. Anrufende, die sich nicht an das 

Abfrageschema halten oder das Telefonat frühzeitig beenden, stellen ein 

gewisses Risiko dar. Daher ist es notwendig die im Idealmodell abgebildeten 

Prozessschritte einzuhalten, da nur so gewährleistet werden kann, dass die 

notwendigen Informationen frühzeitigst erhoben werden. 
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5.3 Kritische Reflexion des Forschungsvorhabens 

Gütekriterien dienen dazu, die Qualität wissenschaftlicher Studien 

sicherzustellen. Sie bilden Mindestkriterien, die eine gute wissenschaftliche 

Arbeit ausmachen. 

Um die Qualität der Arbeit zu beurteilen, ist es daher notwendig die Ergebnisse, 

anhand folgender Gütekriterien, zu hinterfragen. Es handelt sich hierbei um die 

allgemeinen Gütekriterien, die für alle Methoden geeignet sind. 

Objektivität:  

Das Gütekriterium der Objektivität soll sicherstellen, dass die Forschung so 

wenig als möglich von den Vorurteilen und Meinungen der bzw. des 

Forschenden beeinflusst wird.   (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 100) 

Um dies sicherzustellen wurde die Forschungsmethode so gewählt, dass die 

unabhängig von der Meinung der Expertinnen und Experten durchgeführt 

werden kann. Durch die unterschiedlichen Interviewpartnerinnen und -Partner, 

wird der erstellte Idealprozess aus mehreren Perspektiven betrachtet. Die soll 

eine möglichst objektive Untersuchung sicherstellen. 

Reliabilität: 

Das Gütekriterium der Reliabilität beschreibt die Genauigkeit, mit der etwas von 

einer Methode gemessen wird.  (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 101) 

Um dies sicherzustellen, wurde das Experteninterview, mittels eines Leitfadens, 

halbstandardisiert durchgeführt. Somit konnte eine exakt gleiche Befragung 

aller fünf Experten stattfinden. Aufgrund der geringen Anzahl der Interviewten, 

kann es jedoch zu Verzerrungen kommen. Um dieses Problem zu beheben, 

müssten mehr als fünf Experten befragt werden. Dies lässt der Rahmen dieser 

Forschungsarbeit jedoch nicht zu.  

Validität: 

Die Validität sagt aus, ob das erwünschte Messziel mit der angestrebten 

Methode erreicht wird. Wenn eine Methode valide konstruiert ist, dann 

untersucht sie alle relevanten Aspekte.  (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 101) 

Durch die Befragung einer Expertin bzw. eines Experten, soll die Anwendbarkeit 

des Idealmodells überprüft werden. Da der Interviewleitfaden gezielt auf das 



  
 
 

107 

Idealmodell abgestimmt ist, werden alle wesentlichen Aspekte erfasst. Vorsicht 

ist geboten, wenn das Gegenüber abschweift, hierbei ist immer kritisch zu 

hinterfragen, ob die Aussagen Auswirkungen auf die Überprüfung des 

Idealmodells haben. 

Transparenz:  

Die Transparenz zeigt auf wie nachvollziehbar geforscht wurde. Um dies 

sicherzustellen, bedient man sich der Dokumentation. Sie ermöglicht 

Rückschlüsse auf Rückschlüsse und Zwischenergebnisse, die in der Arbeit 

gewonnen wurden.  (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 101) 

Dieser Punkt wurde aufgrund der detaillierten Dokumentation erreicht. Neben 

der im gesamten Forschungsprozess durchgängig ausgeführten Zitation, 

wurden auch alle Interviews volltranskribiert. Um die Auswertung 

nachvollziehbar zu gestalten, wurde das Transkript mit einer absatzbezogenen 

Kodierung versehen. Die Interviews werden sowohl in ihrem ursprünglichen 

Audioformat, als auch in transkribierter Form aufbewahrt.  

Adäquatheit: 

Die Adäquatheit sagt aus, dass sowohl das gewählte Forschungsdesign, als 

auch die Forschungsmethode zum Forschungsgegenstand passen müssen. 

(Hug & Poscheschnik, 2010, S. 102) 

Das Forschungsdesign und die Forschungsmethode wurden entsprechend der 

Arbeit ausgewählt. Hierbei wurde ein deduktiver Ansatz gewählt, und 

Experteninterviews zur Erhebung herangezogen. Ziel der Arbeit ist es, ein 

Idealmodell zu bestätigen oder zu falsifizieren. Daher ist es notwendig auf das 

Wissen von Expertinnen und Experten, die praktische Erfahrung haben, 

zurückzugreifen. Dies konnte mit der ausgewählten Methode gewährleistet 

werden. 

Reflexivität: 

Die Reflexivität beschreibt die Gefahr, dass durch Vorlieben oder Intentionen 

des Forschers die Forschungsergebnisse verzerrt werden. (Hug & 

Poscheschnik, 2010, S. 102) 

Da dieser Forschung ein Idealmodell zugrunde liegt, müssen alle Vorschläge 

und Ideen sowie jegliche Kritik der Experten Beachtung finden. Diese müssen 
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beschrieben und anhand der Ergebnisse das erstellte Idealmodell kritisch 

hinterfragt werden. 

Triangulation: 

Ziel der Triangulation ist es, verschiedene Blickwinkel auf den 

Forschungsgegenstand einzunehmen. (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 103) 

Um die Triangulation zu gewährleisten, wurden bei der Auswahl der 

Expertinnen und Experten Wert auf unterschiedliche Erfahrungen und 

Positionen gelegt. Von den fünf tatsächlich interviewten, sind alle Experten in 

Notrufleitstellen tätig, jedoch in verschiedenen Managementpositionen und mit 

unterschiedlicher Vorbildung. Dies soll gewährleisten, dass jeder Experte einen 

etwas anderen Blickwinkel auf den Forschungsgegenstand hat. 

Diskussion von Limitationen 

Die Diskussion dient dem Aufzeigen der Grenzen der eigenen 

Forschungsarbeit. Hierbei werden, aus Sicht der forschenden Person, die 

Grenzen der eigenen Forschungsarbeit aufgezeigt und Entwicklungspotentiale 

verdeutlicht.  (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 104) 

Wichtig ist, sich bewusst zu sein, dass es sich, bei der gewählten 

Stichprobengröße, um keine repräsentative Größe handelt. Dies beruht jedoch 

auf der Tatsache, dass es sich um eine Bachelorarbeit handelt. Um 

repräsentativer Ergebnisse zu erhalten, müsste die Stichprobe größer und 

breiter gewählt werden.  

Auch bezüglich der Herkunft der Experten ist diese Arbeit nicht repräsentativ. 

So wurden nur Experten aus dem deutschsprachigen Raum gewählt. Wobei 

vier Experten aus Österreich stammen und einer aus Deutschland. Um die 

Untersuchung repräsentativer zu gestalten, müsste der Bereich auf den 

gesamten deutschsprachigen Raum, oder den gesamteuropäischen Bereich 

ausgeweitet werden. 

Ebenso wurde, aufgrund des Umfanges der Arbeit, nur der Prozess der 

Notrufabfrage isoliert betrachtet. In der Praxis hat dieser Prozess jedoch viele 

Anknüpfungspunkte an andere Prozesse der Leitstelle. Diese Schnittstellen zu 

betrachten würde weitere spannende Erkenntnisse bringen.  

Die Beantwortung einiger Fragen fiel den Experten schwer, da nicht alle in den 

spezifisch abgefragten jeweiligen Tätigkeitsbereichen arbeiten. In diesen 
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Situationen versuchten die Experten, die Fragen bestmöglich zu beantworten. 

Ein Experte konnte jedoch eine Frage nicht beantworten.  

5.4 Ausblick und künftiger Forschungsbedarf 

Durch das Forschungsvorhaben und die Experteninterviews wurden einige 

spannende Fragestellungen aufgezeigt. Diese sollen hier kurz dargestellt und 

begründet werden. 

Ein Experte zeigt die große Problematik auf, was nach der Anleitung der Erste-

Hilfe-Maßnahmen im Notrufgespräch zu tun ist. Es gibt für den Beginn des 

Gespräches eine klare Anweisung, jedoch sieht der Experte das Problem darin, 

was nach der eigentlichen Anweisung zu tun ist. Bei einer Herzdruckmassage 

wird diese Problematik nicht auftreten, da es sich um eine andauernde 

Maßnahme handelt, die bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes fortzuführen 

ist. Anders sieht die Situation bei einer Bewusstlosigkeit aus. Hier ist eine stabile 

Seitenlage anzuwenden und danach in regelmäßigen Abständen die Atmung 

zu kontrollieren. Die Frage die sich nun stellt ist, wie das Gespräch, nach 

vollständig durchgeführter Notrufabfrage, weiter gestaltet werden soll. Derzeit 

wird das Abfrageschema evaluiert. Laut dem Experten gibt es aber 

österreichweit derzeit keine konkrete Lösung. 

Ein weiterer Forschungsbedarf ergibt sich aufgrund der gewählten 

Stichprobengröße. Die Arbeit beschränkt sich derzeit auf Deutschland und 

Österreich. Zukünftig wäre es interessant zu erforschen wie hoch der Reifegrad 

der Prozesse in europäischem Durchschnitt ist und welche Einflüsse 

Expertinnen und Experten bezüglich des Internen Kontrollsystems sehen.  

Von einem der befragten Experten wird aufgezeigt, dass durch die Vorgaben 

die Prozesssicherheit beziehungsweise deren Auswertbarkeit steigt. Was 

passiert jedoch wenn ein Anrufender diesen Vorgaben nicht folgt? Ein Experte 

zeigt das Risiko auf, dass dadurch der Prozess der Notrufabfrage in die Länge 

gezogen wird. 

Vier der befragten Experten arbeiten in Leitstellen mit einem standardisierten 

Abfrageschema. In einer Leitstelle wird derzeit noch auf Erfahrungsbasis, 

jedoch mit standardisierten Elementen, abgefragt. Diese standardisierten 

Elemente greifen dann ein, wenn es sich beispielsweise um eine bewusstlose 

Person oder eine Person ohne Lebenszeichen handelt ein. Ein Vergleich der 
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beiden Systeme bezüglich deren Prozesssicherheit würde ein weiteres 

spannendes Forschungsfeld aufzeigen. 

. 
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Anhang 

Anhang 1: Interviewleitfaden 

 
1. Welche Position haben Sie im Unternehmen und welche 

Berührungspunkte haben sie mit dem Internen Kontrollsystem? 
a. Führen sie Kontrolltätigkeiten aus? 

2. Wie definieren Sie eine Notrufleitstelle? 
3. Wie definieren Sie den Prozess der Notrufabfrage, welche Schritte gibt 

es? 
4. Sehen sie Zusammenhänge zwischen dem Prozessmanagement und 

dem Internen Kontrollsystem? 

Hauptfragen bezüglich Prozessmanagement und Reifegrad: 

5. Gibt es bezogen auf den Prozess der Notrufabfrage strategische Ziele? 
a. Werden diese strategischen Ziele dem Personal kommuniziert? 

6. Wird mittels dieser Ziele auch definiert welche Wirkung die Notrufabfrage 
erreichen soll? 

7. Welche Ziele sollte es aus Ihrer Sicht im Prozessmanagement geben? 
8. Welche Rollen sind aus Ihrer Sicht im Prozessmanagement notwendig? 
9. Welche Qualifikationen müssen Prozessverantwortliche oder 

Prozessbeteiligte besitzen? 
10. Wie ist die Weiterbildung der Prozessverantwortlichen organisiert? 
11. Wie werden neue Prozesse implementiert? 
12. Wie werden Störungen behandelt? 
13. Wie werden die Prozesse evaluiert?  

a. Wenn ja, welche Kennzahlen sollten aus Ihrer Sicht erhoben 
werden? 

14. Wie werden Prozesse und deren Ziele dem Personal kommuniziert? 
15. Wie findet die Prozessdokumentation statt? 

Hauptfragen bezüglich Internem Kontrollsystem und Effektivität: 

16. Welche Ziele verfolgt das Interne Kontrollsystem des Prozesses 
Notrufabfrage primär? 

17. Wie wird die effektive Risikobeurteilung sichergestellt? 
18. Welche Risiken gibt es im Prozess der Notrufabfrage? 
19. Wann ist eine Kontrolle effektiv und wirksam, wie muss sie Ihrer Meinung 

nach gestaltet sein? 
20. Welche Kontrollmaßnahmen gibt es im Prozess der Notrufabfrage? 
21. Welche Risiken benötigen eine Kontrollmaßnahme, ist für jedes Risiko 

eine Kontrollmaßnahme notwendig? 
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22. Wie werden Informationen für das Interne Kontrollsystem erhoben? 
23. Wer wird in welchem Umfang, in welchen zeitlichen Abstand über die 

Tätigkeiten des Internen Kontrollsystems informiert? 
24. Wie findet die Kommunikation statt, ist sie einheitlich organisiert? 
25. Wie kann die Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit sichergestellt werden? 
26. Welche Ressourcen stehen dem Interne Kontrollsystem zu Verfügung 

und wie wird die Wirtschaftlichkeit sichergestellt? 
 
Vorlage Idealmodell 

27. Könnte der beispielhafte Prozess so in die Praxis umgesetzt werden, 
sind alle wesentlichen Prozessschritte vorhanden? 

a. Welche Stärken und welche Schwächen besitzt es? 
28. Sind die erstellten Kontrollmaßnahmen aus Ihrer Sicht effektiv? 
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E1_22_7 Ah für mich ist bei jedem Prozess das 
oberste Ziel, dass er einfach 
verständlich und umsetzbar ist. Grade 
im Prozessmanagement hat man ja 
immer so diese Vorstellung von klugen 
Köpfen die in irgendwelchen Gremien 
sich irgendwas völlig realitätsfremdes 
überlegen und letztendlich, wenn man 
jetzt wieder auf den Kern unserer 
Aufgabe zurückgehen will. Es soll für 
diejenigen, die mit den Prozessen 
arbeiten einfach nachvollziehbar und 
umsetzbar sein.  
 

Für mich ist bei jedem Prozess das 
oberste Ziel, dass er einfach 
verständlich und umsetzbar ist. 
Grade im Prozessmanagement hat 
man ja immer so diese Vorstellung 
von klugen Köpfen, die in 
irgendwelchen Gremien sich 
irgendwas völlig realitätsfremdes 
überlegen und letztendlich, wenn 
man jetzt wieder auf den Kern 
unserer Aufgabe zurückgehen will, es 
soll für diejenigen, die mit den 
Prozessen arbeiten, einfach 
nachvollziehbar und umsetzbar sein.  
 

Bei jedem Prozess ist es das 
oberste Ziel, dass er 
verständlich und umsetzbar 
ist. Gerade im 
Prozessmanagement gibt es 
immer diese Vorstellung von 
klugen Köpfen, die sich in 
irgendwelchen Gremien 
etwas völlig realitätsfremdes 
überlegen. Es soll für 
diejenigen die mit den 
Prozessen arbeiten einfach 
nachvollziehbar und 
umsetzbar sein.  
 

Prozesse sollen 
verständlich und 
umsetzbar und für die 
damit arbeitenden 
Mitarbeiter 
nachvollziehbar sein.  

Prozesse sollen 
verständlich und 
umsetzbar und 
für die damit 
arbeitenden 
Mitarbeiter 
nachvollziehbar 
sein. Sie sollen 
möglichst 
simpel zu 
beherrschen 
sein, damit es 
zu möglichst 
wenig 
Fehlerquellen 
kommen kann. 
Zusammenhäng
end damit sieht 
ein Experte vor 
allem einen 
hohen 
Wirkungsgrad 
als 
ausschlaggeben
d. Ein Experte 
sieht vor allem 

E2_24_7 Naja wie vorher schon gesprochen, 
klarer Weise ist das Ziel natürlich in 
erster Linie für die Leitstelle, welche 
Daten brauche ich. Adresse, was ist 
passiert und welches Einsatzstichwort 
generiere ich daraus. Und auf der 
anderen Seite danach die Erste Hilfe 
Anweisung, wie kann ich dem am 
Telefon beruhigen und wie kann ich 
dem am Telefon jetzt bestmöglich 
helfen.   

Wie vorher schon gesprochen, klarer 
Weise ist natürlich in erster Linie das 
Ziel für die Leitstelle, welche Daten 
brauche ich. Adresse, was ist passiert 
und welches Einsatzstichwort 
generiere ich daraus. Und auf der 
anderen Seite danach die Erste Hilfe 
Anweisung, wie kann ich den am 
Telefon beruhigen und wie kann ich 
dem am Telefon jetzt bestmöglich 
helfen.   

Klarer Weise sind in erster 
Linie die Daten das Ziel. Also 
Adresse, was passiert ist und 
welches Einsatzstichwort 
generiere ich daraus. Auf der 
anderen Seite die Erste Hilfe 
Anweisung, wie kann ich den 
Melder beruhigen und helfen.   

Ziel ist in erster Linie 
Daten zu erheben und 
daraus ein 
Einsatzstichwort zu 
erstellen. Anschließend 
sollen erste Erste Hilfe 
Maßnahmen angeleitet 
werden.  
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E3_36_7 Also zum einen sollte man natürlich 
eine gute Auswertbarkeit haben. Nur 
wer Sachen messen kann, kann auch 
Sachen bewerten. Das gibt dann 
natürlich immer wieder die Probleme, 
dass eine Bewertung objektiv sehr 
sehr schwierig möglich ist. Eine, eine 
Zeitdauer kann ich messen und das 
sollte natürlich auch das Ziel sein, die 
Zeitdauer der einzelnen 
Prozessschritte zu messen. Wir sind 
zum Beispiel da, dazu gekommen, 
dass wir die Zeitdauern der ahm der 
Einsatzortermittlungen fixiert haben 
und festgestellt haben, dass bei vielen 
Notrufgesprächen ganz viel Zeit für die 
Einsatzortermittlung draufgeht. Daraus 
hat sich bei uns das strategische Ziel 
auch mit AML zum Beispiel zu 
arbeiten, entwickelt, dass wir gesagt 
haben, wir müssen die Einsatzorte 
schneller finden, weil wir gesehen 
haben, anhand der Messungen, da 
haben wir ein ganz großes, einen ganz 
großen Zeitverlust im Notrufgespräch. 
Und, also zunächst mal müsste man, 
so weit es geht, die, die Zeitstempel 
auswerten und dann versuchen die 
einzelnen Prozessschritte objektiv zu 
bewerten. Bei der Zeitdauer ist es 
relativ einfach, da ist in der Regel je 
kürzer desto besser. Aber bei der 
Notrufabfrage dann ansich, also bei 
der Ermittlung des Ereignisses, is' es 
natürlich schwieriger, ahm da kann ich 
nicht sagen äh je kürzer das 
Notrufgespräch desto besser, weil mir 
hilft unter Umständen eine Information 
die hald erst nach einer halben Minute 
kommt, hilft mir dann unter Umständen 
dann im Nachhinein natürlich 
wesentlich Zeit zu sparen, weil ich 
dann unter Umständen dann den 
Notarzt gleich alarmiere und nicht erst 
nachfordere oder so, Hubschrauber 
Also hier ist die Herausforderung, 

Zum einen sollte man eine gute 
Auswertbarkeit haben. Nur wer 
Sachen messen kann, kann auch 
Sachen bewerten. Das gibt dann 
immer wieder die Probleme, dass 
eine Bewertung objektiv sehr 
schwierig möglich ist. Eine Zeitdauer 
kann ich messen und das sollte 
natürlich auch das Ziel sein, die 
Zeitdauer der einzelnen 
Prozessschritte zu messen. Wir sind 
zum Beispiel dazu gekommen, dass 
wir die Zeitdauern der 
Einsatzortermittlungen fixiert und 
festgestellt haben, dass bei vielen 
Notrufgesprächen ganz viel Zeit für 
die Einsatzortermittlung draufgeht. 
Daraus hat sich bei uns das 
strategische Ziel auch mit AML zu 
arbeiten, entwickelt, dass wir gesagt 
haben, wir müssen die Einsatzorte 
schneller finden, weil wir gesehen 
haben, anhand der Messungen, da 
haben wir einen ganz großen 
Zeitverlust im Notrufgespräch. 
Zunächst mal müsste man, so weit es 
geht, die Zeitstempel auswerten und 
dann versuchen, die einzelnen 
Prozessschritte objektiv zu bewerten. 
Bei der Zeitdauer ist es relativ 
einfach, da ist in der Regel je kürzer 
desto besser. Aber bei der 
Notrufabfrage ansich, also bei der 
Ermittlung des Ereignisses, ist es 
natürlich schwieriger, da kann ich 
nicht sagen: „Je kürzer das 
Notrufgespräch desto besser.“, weil 
mir hilft unter Umständen eine 
Information die erst nach einer halben 
Minute kommt, dann im Nachhinein 
wesentlich Zeit zu sparen, weil ich 
dann unter Umständen den Notarzt 
gleich alarmiere und nicht erst 
nachfordere, oder so. Hier ist die 
Herausforderung, glaube ich, das 
Ganze zu objektivieren und messbar 

Man sollte eine gute 
Auswertbarkeit haben. Eine 
objektive Messung und 
Bewertung ist allerdings sehr 
schwer möglich. Eine 
Zeitdauer kann man messen 
und es sollte auch das Ziel 
sein, die Zeitdauer der 
einzelnen Prozessschritte zu 
messen, etwa die Zeitdauern 
der Einsatzortermittlungen, 
wo viel Zeit verloren gehen 
kann. Daraus kommt das 
strategische Ziel mit AML zu 
arbeiten.  
Zunächst einmal müsste man 
versuchen, die Zeitstempel 
auswerten und dann die 
einzelnen Prozessschritte 
objektiv zu bewerten. Bei der 
Zeitdauer ist es relativ 
einfach, da ist in der Regel je 
kürzer desto besser. Aber bei 
der Notrufabfrage an sich, ist 
nicht unbedingt kürzer auch 
besser, weil unter Umständen 
eine Information erst nach 
einer halben Minute kommt, 
aber dann im Nachhinein 
wesentlich hilft Zeit zu 
sparen. Hier ist die 
Herausforderung, das Ganze 
zu objektivieren und messbar 
zu machen. 

Ziel sollte eine gute 
Auswertbarkeit sein, was 
jedoch mit Ausnahme der 
Zeitdauer schwer möglich 
ist. Der Experte mein 
auch, dass zuerst die 
zeitlichen Aspekte 
ausgewertet werden 
müssten und danach die 
einzelnen 
Prozessschritte. Der 
Experte mein auch das 
bei der Zeitdauer in der 
Notrufabfrage kürzer 
nicht unbedingt besser 
ist, da Informationen oft 
er nach einiger Zeit 
kommen, die ansonsten 
wahrscheinlich erst 
wesentlich später 
gekommen wären. Die 
Herausforderung ist es 
das ganze zu 
objektivieren und 
messbar zu machen. e 

die gute 
Auswertbarkeit 
als primäres 
Ziel.  Die ist bis 
auf den 
zeitlichen Faktor 
schwer möglich. 
Als Ziel sieht er 
die Abfrage zu 
objektivieren 
und somit 
messbar zu 
machen. Ein 
Experte sieht 
vor allem als 
Ziel des 
Prozesses, 
Daten zu 
erheben, daraus 
ein 
Einsatzstichwort 
zu erstellen und 
erste Hilfe 
Maßnahmen 
anzuleiten. 
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glaub ich, das Ganze zu objektivieren 
und messbar zu machen. Und... Glaub 
ich die Schwierigkeit und auch unsere, 
woran wir arbeiten. 

zu machen und glaube ich, die 
Schwierigkeit und auch unsere, 
woran wir arbeiten. 

E4_28_7 Na. Da würde ich einmal sagen, dass 
man einen hohen Wirkungsgrad 
erreicht, durch diese Prozesse. Würde 
ich sagen, ja? 

Ich würde sagen, dass man einen 
hohen Wirkungsgrad erreicht durch 
diese Prozesse.  

Dass man durch diese 
Prozesse einen hohen 
Wirkungsgrad erreicht.  

Ziel ist es durch die 
Prozesse einen hohen 
Wirkungsgrad zu 
erreichen. 

E5_26_7 Naja ich denke ahm bezogen auf die 
Notrufabfrage ist sicherlich ahm die die 
Hauptthematik, einen Prozess zu 
definieren, der möglichst reibungsfrei 
ist, was ganz ganz viele, zumindest in 
unserer Arbeitsweise ganz ganz viele 
Störquellen ahm geben kann, weil ja 
diese Notfallmeldung von 
unterschiedlichen Mitarbeitern ahm 
bearbeitet wird, also so ähnlich wie in 
Niederösterreich mit einem Calltaker 
Disponenten Prinzip, wo es ahm 
natürlich immer wieder die Thematik 
gibt, wer ist für was zuständig, wer 
übernimmt wann was, ahm also das ist 
in meinen Augen eines der Ziele, 
diesen Ablauf hier zu optimieren und 
ahm ganz grundsätzlich ist das Ziel für 
für möglichst viele Situationen, ahm 
oder für die Notrufabfrage und alles 
was dazu gehört möglichst viele 
einfach zu beherrschende Prozesse zu 
definieren. 

Ich denke bezogen auf die 
Notrufabfrage ist sicherlich die 
Hauptthematik, einen Prozess zu 
definieren, der möglichst reibungsfrei 
ist, da es in unserer Arbeitsweise 
ganz viele Störquellen geben kann, 
weil ja diese Notfallmeldung von 
unterschiedlichen Mitarbeitern 
bearbeitet wird, also so ähnlich wie in 
Niederösterreich mit einem Calltaker-
Disponenten Prinzip, wo es natürlich 
immer wieder die Thematik gibt, wer 
ist für was zuständig, wer übernimmt 
wann was. Da ist in meinen Augen 
eines der Ziele, diesen Ablauf zu 
optimieren und ganz grundsätzlich ist 
das Ziel für möglichst viele 
Situationen oder für die Notrufabfrage 
und alles was dazu gehört, möglichst 
viele einfach zu beherrschende 
Prozesse zu definieren. 

Bezogen auf die 
Notrufabfrage ist die 
Hauptthematik, einen 
Prozess zu definieren, der 
möglichst reibungsfrei ist, da 
es durch die Bearbeitung 
durch unterschiedliche 
Mitarbeiter viele Störquellen 
geben kann, ähnlich wie in 
Niederösterreich mit einem 
Calltaker-Disponenten 
Prinzip. Dadurch kommt es 
immer wieder zu der Frage, 
wer wann für was zuständig 
ist. Da ist eines der Ziele, 
diesen Ablauf zu optimieren 
und für möglichst viele 
Situationen, möglichst viele 
einfach zu beherrschende 
Prozesse zu definieren. 

Ziel ist es einen Prozess 
zu definieren, der 
möglichst einfach zu 
beherrschen ist, da es ja 
durch unterschiedliche 
Mitarbeiter 
unterschiedliche 
Störquellen geben kann. 
Werden rollen etwa 
geteilt, kann es dazu 
kommen, dass die Frage 
auftaucht wer für was 
zuständig ist. 

  

      

 


