
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABSCHLUSSDOKUMENTATION 
  
 

Anlage 1





SoFinData - Abschlussdokumentation 
 

I 
 

Autoren 
 
Lina Bruns (Redaktion), Philipp Martin (Redaktion) 
(alle Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS, Berlin) 
 
Laura Braatz, Laura Kollmar-Begert, Elisabeth Löbel, Marie-Theres Mayer, Nadja Scholz, Thorsten Skora, Dr. Annika 
Lange 
(alle Senatsverwaltung für Finanzen Berlin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand Juli 2022 
© Fraunhofer FOKUS, Berlin, 2022 
  



SoFinData - Abschlussdokumentation 
 

II 
 

MANAGEMENT SUMMARY 

Hintergrund & Ziel des Projekts 
Der öffentliche Sektor erhebt und verarbeitet im Zuge der täglichen Arbeit eine Vielzahl an 
Daten und verfügt somit über einen immensen Datenschatz. Dieser birgt ein großes Poten-
zial, wenn die Daten effizient und wirkungsorientiert im Sinne einer evidenzbasierten Steue-
rung genutzt werden.  
 
An dieser Stelle setzt das Projekt SoFinData an, in welchem unter der Federführung der Se-
natsverwaltung für Finanzen ein Prototyp für eine Datenmanagementplattform entwickelt 
wurde. Langfristiges Ziel ist die Konzeption einer zukunftsgerichteten, landesweiten und 
übergreifenden Planungs- und Steuerungsgrundlage mit Haushaltsbezug für die Steuerung 
der Sozialausgaben in den Bereichen Hilfen zur Erziehung, Hilfe zur Pflege und Eingliede-
rungshilfe.  
 
Umsetzung 
Das Projekt startete im Februar 2020 seine zweijährige Laufzeit. In der ersten Phase des Pro-
jekts wurde gemeinsam mit einer Vielzahl an Beteiligten der Berliner Verwaltung die Grund-
lage für den Prototyp gelegt: es wurden relevante Datenquellen identifiziert, Datenflüsse 
analysiert und Daten für die Nutzung im Prototyp aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Au-
ßerdem wurde in ko-kreativen Workshops ein einheitliches Kennzahlensystem entwickelt, 
welches die Basis für die Datenvisualisierungen im Prototyp bildet.  
 
In der zweiten Projektphase wurden die Datenmanagementplattform umgesetzt und die Vi-
sualisierungen der zuvor festgelegten Kennzahlen angegangen.  
 
Zu einer signifikanten Rahmenbedingung für das Projekt wurde die Covid19-Pandemie, auf-
grund derer während der gesamten Projektlaufzeit fast ausschließlich virtuelles Arbeiten 
möglich war.  
 
Ergebnisse  
Zentrales Ergebnis des Projekts ist der Prototyp, welcher im Januar 2022 öffentlichkeitswirk-
sam vorgestellt sowie verwaltungsintern zugänglich gemacht wurde. Der Prototyp zeigt auf, 
wie moderne Softwarelösungen zukünftig die datenbasierte Steuerung im Land Berlin unter-
stützen könnten. Zudem veranschaulicht er Möglichkeiten der IT-Unterstützung bei der Ent-
wicklung von Kennzahlensystemen, bei der Datenvorbereitung und Integration sowie bei der 
Visualisierung der Daten für Dashboards und Berichte.  
 
Neben dem Prototyp bildet das entstandene Fachkonzept ein weiteres zentrales Projekter-
gebnis, welches als Basis für eine möglicherweise anknüpfende Produktisierung genutzt wer-
den kann. Das Fachkonzept umfasst das zwischen den Stakeholdern abgestimmte Kennzah-
lensystem, die Darstellung und das Zusammenwirken der logischen Komponenten des Pro-
totyps, das Rechte- und Rollenmodell für den Prototyp sowie Prämissen des organisatori-
schen Vorgehensmodells und Maßnahmen der Qualitätssicherung. 
 
Weiterhin wurden während der Projektlaufzeit wertvolle Erkenntnisse insb. bezüglich der Zu-
sammenarbeit und dem Umgang mit und der Einbindung von den verschiedenen Stakehol-
dern gewonnen. Hier zeigte sich, dass die virtuelle Zusammenarbeit besonders durch die ein-
gesetzten Kollaborationstools und die je nach Arbeitsziel variierenden Gruppengrößen er-
folgreich umgesetzt werden konnte.  
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1 Einleitung 

1.1 Auftrag und Ziel des Projekts  

Die Senatsverwaltung für Finanzen (SenFin) ist federführend beim Projekt „Integrierte Sozial- 
und Finanzplanung (SoFinData)“, das als eine Empfehlung aus der Arbeitsgruppe Sozialaus-
gabensteuerung hervorging. Die Arbeitsgruppe wurde 2017 von der SenFin ins Leben geru-
fen, um den Auftrag aus den damaligen Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzen. Ziel-
stellung des Auftrags war, die sozialen, öffentlich finanzierten Dienstleistungen und ihre Fi-
nanzierungssysteme zukunftsorientiert zu gestalten, wobei der Schwerpunkt auf der Verbes-
serung der Finanzierungs-, Steuerungs- und Controlling-Systeme liegen sollte. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe aus dem Jahr 2018 wurde das Projekt 
„SoFinData“ aufgesetzt, mit dem Ziel, eine zukunftsgerichtete, landesweite und übergrei-
fende Planungs- und Steuerungsgrundlage mit Haushaltsbezug für die Steuerung der Sozial-
ausgaben in den Bereichen Hilfen zur Erziehung, Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe zu 
konzipieren. Dabei sollten gemäß Senatsbeschluss Nr. S-2619/2019 die Verständigung „über 
eine vollständige und geeinte Datengrundlage in den Bereichen Hilfen zur Erziehung, Hilfe 
zur Pflege und Eingliederungshilfe“ sowie die Entwicklung von „zukunftsgerichteten Kenn-
zahlen und Indikatoren inkl. Bezug zur Haushalts- und Finanzplanung“ ebenfalls Gegenstand 
des Projekts sein. 

Ziel des Projekts SoFinData war es somit, in einem ersten Schritt einen Prototyp zu entwi-
ckeln, welcher Daten aus verschiedenen Datenquellen an einer zentralen Stelle bereitstellt 
und auf Grundlage eines abgestimmten Kennzahlensystems anschaulich visualisiert. Damit 
soll der Prototyp eine Basis darstellen, um für die Steuerung der Sozialausgaben in den drei 
zuvor genannten Bereichen weitere konzeptionelle Überlegungen anzustellen sowie Anfor-
derungen an ein potenzielles Echtsystem einer Planungs- und Steuerungsgrundlage zu erhe-
ben.  

Die langfristigen Ziele, die mit einer landesweiten und übergreifenden Planungs- und Steue-
rungsgrundlage erreicht werden sollen, sind:  
– Analysen und Prognosen durchführen 
– Trends erkennen 
– zielgenaue Ressourcenplanung 
– ressortübergreifendes Denken 
– fachpolitische und fiskalische Ziele in Einklang bringen 
– knappe gesellschaftliche Ressourcen verantwortungsvoll und transparent einsetzen 

In zwei Jahren Laufzeit wurde im Projekt SoFinData mit einer Vielzahl von Beteiligten der 
Berliner Verwaltung unter der Federführung der Senatsverwaltung für Finanzen ein Prototyp 
für eine Datenmanagementplattform für die Bereiche Hilfen zur Erziehung, Hilfe zur Pflege 
und Eingliederungshilfe sowie übergreifende Kontextindikatoren entwickelt. Dieser zeigt die 
Möglichkeiten auf, wie standardisierte Kennzahlen und diesbezügliche Entwicklungen ein-
heitlich abgebildet und Analysen sowie Standard- und Adhoc-Berichte aus einer zentralen 
Datenbank ermöglicht werden können. Darauf aufsetzende Prognosen sollen perspektivisch 
in einem weiteren Schritt möglich werden. 
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Zu den Beteiligten der Berliner Verwaltung zählten Kolleg*innen aus den Bereichen Jugend, 
Pflege und Soziales der Bezirke und der beteiligten Fachverwaltungen (für Jugend, Soziales 
und Pflege zuständige Senatsverwaltungen). Darüber hinaus waren Vertretungen weiterer 
Senatsverwaltungen beteiligt, zu denen es projektbezogene Schnittmengen und evtl. Syner-
gien gab. 

1.2 Ablauf des Projekts 

Das Projekt SoFinData startete im Februar 2020 mit einem Kickoff unter großer Beteiligung 
der Berliner Verwaltungslandschaft. Die wissenschaftliche Begleitung durch Fraunhofer FO-
KUS startete im Mai 2020. Zu diesem Zeitpunkt trat neben die konzeptionelle auch die inhalt-
liche Arbeit im Projekt. Neben den klassischen Arbeitspaketen (AP) eines Projekts, Projekt-
management und Kommunikation, war das Projekt in vier inhaltliche Arbeitspakete unter-
teilt, die nachfolgend kurz vorgestellt werden.  

 

Abbildung 1: Arbeitspakete und Zeitverlauf. 

Im Arbeitspaket 1 „Datenschätze heben“ wurden zunächst gemeinsam mit den Stakeholdern 
aus den Fachverwaltungen und den Bezirken die im Land Berlin vorhandenen und für das 
Projekt SoFinData relevanten Datenquellen identifiziert. Die Datenflüsse zwischen den ver-
schiedenen Datenquellen wurden analysiert und in einer anschaulichen Übersicht zusam-
mengetragen. Darauf aufbauend wurden die Datenquellen hinsichtlich ihrer Zugänglichkeit 
und die Datensätze hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit bewertet. 

Parallel dazu wurden im Arbeitspaket 2 „Kennzahlen entwickeln“ in ko-kreativen Workshops 
gemeinsam mit den Stakeholdern einheitliche Kennzahlen definiert und in einem Kennzah-
lensystem zusammengeführt. Die Kennzahlen wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
aus Arbeitspaket 1 (Stichwort Datenverfügbarkeit) hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit für den 
Prototyp bewertet, sodass abschließend 49 abgestimmte Kennzahlensets für die weitere Be-
arbeitung im Projektverlauf ausgewählt werden konnten.  

Die Arbeitspakete 1 und 2 endeten im Mai 2021 mit der Finalisierung des Kennzahlensystems 
in Form von Kennzahlensets und der Lieferung der für die ausgewählten Kennzahlen notwen-
digen Datensätze durch die jeweils datenquellenverantwortlichen Stellen.  
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Anfang Mai 2021 starteten die Arbeitspakete 3 und 4. Schwerpunkt des Arbeitspaketes 3 
„Berichtwesen“ war die interaktive Visualisierung der zuvor festgelegten Kennzahlen in an-
schaulichen Diagrammen. Hierbei wurden in einem iterativen Vorgehen die Anforderungen 
der Stakeholder aus der Perspektive der fachlichen Arbeitsebene und der Benutzenden-
freundlichkeit in regelmäßigen gemeinsamen Terminen abgefragt und bei den Visualisierun-
gen berücksichtigt.  

Im Arbeitspaket 4 „Informations- und Kommunikationstechnik“, kurz „IKT“, wurde die Daten-
managementplattform umgesetzt. Das Arbeitspaket lief parallel zu Arbeitspaket 3, wodurch 
die Datenmanagementplattform bereits sehr früh mit echten Inhalten befüllt werden konnte. 
Regelmäßige Demonstrationen gegenüber den Stakeholdern stellten sicher, dass während 
der gesamten Projektlaufzeit eine gemeinsame Vision verfolgt und umgesetzt sowie fortwäh-
rende Plausibilisierungen vorgenommen wurden.  

Die Arbeitspakete 3 und 4 endeten im Januar 2022 mit der öffentlichkeitswirksamen Veröf-
fentlichung (Release) des SoFinData-Prototyps. 

Landesseitig ist das Projekt SoFinData in die Multiprojektstruktur „Optimierung von Verwal-
tungsabläufen in den Politikfeldern Personal und Finanzen“ des Landes Berlin eingebettet. 
Um innerhalb des Projekts eine entscheidungs- und akzeptanzfähige Beteiligung aller verwal-
tungsseitigen Stakeholder herzustellen, wurde ein Projektausschuss als zentrales und ab-
schließendes Entscheidungsgremium für SoFinData eingerichtet, in dem die beteiligten Fach-
verwaltungen und Transferfeldvertretungen der Bezirke stimmberechtigt repräsentiert sind. 
Der Projektausschuss traf die wesentlichen Projektentscheidungen per Beschluss. Diese mar-
kierten nicht nur die wesentlichen Meilensteine im Projekt, sondern schafften auch Legitima-
tionsgrundlagen für den Projektfortschritt. So wurden im Projektausschuss beispielsweise die 
Kennzahlensets und die Komponenten des Prototyps beschlossen. Die Gremien des Multipro-
jekts haben die Beschlüsse des Projektausschusses, wie im Verfahrensablauf vorgesehen, zur 
Kenntnis genommen. 
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2 Rahmenbedingungen 

2.1 Covid19-Pandemie 

Seit März 2020 arbeiteten weltweit viele Werktätige auf Grund der pandemischen Notlage 
durch das SARS-CoV-2 Virus verstärkt im Homeoffice. So wurden auch das gesamte SoFin-
Data-Projektteam sowie die Stakeholder vor die Herausforderung gestellt, ihre gewohnte Ar-
beitsweise umzudenken und umzustellen. Fast die gesamte zweijährige Projektlaufzeit war 
ausschließlich virtuelles Zusammenarbeiten möglich. Verbunden mit den Erfordernissen der 
Ausstattung und des Lernprozesses bzgl. neuer Werkzeuge und Methoden der virtuellen Zu-
sammenarbeit, wurde die pandemische Lage zu einer signifikanten Rahmenbedingung für 
das Projekt. 

Die anfänglich als Hürden wahrzunehmenden Herausforderungen gestalteten sich zuneh-
mend als gewinn- und effizienzbringende Arbeitsweisen. Workshops in Groß- und Kleingrup-
pen konnten regelmäßig unabhängig von verfügbaren Räumlichkeiten und Fahrtwegen ab-
gehalten werden. Darüber forderte diese Art der Zusammenarbeit eine deutlich höhere Kon-
zentration und Disziplin im Miteinander, was von allen Projektbeteiligten ausgesprochen er-
folgreich angegangen und bewältigt wurde. 

Der zügige Projektfortschritt bis hin zum Prototyp ist somit auch dem Einsatz der neuen Ar-
beitsmedien zu verdanken. 

2.2 Stakeholder und Partizipation 

Ein Ziel des SoFinData-Projekts war es, eine möglichst hohe Akzeptanz in der Hauptverwal-
tung des Landes Berlin sowie den zwölf Bezirksverwaltungen zu generieren, um das Thema 
„datenbasierte Steuerung“ gut zu platzieren und entsprechend voranzubringen. Grundlage 
dafür war ein höchst partizipativer Ansatz, bei dem ein möglichst breites Spektrum an Stake-
holdern aus den verschiedenen Verwaltungen auf Augenhöhe in das Projektgeschehen ein-
gebunden wurde. Für die meisten Projektbeteiligten bedeutete diese Arbeit auch einen 
Mehraufwand neben ihrem regulären Tagesgeschäft.  

Diese Rahmenbedingung stellte die Projektorganisation vor die Herausforderung, die knap-
pen Kapazitäten so effizient wie möglich zu nutzen und gleichzeitig allen Beteiligten eine Mit-
sprache und Mitgestaltung zu ermöglichen. Darüber hinaus mussten alle unterschiedlichen 
rollenbedingten Perspektiven auf das Thema entsprechend berücksichtigt werden (bspw. 
fachlich zuständige Beschäftigte, Entscheidungsträger*innen). Auch galt es, die unterschied-
lichen technischen Voraussetzungen bspw. in Bezug auf die Nutzung von Kollaborations- und 
Konferenzwerkzeugen zu erkennen und entsprechend ausgleichend sowie mit einem geeig-
neten Maß an Unterstützung durch das Projektteam im Partizipationsgeschehen zu berück-
sichtigen. 



SoFinData - Abschlussdokumentation 
 

5 
 

2.3 Benutzendenfreundlichkeit und Barrierefreiheit 

Diese Rahmenbedingung basiert sowohl auf gesetzlichen als auch auf gestalterischen Anfor-
derungen. 
 
Die gesetzlichen Anforderungen basieren zum einen auf dem Berliner E-Government Gesetz, 
wonach Verfahren zur elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung technisch so 
zu gestalten sind, dass sie auch von Menschen mit Behinderung grundsätzlich uneinge-
schränkt genutzt werden können. Zum anderen gilt das Barrierefreie Informations- und Kom-
munikationstechnik Gesetz Berlin, welches die EU-Richtlinie 2016/2102 in Berliner Recht um-
gewandelt hat. Ziel dieser EU-Richtlinie ist es, die Anforderungen an digitale Barrierefreiheit 
europaweit zu vereinheitlichen. Die technischen Standards sind durch einen Verweis zur je-
weils aktuellen Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV) definiert. 

Auch wenn im Rahmen der prototypischen Entwicklung, welche das SoFinData-Projekt zum 
Ziel hat, sicher nicht alle Anforderungen erfüllt sein müssen bzw. können, so sollten die 
Grundlagen doch im Rahmen des Projekts entsprechend betrachtet und als Anforderungen 
an die Entwicklung eines zukünftigen Produktivsystems berücksichtigt werden. 

Weitere gestalterische Rahmenbedingungen finden sich in der Nutzung der Gestaltungsricht-
linien (Styleguide, Corporate Design) des Landes Berlin sowie in der Verwendung der deut-
schen Sprache und der Anwendung in Deutschland gebräuchlicher Zahlen- und Datumsfor-
mate. 

2.4 Datenschutz 

Die Rahmenbedingungen des Datenschutzes betreffen in erster Linie die strikte Vorgabe, per-
sonenbezogene Daten nicht unerlaubt verarbeiten zu dürfen. Dies betrifft sowohl die Daten, 
die im Rahmen des Prototyps bereitgestellt und visualisiert werden, als auch die persönlichen 
Daten der Projektbeteiligten selbst. 

2.5 Technologie 

Als Rahmenbedingungen für die Technologien, die die Basis für eine moderne und zukunfts-
fähige Datenmanagementplattform für die wachsenden Bedarfe der Sozial- und Finanzpla-
nung bilden sollen, wurden genannt, dass es ich um Open-Source-Technologien handeln soll, 
die u.a. die Anforderungen der IKT-Rahmenarchitektur des Landes Berlin erfüllen. 
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3 Ein Fachkonzept für SoFinData 

Das Fachkonzept für SoFinData beschreibt die im Laufe des Projekts entstandenen konzepti-
onellen Überlegungen zum Vorgehensmodell, dem eingesetzten Kennzahlensystem, den lo-
gisch-funktionalen Komponenten für die IT-Unterstützung sowie ein Qualitätssicherungs- 
und ein Rechte-/Rollen-Konzept. 

3.1 Organisatorisches Vorgehensmodell – Prämissen des Veränderungsmanagements 

Aufgrund der immer noch sehr heterogen aufgestellten technischen Möglichkeiten der Ber-
liner Verwaltung stellte sich die Frage, inwieweit ein Projekt, das auf das Aufbereiten von 
Daten zur Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten abzielt, zielführend in einer Umgebung 
ohne einheitliche IT-Systeme und Hardware umgesetzt werden kann. Um die Arbeitsfähigkeit 
der Teilnehmenden des Projekts herzustellen, wurde teilweise auf die Infrastruktur von ex-
ternen Dienstleister*innen, Sondergenehmigungen und Behelfslösungen zurückgegriffen. So 
konnte beispielsweise die Teilnahme an Videokonferenzen, die Ablage von Daten auf einem 
Cloud-System und die Verwendung von No-SQL-Datenbanken organisiert werden.  
 
Diese Grundlagen der technischen Arbeitsfähigkeit vorausgesetzt, konnte sich nun der Orga-
nisationskultur gewidmet werden. Im Projektteam bestand Einigkeit, dass im Projekt SoFin-
Data sehr gute Voraussetzungen vorlagen, um den Projektaufbau mit agileren, kollaborative-
ren Arbeitsweisen zu konzipieren und damit eine digitale Organisationskultur zu befördern 
sowie die Projektergebnisse zu optimieren. Eine wesentliche Voraussetzung bestand vor al-
lem darin, dass das Ziel des Projekts, eine Steuerungsgrundlage für Sozialausgaben zu schaf-
fen, für alle Stakeholder auch eine Effektivierung der aktuellen Arbeitssituation bedeutet. 
Alle mit Steuerung betrauten Landesbeschäftigten haben ein Interesse daran, dass ihnen eine 
vollständige, abgestimmte und valide Datengrundlage für ihre Fragestellungen und Entschei-
dungsfindungen zur Verfügung steht. Gegenüber dem Status quo wurden dem Projekt ein-
deutig positive Effekte bzgl. Transparenz, Effektivität etc. zugesprochen, sodass eine hohe 
Erfolgsmotivation hergestellt werden konnte. Darüber hinaus war der Projektauftrag be-
wusst hinreichend unbestimmt, um die Prämissen der Nutzendenzentriertheit zu beachten. 

3.1.1 Digitale Organisationskultur 

Expert*innen sind sich einig, „dass diese Kulturdimensionen für den Erfolg der digitalen 
Transformation unabdingbar sind.“1 Nach einer Change-Management-Studie haben Unter-
nehmen, die die Prämissen der digitalen Kultur beachten, zufriedenere Mitarbeitende und 
sind wirtschaftlich erfolgreicher. „Über alle Teilnehmer hinweg findet sich eine hochsignifi-
kante positive Korrelation zwischen Digital Culture Gesamtscore [Grad der Umsetzung der 
Merkmale einer digitalen Organisationskultur] und finanziellem Unternehmenserfolg (Korre-
lationskoeffizient r = .27) sowie zwischen Digital Culture Gesamtscore und Mitarbeiterzufrie-
denheit (r = .21).“2  Um die Dimensionen der digitalen Organisationskultur von Beginn an im 
Projekt zu würdigen, wurde für die Mehrheit der Merkmale einer digitalen Organisationskul-
tur eine Strategie zur Etablierung dieser kulturellen Veränderungen entwickelt. Folgende 

 
 
                                                                 
1 (Capgemini Consulting, 2017) S. 23 
2 positive Wert der Korrelationskoeffizient bedeutet eine positive Korrelation (Capgemini Consulting, 2017) S. 28  
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Merkmale werden hier näher beleuchtet: Kund*innenorientierung, Agilität, Innovation und 
Lernen und Kollaboration. 

3.1.2 Kund*innenorientierung (Mehrwertschaffung/Erwartungsmanagement) 

Das Merkmal Kund*innenorientierung zielt darauf ab, dass alles Handeln und Denken auf 
den/die Kund*in ausgerichtet ist.3 „Kundenorientierung heißt, die Bedürfnisse und Erwartun-
gen der Kunden zu erkennen und sich zu bemühen, diese zu erfüllen.“4 Die Kund*innen im 
Projekt SoFinData haben eine sehr hohe Schnittmenge mit den Projektbeteiligten. So sind als 
potenzielle Nutzende des Systems SoFinData alle Verwaltungsmitarbeitenden mit fachlichem 
Fokus auf Belange der Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und der Hilfen zur Erziehung vor-
gesehen. Zudem sind auch diejenigen Mitarbeitenden als Nutzende zu identifizieren, die Auf-
gaben der Finanzsteuerung und Ressourcenallokation in diesen Gebieten übernehmen.  
 
Diese Nutzenden wurden nun als Ausgangspunkt und Ziel kundenorientierten Handelns iden-
tifiziert. „Ausgangspunkt insofern, als sich kundenorientiertes Verhalten an den Erwartungen 
der Kunden ausrichtet. Daraus folgt die Frage: Was sind Erwartungen und welche Erwartun-
gen haben Kunden?“5 Eine der ersten Aufgaben des Projektteams war es, entsprechend die 
Erwartungshaltungen bzw.  Voraussetzungen, Bedenken und Interessenlagen der Nutzenden 
zu evaluieren. Dazu wurde nach einer umfangreichen Stakeholder-Analyse eine Phase der 
bilateralen Gespräche mit den Nutzendengruppen eingeleitet. Dabei konnten in einem ange-
nehmen, formlosen Umfeld die Erwartungen, Wünsche und Bedenken der Nutzendengrup-
pen gesammelt werden. Diese Gespräche waren zeitlich bewusst zwischen die offizielle Be-
auftragung durch den Senat und die Kick-Off-Veranstaltung des Projekts gelegt. Auf diese Art 
und Weise konnten die ersten Hemmnisse gegenüber der Innovation abgebaut und auf die 
Erwartungshaltung der Nutzenden eingegangen werden, bevor der Projektplan abschließend 
erarbeitet und präsentiert wurde.  
 
Aufkommende Ängste bzw. Vorbehalte wurden identifiziert und konzertiert in der Kick-Off-
Veranstaltung entgegengewirkt. Weiterhin bot sich so die Möglichkeit, bereits vorab die Nut-
zendenperspektive einzunehmen und das Vorgehensmodell entsprechend anzupassen. An-
hand der gesammelten Erkenntnisse konnten die zu vermittelnden Inhalte unter Beachtung 
der heterogenen Themenschwerpunkte der Teilnehmenden aufbereitet und methodisch je 
nach Empfänger*innengruppe adressat*innengerecht transportiert werden. Zukünftig 
könnte man die Differenz der Interessenlagen der Teilnehmenden etwas vermindern, indem 
frühzeitig Begleitdokumente, wie beispielsweise ein Glossar der wichtigsten Begriffe, zur Ver-
fügung gestellt werden.  
 
Die Phase nach der Kick-Off-Veranstaltung wurde dann genutzt, um für jede Nutzenden-
gruppe den Mehrwert des Projekts SoFinData herauszuarbeiten. So wurden die gesammelten 
Erwartungen in Use-Cases (Anwendungsfälle) oder Erzählstränge übersetzt und anhand eines 
praktischen Beispiels die Prozessoptimierung oder Arbeitserleichterung, die jede*r Einzelne 
zu erwarten hat, aufgezeigt. Dieser Ansatz gipfelte in der Erstellung eines „Mehrwert-Vi-
deos“6, das auf niedrigschwellige Art und Weise die nutzendenorientierte Zielstellung des 
Projekts präsentiert und so die Teilnehmenden zur aktiven Teilnahme angeregt hat. Die Um-
setzung der dabei entstandenen vier Erzählstränge wurde zum handlungsleitenden Element 
 
 
                                                                 
3  ebd. 
4 (Nerdinger, 2003) 
5 (Nerdinger, 2003) S. 5 
6 (SenFin/Fraunhofer FOKUS, 2022) 
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für den Prototyp. So wurde der Projektverlauf konsequent aus der Perspektive der zukünfti-
gen Nutzenden gedacht und zum Zeitpunkt des Releases des Prototyps reflektiert.  
Im Arbeitspaket Berichtswesen determinierten die Nutzenden allein, welchen Umfang und 
welche Ausprägung das Endprodukt und die Visualisierung aufweisen sollen. Dies soll die spä-
tere Nutzungsquote erhöhen, da die Bedienung möglichst intuitiv und den Anforderungen 
der Nutzenden angepasst sein sollte. 

3.1.3 Agilität (Projektaufbau) 

„Agilität ist die Gewandtheit, Wendigkeit oder Beweglichkeit von Organisationen und Perso-
nen bzw. in Strukturen und Prozessen. Man reagiert flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse 
und neue Anforderungen. Man ist, etwa in Bezug auf Veränderungen nicht nur reaktiv, son-
dern auch proaktiv.“7  
 
Die Parameter, die von außen das Projekt beeinflussen können, sind mannigfaltig und von 
Unbeständigkeit (Volatility), Unsicherheit (Uncertainty), Komplexität (Complexity) und Mehr-
deutigkeit (Ambiguity) geprägt.8 Gerade bei Digitalisierungsprojekten ist auch die öffentliche 
Verwaltung vermehrt gezwungen, sich mit den Gegebenheiten der VUCA-Welt auseinander-
zusetzen. So können beispielsweise das Verhalten und die Interessenlagen bzw. Priorisierun-
gen der einzelnen Stakeholder mit der politischen Lage oder einer veränderten Arbeitsbelas-
tung variieren oder institutionsintern entgegenlaufend sein. Andere Unwägbarkeiten können 
die Veränderungen von Vorgaben und Regelwerken, die Marktlage der externen Begleitun-
gen oder auch die Haushaltslage sein.  
 
Um möglichst flexibel auf die äußeren Einflüsse eingehen zu können und somit den maxima-
len Output für das Projekt zu erreichen, musste auf die mitunter sehr zeitaufwändigen for-
mellen, hierarchischen Vorgaben der öffentlichen Verwaltung reagiert werden. Um dem Pro-
jektteam an dieser Stelle die notwendigen Reaktionsmöglichkeiten einzuräumen, wurde das 
Projekt in die Multiprojektstruktur der Senatsverwaltung für Finanzen integriert (siehe Abbil-
dung 2). Diese Multiprojektstruktur ist von einem hohen Formalisierungsgrad und einem ste-
tigen Wiederholungszyklus gekennzeichnet. In dieser Struktur sind alle Digitalisierungspro-
jekte der SenFin subsumiert. Mindestens zweimal jährlich finden in einer vorgegebenen Ab-
folge die Sitzungen der Instanzen statt. Damit wird den Projektentscheidungen und –fort-
schritten Legitimation verschafft. 
 
Die höchste Instanz – die Entscheidungsinstanz - ist mit dem/der Senator*in für Finanzen und 
dem/der Bezirksbürgermeister*in des Partner*innen-Bezirks Neukölln besetzt und nimmt fi-
nal und letztinstanzlich die Statusberichte der Projekte zur Kenntnis. Die vorgelagerten In-
stanzen – die Abstimminstanz und der Projektbeirat - beraten die Berichte und räumen ggf. 
Unstimmigkeiten auf niedrigerer Entscheidungsträger*innen-Ebene aus. Diese hohe Forma-
lisierung und die Kompetenz der Entscheidungsinstanz, die Statusberichte des Projekts So-
FinData zur Kenntnis zu nehmen, verschafft dem Projekt sowohl die nötige hierarchische Le-
gitimation, gleichwohl aber im operativen Bereich die Möglichkeit, agil auf Veränderungen 
zu reagieren.  

 
 
                                                                 
7 (Gabler Wirtschaftslexikon, 2022) 
8 vgl. (Oliver Mack, Anshuman Khare [u. a.] (Hrsg.), 2016) S. 3 ff. 
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Abbildung 2: Multiprojektaufbau mit Einbettung des Projekts SoFinData. 

Auf der Projektebene entstand der Projektausschuss, welcher mit Entscheidungsträger*in-
nen aus den Behörden der Projektbeteiligten auf Fachverwaltungs- und Bezirksebene besetzt 
ist und die Ergebnisse der Arbeitspakete sowie des Projektfortschritts per Beschluss abnimmt 
und fachlich bewertet. So wurde der Projektinhalt von den tatsächlichen späteren Nutzenden 
in den Arbeitspaketen erarbeitet und durch eine fachübergreifende Instanz gefestigt und fi-
nalisiert (siehe Abbildung 3).  
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Abbildung 3: Projektaufbau SoFinData. 

 
Darauf aufbauend war es durch die iterativ konzipierte Arbeitsweise der Arbeitspakete mög-
lich, flexibel auf neue Erkenntnisse zu reagieren. So wurden für Meilensteine keine konkreten 
Fristen festgelegt, sondern zu erreichende Ziele unter Berücksichtigung von Abhängigkeiten 
beschrieben und die Projektschritte strukturiert reflektiert und ggf. angepasst. Weiterhin 
wurde darauf geachtet, dass für unabänderliche Entscheidungen ein maximal mögliches Zeit-
fenster zur Verfügung stand, um auf Basis möglichst vollständiger und aktueller Informatio-
nen die zentralen Entscheidungen treffen zu können. Nicht zuletzt durch das Implementieren 
eines Prototyps als Vorstufe zu einem Echtsystem wurde hinreichend Spielraum geschaffen, 
um auf aktuelle Ereignisse zu reagieren. 

3.1.4 Innovation und Lernen (Prototyping-Verfahren) 

Eine weitere zentrale Dimension bei der Etablierung einer digitalen Organisationskultur ist 
das Befördern von Innovation und Lernen. „Es wird ein kreativitätsförderndes Umfeld ge-
schaffen, das Experimentierfreudigkeit und Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ideen för-
dert.“9 Weiterhin sollte ein Bezugsrahmen geschaffen werden, indem tradierte Prozesse und 
der Ist-Zustand hinterfragt und regelmäßig überprüft werden können.10 Durch das Prinzip 
von „Versuch und Irrtum“ können auch Fehlentscheidungen zum kontinuierlichen Lernen 
beitragen und schließlich die innovativste Lösung zu Tage fördern. Dazu braucht es jedoch 
eine positive Fehlerkultur. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass Fehler als Teil der Arbeit 
betrachtet werden und nicht als Malus und erfolgsverhindernd gelten.  
 

 
 
                                                                 
9 (Capgemini Consulting, 2017) S. 25 
10 ebd. 
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Durch den offen formulierten Projektauftrag für SoFinData konnte das Projekt in Art und Um-
fang relativ frei gestaltet werden. Die Einbettung des Projekts in die Multiprojektstruktur er-
möglichte es den Projektteilnehmenden, sich fernab der üblichen hierarchischen Gegeben-
heiten der öffentlichen Verwaltung zu bewegen. 
 
Um nun in Anbetracht dieser positiven Grundvoraussetzungen eine Umgebung zu schaffen, 
die Innovation und Lernen befördert, wurde entschieden, zunächst in einem ersten Meilen-
stein einen Prototyp zu erstellen. Ein Prototyping-Verfahren dient in erster Linie dazu, ein 
funktionsfähiges Stück Software zu entwickeln, das während der gemeinsamen Entwicklung 
die Anforderungen an ein Echtsystem sammelt, indem Entwurfsvorschläge ausprobiert und 
Konzepte demonstriert werden.11 Mit dem Entschluss, einen SoFinData-Prototyp zu entwi-
ckeln, wurde es den Anwender*innen ermöglicht ergebnisoffen ihre Anforderungen an ein 
Echtsystem zu formulieren und diese in einem Umfeld des Experimentierens zu hinterfragen, 
auszuweiten oder zu justieren. Dieses Experimentieren konnte zuerst einmal frei von Zwän-
gen, wie Ressourceneffizienz und technischer Backend-Hürden, stattfinden und im Folgen-
den nach Machbarkeit eingeschätzt, in eine übersichtliche Struktur gebracht und letztendlich 
reduziert werden. So konnte ein Umfeld der Innovation und Kreativität hergestellt und rea-
listische Anforderungen an ein Echtsystem exploriert werden. „Der Prototyp hat alle wesent-
lichen Merkmale, die der Auftraggeber wünscht. Die Erstellung und Auswertung des Proto-
typs, die der Ermittlung der Anforderungen dienen (z.B. funktionale Eigenschaften, nicht-
funktionale Attribute wie z.B. Qualität, leistungsmäßige Effektivität, Strukturiertheit, Benut-
zeroberfläche, Schnittstellen zu den Benutzern und zu existierenden Systemen, z.B. Betriebs-
system), sind sowohl Bestandteil der Anforderungsakquise und –analyse als auch der Spezi-
fikation.“12 
 
Diese Bottom-Up-Strategie ermöglichte letztendlich, dass die Stakeholder ermutigt werden 
konnten, neue, innovative Kennzahlen zu entwickeln und so das Portfolio der Möglichkeiten 
der Sozialausgabensteuerung auszuweiten. Diese Flexibilität war insbesondere von großer 
Wichtigkeit, da die Teilnahme am Projekt auf Freiwilligkeitsbasis angelegt war. Die aktive Be-
teiligung erfolgte jeweils zusätzlich zu den regulären Aufgaben der Stakeholder. Auf Ideen 
und Initiativen von Projektteilnehmenden konnte dynamisch eingegangen werden. Diese 
Ideen konnten so skaliert werden, dass sowohl der Motivation als auch dem individuellen 
Zeitmanagement der Teilnehmenden Rechnung getragen werden konnte. Auch die Ideen des 
Projektteams konnten vorangetrieben werden. Dies gelang nicht zuletzt durch die Mitarbei-
tenden des Projektteams selbst, die sich gegenseitig unterstützten. 
 

3.1.5 Kollaboration 

Das Fördern des interdisziplinären und bereichsübergreifenden Austauschs steht im Zentrum 
dieser Dimension der digitalen Organisationskultur. „Das Sammeln und vor allem auch das 
Teilen und Strukturieren von Wissen wird als essentiell angesehen.“13 Diese Art der fachüber-
greifenden Zusammenarbeit lässt sich beim Projekt SoFinData auf allen Ebenen feststellen. 
Beginnend bei der Aufstellung der Projektleitung wurde auf die Zusammenstellung mannig-
faltiger Fähigkeiten und Arbeitsweisen und deren symbiotische Effekte abgezielt. So wurde 
eine Projektleitung als Tandem aus Fachlichkeit und Digitalisierungsmanagement etabliert. 

 
 
                                                                 
11 Vgl.  (Schröder, 2008) S. 2 
12 (Hallmann, 1990) S. 23 
13 (Capgemini Consulting, 2017) S. 25 
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Die Projektleitung setzt sich paritätisch zusammen aus jeweils einer Vertreterin der Entgelt-
stelle Soziale Dienstleistungen (Fachlichkeit) sowie des Bereichs E-Government und Digitali-
sierung der Senatsverwaltung für Finanzen. Diese Zusammensetzung ermöglichte eine ar-
beitsteilige Projektleitung mit verschiedenen Vorkenntnissen und Erfahrungshorizonten, die, 
mit der nötigen Offenheit der Beteiligten, die diversen Anforderungen an eine Projektleitung 
erfüllen konnte. Zudem ist das bereits dargestellte heterogene Stakeholderportfolio auf Ko-
operation und Kollaboration angewiesen. Um diese Konzentration auf gemeinsame Interes-
sen zu etablieren, war auch hier wieder das Abbauen von Vorbehalten ein zentraler Punkt 
der ersten Projektphase. Dazu war es zuerst nötig, Vertrauen aufzubauen, indem die Verant-
wortlichen der Senatsverwaltung für Finanzen bezüglich der Bereitstellung von Datensätzen 
und Informationen in Vorleistung gingen. Respektive wurden alle Planungen, Strategien und 
Datensätze transparent allen Beteiligten zur Verfügung gestellt und in den mannigfaltigen 
Gremien vorgestellt. Jedem/jeder Interessierten wurde die Möglichkeit eröffnet, sich in ge-
wünschter Intensität am Fortgang des Projekts zu engagieren. So konnten Ängste abgebaut 
werden und eine Basis für eine vertrauensvolle Kollaboration mit den Projektbeteiligten ge-
schaffen werden. 
 
Ein weiterer Aspekt der Kollaboration zielte darauf ab, ein Netzwerk aus Stakeholdern aufzu-
bauen, welches sich ebenfalls mit technisch ähnlich gelagerten Projekten und Initiativen be-
schäftigt. So konnten Stakeholder mit ähnlichen Erfahrungen und Interessenlagen des Landes 
Berlin und in Teilen auch Vertreter*innen anderer Bundesländer gefunden werden, mit de-
nen sich in einem vertrauensvollen, wohlgesonnenen Umfeld ausgetauscht werden konnte. 
In regelmäßigen Updates und Treffen konnten Kollaborationen gemeinschaftlich vorange-
trieben werden und auf zukünftig gemeinsam genutzte technische Elemente und Software 
hingearbeitet werden. Durch die gemeinsame Entwicklung von Standards und Leitlinien soll 
so in Zukunft der Datentransfer zwischen den Zielsystemen erleichtert und durch den gewon-
nenen Wissenszuwachs voneinander profitiert werden. 

3.2 Fachliches Vorgehensmodell 

Der in der folgenden Darstellung abgebildete Prozess stellt das Vorgehen bei der Kennzah-
lenentwicklung im Projekt SoFinData dar. 

 

Abbildung 4: Vorgehen bei der Kennzahlenentwicklung. 

Die einzelnen Phasen dieses Vorgehens werden in den folgenden Abschnitten näher erläu-
tert. 
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3.2.1 Projektinitialisierung 

Die Phase der Projektinitialisierung umfasste im Wesentlichen die Abstimmung des Vorge-
hensmodells, eine Einigung auf Formen der Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern sowie 
den Aufbau einer Arbeitsumgebung und die Vorstrukturierung des bereits vorhandenen Wis-
sens (bspw. zu bestimmten Datenquellen).  

Im Rahmen der Projektinitialisierung wurden auch „verwandte“ Projekte auf Bezirks- und 
Landesebene im Land Berlin recherchiert, um sowohl von wertvollen Erfahrungen zu profi-
tieren als auch Synergieeffekte zu nutzen, statt Doppelstrukturen herzustellen. Das hier ent-
standene Netzwerk wird kontinuierlich bedient und genutzt. 

Aufgrund der Rahmenbedingungen der vorherrschenden pandemischen Lage (vgl. Abschnitt 
2.1) und bei teilweise bis zu 100 auch örtlich verteilten Projektteilnehmenden lag der Fokus 
von Anfang an auf der Online-Zusammenarbeit. Nicht alle Projektbeteiligten hatten dabei die 
gleichen technischen Voraussetzungen und es mussten teilweise ergänzende sowie für alle 
Beteiligten einsetzbare Werkzeuge für Telefon- und Videokonferenzen bereitgestellt werden 
(vgl. Abschnitt 2.2). 

Um Anreize für eine hohe Projektbeteiligung zu schaffen und eine größere Öffentlichkeit für 
die Mehrwerte und Ziele des Projekts zu erreichen, wurde ein Video produziert, das leicht 
verständlich jene Aspekte beleuchtet.  

3.2.2 Daten(quellen)katalogisierung 

Die Daten(quellen)katalogisierung umfasste in einem ersten Schritt die Identifikation und Do-
kumentation von Daten und Datenquellen, aus denen Datensätze für die spätere Berechnung 
und Visualisierung der jeweiligen Kennzahlen zu recherchieren waren. Der Fokus lag dabei 
aber weniger auf der inhaltlichen Betrachtung der in den Datenquellen vorgehaltenen Daten, 
sondern vielmehr auf der (technischen) Datenquelle selbst, bspw. deren Integrationsfähig-
keit oder Datenexportfunktionen sowie der erwartbaren Validität der Daten. 

Die initiale Katalogisierung erfolgte mit Hilfe der Interviewmethode, bei denen die fachliche 
Arbeitsebene und die jeweiligen Datenquellenverantwortlichen umfassend befragt wur-
den14. Hierbei konnte in den meisten Fällen bereits eine erste Machbarkeitsbewertung durch-
geführt werden, d.h. die grundsätzliche Eignung der Datenquelle für das Projekt SoFinData 
bestimmt werden. 

Eng verknüpft war der Aufbau des Datenkatalogs mit der Phase der Kennzahlenentwicklung, 
da sich die meisten Anforderungen an konkrete Datensätze bzw. Datenfelder erst während 
der konstruktiven Arbeit an den Erkenntnisinteressen und Kennzahlen ergaben. Die Aufga-
ben der Datenkatalogisierung und Kennzahlenentwicklung wurden zwar von verschiedenen 
Arbeitsgruppen durchgeführt, befanden sich aber in einer engen Feedbackschleife, um sich 
bezüglich der neusten Erkenntnisse zum Datenangebot aus den Datenquellen und dem Da-
tenbedarf der Kennzahlen bestmöglich abzustimmen. Die konkret benötigten Datensätze 
wurden im Katalog dokumentiert und dort aus den jeweiligen Quellen entsprechend zuge-
ordnet. 

 
 
                                                                 
14 Ein beispielhaftes Interviewprotokoll (Tabelle) wird dem Anhang der finalen Version hinzugefügt 
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3.2.3 Kennzahlenentwicklung 

Initialisiert wurde diese Phase durch die Definition des SoFinData-Kennzahlensystems, in des-
sen Rahmen die eigentliche Entwicklung der Kennzahlen stattgefunden hat. Das Kennzahlen-
system definiert zum einen den fachlichen Fokus durch die drei Transferbereiche „Hilfen zur 
Erziehung“ (HzE), „Hilfe zur Pflege“ (HzP) und „Eingliederungshilfe“ (EGH) sowie den inhaltli-
chen Rahmen durch die Einführung der drei Betrachtungsebenen „Anwendungsfälle“, „Er-
kenntnisinteressen“ und „Kennzahlen“ selbst. Das SoFinData-Kennzahlensystem wird im Ka-
pitel 3.3 näher erläutert. 

Die Arbeit an den Kennzahlen erfolgte in kleinen, fachlich orientierten Arbeitsgruppen, bei 
denen die jeweiligen Vorarbeiten schrittweise verfeinert wurden. 

Am Ende der Kennzahlenentwicklung stand jeweils eine Reifegradprüfung, bei der sowohl die 
fachliche Reife der jeweiligen Kennzahl als auch das Vorhandensein einer entsprechend nutz-
baren Datengrundlage mithilfe eines Ampelsystems eingeschätzt wurde. Die konzeptionell 
abgeschlossenen und „reifen“ Kennzahlen wurden schließlich sukzessive auf Basis der bereit-
gestellten Daten visualisiert. 

3.2.4 Datenbereitstellung 

Die Datenbereitstellung umfasste folgende drei Schritte:  
1 die Datenbereitstellung durch die jeweiligen Datenquellenverantwortlichen, 
2 in einigen Fällen die Vorbereitung dieser Daten für den Import in die Datenmanage-

mentplattform und  
3 den Importvorgang, das sogenannte „Harvesting“. 

Die Bereitstellung der Datensätze erfolgte analog zu den im Datenquellenkatalog aufgeliste-
ten Bedarfen und wurde dort auch entsprechend dokumentiert. Die Bereitstellung erfolgte 
in unterschiedlichsten Formaten. Einige Daten ließen sich direkt in die Datenmanagement-
plattform importieren, andere Daten bedurften einer entsprechenden Vor- bzw. Aufberei-
tung, um bspw. deren Maschinenlesbarkeit herzustellen bzw. zu optimieren. Die Anpassung 
der Daten wurde im Datenquellenkatalog ebenfalls dokumentiert und ist somit nachvollzieh-
bar. Der Importvorgang erfolgte auf Basis der Metadaten des Katalogs in der Regel automa-
tisiert. 

3.2.5 Datenvisualisierung 

Für die konzeptionell abgeschlossenen Kennzahlen konnten sukzessive die gewünschten Vi-
sualisierungen umgesetzt werden und im Rahmen des iterativen Projektvorgehens schritt-
weise verfeinert werden. In der Regel wurden dabei verschiedene Visualisierungsvarianten 
erarbeitet und Alternativen kollaborativ mit den Projektbeteiligten diskutiert. Im Rahmen 
dieser Phase wurde auch eine mehrstufige Plausibilisierung zur Qualitätssicherung durchge-
führt. 
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3.3 Das SoFinData-Kennzahlensystem  

3.3.1 Ausgewählte Transferbereiche 

Die Herausforderungen bei der Entwicklung eines Kennzahlensystems zur Unterstützung der 
Sozialausgabensteuerung im Land Berlin liegen in der Vielzahl der verschiedenen fachlichen 
Themen und der damit verbundenen unterschiedlichen Zuständigkeiten sowohl innerhalb 
der Hauptverwaltung als auch zwischen der Hauptverwaltung und den einzelnen Bezirksver-
waltungen.  
 
Im Projekt SoFinData wurden daher drei exemplarische Transferbereiche ausgewählt, die den 
fachlichen Fokus bestimmten, was wiederum den gezielten Einsatz der knappen Personalres-
sourcen ermöglichte. Diese Transferbereiche bilden somit einen ersten auf den jeweiligen 
Rechtsgrundlagen basierenden Ordnungsrahmen für das Kennzahlensystem. Die ausgewähl-
ten Transferbereiche können Abbildung 5 entnommen werden.  
 

 
 
 
 
 

 

Abbildung 5: Ausgewählte Transferbereiche im Projekt SoFinData. 

3.3.2 Betrachtungsebenen der Kennzahlenentwicklung  

Eine große Herausforderung war es, über die verschiedenen Organisationseinheiten und de-
ren Akteure hinweg ein gemeinsames Verständnis für die Kennzahlen, deren Zweck und Aus-
sagekraft sowie deren praktische Anwendungsmöglichkeiten zu schaffen. Dafür bot es sich 
an, die Betrachtung des Kennzahlensystems auf mehrere Ebenen zu verteilen, um alle rele-
vanten Aspekte in zielgerichteten Diskussionen beleuchten und berücksichtigen zu können. 
Die Ebenen wurden als Anwendungsfälle, Erkenntnisinteressen sowie Kennzahlen definiert. 
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Abbildung 6: Betrachtungsebenen der Kennzahlenentwicklung. 

Jede Ebene erlaubt die Betrachtung des Sachverhalts nach unterschiedlichen Aspekten, wie 
in Tabelle 1 dargestellt wird: 

 

Tabelle 1: Perspektiven der Betrachtungsebenen. 

Ebene Perspektive  Verwendung  

Anwendungsfälle  Anwender*Innen-Orientierung: 
 

Gruppierung, Überblick, praktischer Nutzen 

Erkenntnisinteressen 
 

Zweck- bzw. Nutzenorientierung 
 

Es sollte sich immer die Frage gestellt werden, wo-
für man bestimmte Daten auswerten möchte (Wer 
bin ich? Was will ich wissen? Warum möchte ich es 
wissen?) 

Kennzahlen  Evidenzorientierung 
 

Berechnungen, Datengrundlagen etc. 

 
Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über die im Rahmen von SoFinData definier-
ten Erkenntnisinteressen sowie zugehöriger Kennzahlen in den jeweiligen Anwendungsfäl-
len. Für den Anwendungsfall 4 sind beispielhafte Kontextindikatoren gelistet. 

3.3.3 Anwendungsfall 1: Bezirkliche „Landkarten“ zu Angeboten, Standorten und Preisen der EGH, HzP, HzE 

Beschreibung 

Es soll eine möglichst ganzheitliche Beratung und Ressourcensteuerung im Hilfesystem mit 
den unterschiedlichen sozialräumlichen Akteuren erfolgen. Dazu braucht es eine Übersicht 
zu den sozialräumlichen Angeboten. Diese liegen derzeit nicht in einer übersichtlichen Form 
vor. Das umfasst zum Beispiel aktuelle Standorte der Leistungserbringung in den drei Trans-
ferbereichen HzP, HzE und EGH sowie deren Leistungsangebote und Preise. 

Anwendungsfall 1

Erkenntnisinteresse 
1.1

Kennzahl 1.1.1

Kennzahl 1.1.2

Erkenntnisinteresse 
1.2 Kennzahl 1.2.1

Anwendungsfall 2

Erkenntnisinteresse 
2.1

Kennzahl 2.1.1

...

...
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Über SoFinData sollen zudem weitere niedrigschwellige sozialräumliche Angebote abgefragt 
werden können, um eine Beratung zum Hilfesystem möglichst ganzheitlich zu ermöglichen. 
Gleichzeitig sollen die Abbildung und Auswertung von Preis- und Angebotsentwicklung reali-
siert werden.  

Rollen 

Folgende Rollen werden im Rahmen des Anwendungsfalls 1 verwendet: 

Tabelle 2: Rollen im Kontext von Anwendungsfall 1. 

Rolle Interaktion mit SoFinData Perspektivisch möglicher Nutzen 

Fachkraft Bezirk 
Fachkräfte greifen auf SoFinData zu, um 
u.a. Leistungsangebote und dazugehörige 
Preise in Sozialräumen anzeigen zu lassen  

Unterstützung bei der Deckung von 
Hilfebedarfen durch das effektive 
Auffinden von Angeboten 

Vertragsreferat Senatsver-
waltung 

Auswertung von Preisentwicklungen auf 
Basis der letzten Verhandlungen  

Überblick über Preise am Markt, 
Historie von Preisentwicklungen; 
Vorbereitung und Informations-
grundlagen für künftige Verhand-
lungen 

Fachcontrolling Aggregierte Daten reichen aus 

Fragestellungen zum Kosten- und 
Fallcontrolling beantworten, 
Korrelationen zwischen Markt-, 
Preis- und Kostenentwicklungen in-
nerhalb der Bezirks- und Landes-
ebene sichtbar machen, um mögli-
che messbare Kausalitäten zu iden-
tifizieren und darauf Steuerungsan-
sätze aufzusetzen 

 

 

Erkenntnisinteressen und Kennzahlen 

Folgende Erkenntnisinteressen und Kennzahlen wurden im Rahmen des Anwendungsfalls 1 
entwickelt: 

Tabelle 3: Erkenntnisinteressen und Kennzahlen im Kontext von Anwendungsfall 1. 

 

3.3.4 Anwendungsfall 2: Selbständiger Datenabruf jederzeit am Bsp. des Personalmanagements 

Beschreibung 

Erkenntnisinteresse Kennzahlen 

Standorte von Einrichtungen (bzw. Aggrega-
tion auf Lebensweltlich orientierte Räume) 

- HzE Standorte der ambulanten, stationären und teilsta-
tionären Einrichtungen in der Bezirksregion 

- EGH Standorte 
- HzP Standorte 

Entgelte analysieren 
 

- EGH Entgelte 
- HzP Entgelte 
- HzE Entgelte 
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Im Personalmanagement werden u.a. Arbeitszeitanteile für einzelne Verwaltungsleistungen 
im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung auf vordefinierten Produkten durch die be-
zirklichen Fachkräfte erfasst. Für das Controlling von Zielvereinbarungen ist es erforderlich, 
diese Informationen u.a. zur Auswertung von Fallquoten bereit zu stellen. Derzeit erfolgt 
diese Auswertung nur sehr umständlich über manuelle Zuarbeiten aus anderen Verwaltun-
gen. Mit SoFinData sollen die Informationen bereitgestellt und jederzeit autark abrufbar sein. 
Zudem werden im Rahmen des landesweiten Personalmanagements Erhebungen zu ver-
schiedenen Bereichen entlang des Personalzyklus durchgeführt, die über SoFinData zur Ver-
fügung gestellt und bei der Personalplanung genutzt werden könnten. 

Rollen 

Folgende Rollen werden im Rahmen des Anwendungsfalls 2 verwendet: 

Tabelle 4: Rollen im Kontext von Anwendungsfall 2. 

Rolle Interaktion mit SoFinData Perspektivisch möglicher Nutzen 
Bezirk Fachkraft Fach- und Finanzcontrolling Be-

zirk 
schnellerer und unabhängiger Datenzu-
griff, 
Controlling von Zielvereinbarungen, 
Kostenanalyse, 
Transparenz von Fach- und Finanzdaten 
im Hilfesystem 

Hauptverwaltung Fachkraft Fach- und Finanzcontrolling Se-
natsverwaltung 

schnellerer und unabhängiger Datenzu-
griff 
Controlling von Zielvereinbarungen, 
Kostenanalyse 
Gesamtstädtischer Überblick zur besse-
ren Steuerung der Sozialausgaben 

Führungsverantwortli-
che 

Bezirk / Hauptverwaltung: Gruppenleitung, 
Fachbereichsleitung, Amtsleitung, Perso-
nalabteilung 

Unterstützung für transparente und auf 
Sachinformation beruhende Entschei-
dungsfindung 

 

Erkenntnisinteressen und Kennzahlen 

Folgende Erkenntnisinteressen und Kennzahlen wurden im Rahmen des Anwendungsfalls 2 
entwickelt: 

Tabelle 5: Erkenntnisinteressen und Kennzahlen im Kontext von Anwendungsfall 2. 

 

 
 

Erkenntnisinteresse Kennzahlen 

VZÄ-Anteile analysieren 
[VZÄ = Vollzeitäquivalent, also eine 
rechnerisch volle Stelle] 

- VZÄ-Anteile je Verwaltungsprodukt 
- Transferausgabenvolumen je VZÄ 
- Personalkosten je VZÄ 
- Belastungsindikator Eingliederungshilfe 

Personalstatistik Berlin auswerten - Personalstruktur 
- Dauer von Stellenbesetzungsverfahren 
- Führungskräfte in den Führungsebenen 
- Telearbeit 
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3.3.5 Anwendungsfall 3: Erkenntnisgewinne im Kontext übergreifender, zielgerichteter Fach- und Finanzsteu-
erung von Hilfen in der EGH, HzP, HzE 

Beschreibung 

Viele der Erkenntnisinteressen haben einen Hilfebezug und können ggf. auch für alle drei 
Transferbereiche herangezogen werden. Für alle Bereiche gilt bei der Leistungsgewährung 
und deren Finanzierung das sozialhilferechtliche Leistungsdreieck15 und Hilfen werden nach 
einem umfangreichen Hilfeplanverfahren gewährt. Die einzelnen Kennzahlen haben einen 
engen Bezug zum Fach- und Finanzcontrolling und umfassen somit prozess-, qualitäts- und 
finanzbezogene Erkenntnisinteressen, die mit entsprechenden Rollen und Rechten aus So-
FinData ausgewertet werden sollen. 

Rollen 

Folgende Rollen verwendet SoFinData im Rahmen des Anwendungsfalls 3: 

Tabelle 6: Rollen im Kontext von Anwendungsfall 3. 

Rolle Interaktion mit SoFinData Perspektivisch möglicher Nutzen 

Fachkraft Bezirk oder Senatsverwal-
tung 

Auswertung von hilfebezogenen 
Kennzahlen mit unterschiedlichem 
Raum- und Zeitbezug 

Transparenz, 
Zeitreihen zur Trendrechnung, 
Prognosen, 
fundierte Vergleichbarkeit, 
Korrelation zwischen Fach-, Fi-
nanz-, Preis-, Angebots-, Kosten-
Informationen 

Erkenntnisinteressen und Kennzahlen 

Folgende Erkenntnisinteressen und Kennzahlen wurden im Rahmen des Anwendungsfalls 3 
entwickelt: 

Tabelle 7: Erkenntnisinteressen und Kennzahlen im Kontext von Anwendungsfall 3. 

 
 
                                                                 
15 Verhältnis/ Rechtsbeziehung zwischen Hilfeberechtigten, Leistungserbringern und zuständigem Leistungs- und 

Kostenträger 

Erkenntnisinteresse Kennzahlen 

KLR-Mengen analysieren - HzP Mengen Transferprodukte 
- HzE Mengen Transferprodukte 
- EGH Mengen Transferprodukte 
- HzE Hilfequotient (Produkte) 
- HzE Hilfequotient (Hilfearten) 
- Hilfedichte (HzE) 

Kamerale Ausgaben analysieren - HzE Transferausgabenentwicklung 
- HzP Transferausgabenentwicklung 
- EGH Transferausgabenentwicklung 
- HzE Durchschnittsausgaben je Jugendeinwohner und Hilfe 

Bearbeitungs- und Hilfeverfah-
ren 

- HzE Durchschnittliche Leistungsdauer nach Produkt und Bezirk  

KLR-Stückkosten analysieren - Stückkosten pro Produkt 
KLR-Mengen analysieren - HzP Mengenverhältnis von verschiedenen Produktaggregaten 
Fallzahlen analysieren - HzP Mengen Verwaltungsprodukt ambulant und stationär 
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3.3.6 Anwendungsfall 4: Übergreifende Kontextindikatoren 

 

Beschreibung 

Für sozialräumliche Betrachtungen sind gewisse Kontextdaten und -indikatoren von Rele-
vanz, die auf SoFinData bereitgestellt werden sollen. Die Kontextdaten umfassen soziostruk-
turelle und soziodemografische Daten mit entsprechendem Sozialraumbezug. Der Anwen-
dungsfall enthält viele Grunddaten, die für weitergehende Analysen genutzt werden können. 
Hier könnten sowohl Dashboards konzipiert als auch das Expert*innentool eingesetzt wer-
den, um entsprechende eigene Analysen durchzuführen. 

Rollen 

Unterschiedlichste Rollen und Funktionen können die Kennzahlen und Indikatoren in diesem 
Anwendungsfall verwenden. Fach- und Finanzcontroller*innen können Grunddaten nutzen, 
um eigene Analysen durchzuführen. Fachkräfte können Indikatoren ebenfalls für ihre tägliche 
Arbeit nutzen, um zum Beispiel sozialraumbezogene Abfragen durchzuführen. 
 
Beispiele für ausgewählte Kontextindikatoren 
– Einwohner*innenstruktur Berlin und Bezirke 
– durchschnittliches Monatsnettoeinkommen Bezirksebene 
– Erwerbstätige nach Bezirken sowie Geschlecht und Alter 
– Teilzeit/Vollzeit in den Bezirken 
– Bevölkerungsprognose 65+  

- HzP Verwaltungsprodukte Hilfebedarfsfeststellung 
- HzE Status von Zählfällen je Produkt 
- EGH Mengen Verwaltungsprodukt Leistungsgewährung 
- Belastungsfaktor HzE 

Anträge analysieren - HzP Anträge nach verschiedenen Merkmalen 
- HzP, EGH Anzahl der Widersprüche 
- HzP, EGH Anzahl der Klageverfahren 

Rechnungen analysieren - HzP Rechnungen nach unterschiedlichen Merkmalen 
Bearbeitungszeiten im Hilfever-
fahren 

- HzP, EGH Widersprüche Verfahrensdauer 
- HzP, EGH Klageverfahren Verfahrensdauer 
- HzP Bearbeitungszeiten von Anträgen 
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3.4 Logische Komponenten für IT-Lösung 

Die Basis für SoFinData ist der Einsatz passgenauer IT-Komponenten, um eine möglichst lü-
ckenlose Unterstützung des in Kapitel 3.2 beschriebenen Prozesses zu ermöglichen. Neben 
der eigentlichen Bereitstellung, Aggregation und Visualisierung der Daten, geht es hierbei in 
erster Linie auch um eine umfangreiche Dokumentation der Kennzahlen, ihrer Entstehung 
und der zugehörigen Datengrundlage. 

 
Grundlage für die Entwicklung einer entsprechenden IT-Architektur bilden die logischen 
Komponenten einer Facharchitektur, die sich direkt aus den Anforderungen der einzelnen 
Prozessschritte ableiten lassen. 
 

 

Abbildung 7: Logische Komponenten in der Prozesssicht. 

In den folgenden Abschnitten werden die logischen Komponenten der SoFinData-Facharchi-
tektur näher erläutert.  

3.4.1 Katalog der Datenquellen 

Der Katalog der Datenquellen dokumentiert umfassend die für das Projekt relevanten Daten-
quellen und zugehörige Datensätze und bildet somit die Grundlage für die Entwicklung von 
Anwendungsfällen, Erkenntnisinteressen und Kennzahlen als unterschiedliche Aggregations-
ebenen.  

Der Katalog ist strukturiert nach Datenquellen, denen hierarchisch die relevanten Datensätze 
zugeordnet sind. Folgende Fragestellungen wurden von den Datenquellenverantwortlichen 
zu jeder Datenquelle beantwortet und im Katalog der Datenquellen dokumentiert: 
 
– Wie arbeiten Sie mit der Datenquelle bisher im jeweiligen fachlichen Kontext? 
– Was bietet die Software an Funktionalität in Bezug auf ......  

 ... Datenerfassung? 
 ... Datenaufbereitung? 
 ... Datenanalyse/Datenvisualisierung? 
 ... Datenexport? 

– Ist die Datenquelle die primäre Datenquelle (Basisdatenquelle) oder handelt es sich um 
eine Aggregation verschiedener Datenquellen? 

– Welche Schnittstellen bietet die Datenquelle? 
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– Wie werden die Schnittstellen aktuell genutzt? 
– Wie ist Ihre Einschätzung bezüglich der Bereitstellung eines ersten Testdatensatzes zur 

Verwendung bei der Entwicklung des SoFinData-Prototyps? 
– Welche Hinweise haben Sie zur Qualität der Daten aus dieser Datenquelle? 
 
Abbildung 8 stellt eine Übersicht über die relevanten Datenquellen dar: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 8: Übersicht der für SoFinData relevanten Datenquellen. 

Die Datensätze selbst wurden ebenfalls mit umfangreichen Metadaten erfasst und dokumen-
tiert. Die Grundlage hierfür ist der DCAT-AP16 Standard, dessen Metadatenmodell für die An-
forderungen in SoFinData modifiziert wurde. Tabelle 9 zeigt das verwendete Formular zur 
Beschreibung der Metadaten. Metadaten-Felder, die zwingend ausgefüllt werden mussten, 
sind mit einem *-Symbol gekennzeichnet. 

Tabelle 8: Metadatenmodell zur Beschreibung von Datensätzen. 

Metadaten-Feld Beschreibung 
Titel* kurzer, prägnanter Titel ggf. mit zeitlichem und/oder geografischem Bezug 

(z.B.: wenn nur Daten aus einem Monat oder aus einem Bezirk enthalten 
sind). 

Art* Datensatz (CSV, XLSX...) 
Dokument (PDF, DOC...) 
Angabe, ob es sich um einen strukturierten Datensatz (z.B. eine CSV-Datei) 
oder ein Dokument (z.B. eine PDF-Datei) handelt.  

Transferfeld* (Mehrfachnennung 
möglich) 

- Hilfen zur Erziehung (Jugend) 
- Hilfe zur Pflege (Soziales) 
- Eingliederungshilfe (Soziales) 
- Anderes (Arbeit, Bildung, Demographie, ...) 

Beschreibung* kurzer Fließtext, der erklärt, welche Informationen im Datensatz vorhanden 
sind, auf welchen Ort und Zeitraum er sich bezieht und wer die Daten zur 
Verfügung stellt. Hier sollte auch angegeben werden, in welchem Rhythmus 
die Daten aktualisiert werden. Diese Beschreibung dient einem schnellen 

 
 
                                                                 
16 Metadatenmodell zum Austausch von offenen Verwaltungsdaten - https://www.dcat-ap.de 
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Überblick über die bereitgestellten Daten. Sie kann auch weitere Aspekte 
enthalten, zum Beispiel Informationen die notwendig sind, um den Daten-
satz zu verstehen. 

URL zur Originalversion* Link zum Original-Datensatz, wenn vorhanden 
URL SenFin Cloud Link zum Datensatz in der SenFin-Cloud  
Webadresse Falls vorhanden, Angabe einer Webseite, auf der die Daten näher beschrie-

ben werden bzw. ergänzende Informationen z.B. zur Datenerhebung oder 
einem zugehörigen Projekt 

Veröffentlichende Stelle* Name der Stelle, Behörde oder Institution, die die Daten zur Verfügung 
stellt. 

Kontaktperson Name der Person, die aktuell bei der veröffentlichenden Stelle tätig ist und 
inhaltliche Fragen zum Datensatz beantworten kann. 

Kontakt-E-Mail* E-Mail-Adresse über die die Kontaktperson (idealerweise über ein Funkti-
onspostfach) zu erreichen ist oder Link zu einem Kontaktformular. Auch bei 
Personal- oder Zuständigkeitswechsel sollten die Eintragungen zu Kontakt-
person und -adresse aktuell gehalten werden. 

Lizenz* CC0 1.0: Creative Commons Universal Public Domain Dedication 
CC BY 4.0 
CC BY-SA 4.0 
CC BY-NC 4.0 
Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 
andere 
verwaltungsintern 

Veröffentlichungsdatum* Datum der ersten Veröffentlichung der Daten  
Aktualisierungsdatum Datum der letzten Änderung am Datensatz 
Zeitliche Auflösung Falls vorhanden, Zeitabschnitte auf die sich die einzelnen Daten beziehen. 

Das können zum Beispiel Jahre, Monate, Tage oder Stunden sein. 
Zeitperiode Anfangsdatum: YYYY-MM-DD 

Enddatum: YYYY-MM-DD 
Anfangs- und Enddatum des Zeitraums, auf den sich der gesamte Datensatz 
bezieht. Beziehen sich die Daten auf einen Stichtag, wird ein identisches An-
fangs- und Enddatum angegeben. 

Geographische Auflösung Angabe zum geografischen Bezug der Daten. Die Daten können sich z.B. auf 
ganz Berlin, Bezirke, LOR, Hausadressen oder GPS-Koordinaten beziehen. 

Geographische Abdeckung Angabe, welcher Raum vom gesamten Datensatz abgedeckt wird. Das kann 
z.B. ganz Berlin sein oder ein bestimmter Bezirk. 

Quellenangabe Angabe zur Datenquelle 
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3.4.2 Kennzahlen-Labor 

Das Kennzahlen-Labor unterstützte die gemeinsame und partizipative Entwicklung von Kenn-
zahlen. Es bildete das in Kapitel 3.3 beschriebene Kennzahlenmodell ab. Analog der vorgege-
benen Struktur wurden im Kennzahlen-Labor Anwendungsfälle, Erkenntnisinteressen und 
Kennzahlen beschrieben und den entsprechenden Transferfeldern (sozialen Leistungsberei-
chen) zugeordnet. Das Kennzahlen-Labor stellte somit eine lückenlose Dokumentation des 
Entstehungsprozesses der einzelnen Kennzahlen dar und ordnete diese über die Anwen-
dungsfälle und vor allem die zugehörigen Erkenntnisinteressen in einen entsprechenden 
fachlichen Kontext ein. Die im Kennzahlen-Labor erfassten Informationen und Metadaten zu 
den Anwendungsfällen, Erkenntnisinteressen und Kennzahlen bildeten die Grundlage für die 
anwendungsorientierte Visualisierung der Daten. Das Metadatenmodell der einzelnen Kenn-
zahlen basiert auf einem für SoFinData angepassten Metadatenmodell des Monitoring Sozi-
ale Stadtentwicklung Berlin17 und umfasst folgende Informationen: 

Tabelle 9: Metadatenmodell zur Beschreibung von Kennzahlen. 

Metadaten-Feld Beschreibung 
Kernaussage 
(Definition, falls vorhanden) 

kurze und verständliche Darstellung der zentralen Aussage der 
Kennzahl 

Konkrete Beschreibung konkrete Beschreibung der Kennzahl unter Auflistung der rele-
vanten Größen z.B. Produktnummer, Produktaggregat, Produkt-
menge, Ausgabetitelrechnung der Kennzahl unter Angabe der 
Maßeinheit 

Berechnung Beschreibung der Berechnung der Kennzahl (z.B. welche Größen 
rechnerisch miteinander in Bezug gesetzt werden - bitte kon-
krete Größen wie z.B. Produktnummer, Produktaggregat oder 
Ausgabetitel benennen). Falls es sich bei der Kennzahl um einen 
konkreten Wert handelt und eine Berechnung nicht erforderlich 
ist, bitte kurz vermerken 

Raumbezug - Planungsräume (PLR) 
- Bezirksregionen (BZR) 
- Prognoseräumen (PGR) 
- Bezirke 
- Berlin 
- anderer 

Zeitbezug z.B. Stichtag der verwendeten Daten (31.12. eines jeweiligen Jah-
res) 

Verfügbare (verwendbare) Zeitreihen Verweis darauf, seit wann die Kennzahl verwendet wird 
Bericht/ Verwendung Falls möglich die Kennzahl zu bereits verwendeten Auswertun-

gen oder Berichten zuordnen bzw. Hinweise auf Verwendungs-
zweck geben 

Transferfeld (Mehrfachnennung mög-
lich) 

- Hilfen zur Erziehung 
- Hilfe zur Pflege  
- Eingliederungshilfe SGB VIII 
- Eingliederungshilfe SGB IX 
- anderes 

Datenquellen Hier werden die Datensätze, Datenfelder und Datenquellen er-
fasst, aus denen sich die oben beschriebene Kennzahl ergibt. Datensätze 

Datenfelder 

 
Ergänzend zur Beschreibung des Kennzahlenmodells werden im Kennzahlen-Labor noch ein-
zelne Schritte zur Qualitätssicherung dokumentiert (bspw. Ampelsystem zur Machbarkeit 
und dem Reifegrad einzelner Kennzahlen). Weitere Informationen dazu finden sich im Kapitel 
3.5. 
 
 
                                                                 
17 Erläuterungen zu den Indikatoren und Indizes zum MSS 2019 - „Indikatorenblätter“ unter 
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/monitoring/download/indikato-

ren/MSS_Indikatorenheft_FortschreibungMSS2019.pdf 
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3.4.3 SoFinData Marktplatz 

Die Entwicklung von Kennzahlen ist ein kontinuierlicher Prozess. Die Idee des Marktplatzes 
war es, diesen Prozess zu unterstützen, indem die Verantwortlichen der Datenquellen und 
die der Kennzahlen in Verbindung miteinander gebracht wurden. Der SoFinData-Marktplatz 
fungierte als eine Art „Schwarzes Brett“, auf dem neue Datenangebote aus den Datenquellen 
sowie Datengesuche zur Bedienung neuer Erkenntnisinteressen veröffentlicht werden konn-
ten. Dies bietet den Einstieg für die gemeinsame und partizipative Entwicklung neuer Kenn-
zahlen. 

3.4.4 Datentransfer 

Der Datentransfer ist die Bereitstellung der Daten aus den Datenquellen, bevor diese zum 
Import in die eigentliche Anwendung vorbereitet werden. Im Zentrum stand die Frage, inwie-
weit eine automatisierte Bereitstellung von Daten aus einzelnen Datenquellen realisiert wer-
den kann. Auf Basis der technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen, wie bspw. 
der Heterogenität der Datenquellen und deren Zuständigkeiten sowie nicht gewährleisteter 
Zugriffsmöglichkeiten, wurde entschieden, den Datentransfer im Rahmen des Prototyps ma-
nuell zu organisieren. Die Daten wurden somit von den dezentralen datenquellenverantwort-
lichen Stellen unter der Hoheit des Landes Berlin bereitgestellt und sind unter einer einheit-
lichen Schnittstelle abrufbar. Die URL, unter der die einzelnen Datensätze abrufbar sind, 
wurde im Katalog der Datenquellen jeweils dokumentiert. 

3.4.5 Datenvorbereitung 

Die Datenvorbereitung stellt in erster Linie die korrekte Verwendbarkeit der bereitgestellten 
Daten sicher. Es geht dabei primär um die Optimierung der Maschinenlesbarkeit für die Über-
führung der meist in Office-Dokumenten (bspw. EXCEL-Format) bereitgestellten Daten in die 
Datenmanagementplattform. Jegliche Aufbereitungsschritte sind im Katalog der Datenquel-
len dokumentiert worden, um entsprechend nachvollziehbar zu sein. Die Daten selbst wur-
den in keiner Weise verändert, lediglich deren Format wurde angepasst (bspw. die Entfer-
nung von Zeilenumbrüchen und Sonderzeichen aus den Spaltennamen in den Tabellen). Die 
aufbereiteten Daten wurden jeweils über den Datentransfer als neue Version bereitgestellt 
und die entsprechende URL im Katalog der Datenquellen dokumentiert. 

3.4.6 Datenimport (Harvester) 

Der Datenimport der Datenmanagement-Plattform erfolgte dank der optimierten Maschi-
nenlesbarkeit (Datenvorbereitung), der einheitlichen Schnittstelle (Datentransfer) sowie der 
eindeutigen Identifikation der jeweiligen Ressource über eine URL (Katalog der Datenquellen) 
vollautomatisiert. Diesen Prozess bezeichnet man als „Harvesting“ (vom englischen „to har-
vest“ = „ernten“). Das Harvesting basiert auf dem Durchsuchen des Katalogs der Datenquel-
len nach bereitgestellten Ressourcen und deren Lokalisierung über die in den Metadaten an-
gegeben URL. Danach erfolgt der eigentliche Import der Daten (aus dem Datentransfer) und 
Metadaten (aus dem Katalog der Datenquellen) in die Datenmanagementplattform. Eine 
wichtige technische Herausforderung beim automatisierten Import ist dabei bspw. die kor-
rekte Identifikation der Datentypen, die die entsprechende IT-Komponente vornehmen 
muss. 
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3.4.7 Dashboard(-management) 

Das Dashboard(-management) ermöglicht u.a. die Visualisierung von Kennzahlen auf Basis 
der importierten Daten. Es stehen dabei eine Vielzahl von Diagrammtypen als Vorlage zur 
Verfügung, die sich mit der entsprechenden Datengrundlage verbinden und konfigurieren 
lassen. Dashboards stellen unterschiedliche Visualisierungen gemeinsam auf einer Oberflä-
che dar. Filtermöglichkeiten machen Dashboards sehr dynamisch, da sich die Datengrundlage 
damit je nach Auswertungsgegenstand entsprechend einschränken lässt. Grundlage für die 
Erstellung der Visualisierungen sind die im Kennzahlen-Labor erfassten Informationen zu Be-
rechnungsformeln und Datengrundlagen. Die Struktur des Kennzahlensystems schreibt vor, 
welche Informationen auf einem Dashboard zusammengefasst werden sollen. Beispielsweise 
werden auf Kennzahlen-Dashboards unterschiedliche Visualisierungen (Diagrammtypen) mit 
filterbaren Zeit- und Raumbezügen zu jeweils einer Kennzahl dargestellt. Zukünftig sollen Er-
kenntnisinteressen-Dashboards wiederum Visualisierungen verschiedener Kennzahlen zu-
sammenfassen sowie Dashboards zu Anwendungsfällen verschiedene Erkenntnisinteressen 
bündeln und in neue Zusammenhänge stellen. 
 
Folgende Eigenschaften des Dashboards(-managements) sind dabei hervorzuheben: 
 
– Darstellung von Zeitreihen 
– Darstellung in schnell erfassbaren und übersichtlichen Diagrammen 
– Kartendarstellung wird unterstützt, um Geo-Informationen abzubilden 
– Verwendung von deutscher Sprache und deutschen Zahlen- sowie Datumsformaten 
– umfangreiche Filtermöglichkeiten 
– Exportfunktionen auf Ebene der Dashboards bzw. einzelner Visualisierungen 
– zu jeder Kennzahl muss eine Quellenangabe und die Angabe zum Datenstand enthalten 

sein 

3.4.8 Berichtswesen 

Das Berichtswesen ähnelt sehr der Dashboard-Funktionalität, soll die Visualisierungen aber 
möglichst in einer „starren“ Form kompakt und ohne umfangreiche Filtermöglichkeiten prä-
sentieren. Damit soll die Zielgruppe der Entscheidungsträger*innen unterstützt werden. Der 
weitgehende Verzicht auf Filterfunktionen muss bei der Erstellung der Visualisierungen be-
rücksichtigt werden, da alle Informationen gut lesbar in einem Diagramm abgebildet werden 
sollen, ohne die Möglichkeit zu haben, bestimmte Informationen ausblenden zu können bzw. 
das Diagramm zu überfrachten. 

3.4.9 Expert*innentool 

Das Expert*innentool unterstützt bei der Erstellung eigener Abfragen auf den importierten 
Datenbeständen. Es setzt die Beherrschung der Abfragesprache SQL voraus. Das Tool ermög-
licht das Speichern und Exportieren eigens erstellter Abfragen und deren Ergebnisse. 
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3.5 Maßnahmen der Qualitätssicherung 

3.5.1 Verwendbarkeit  

Bei der Erarbeitung der Erkenntnisinteressen und Kennzahlen wurde bereits frühzeitig eine 
Einschätzung zur Verwendbarkeit bestimmter Datenquellen vorgenommen. Für die Doku-
mentation dieser ersten Einschätzung wurde im Kennzahlen-Labor ein Ampelsystem einge-
führt.  

 

Tabelle 10: Ampelsystem zur Einschätzung der Verwendbarkeit. 

Ampel Bedeutung 

 
 

 

Gute Datenlage. 
Gute Verwendbarkeit 

 
 

 

Noch unerfüllte Voraussetzungen (siehe Kommentare). 
Eingeschränkte Verwendbarkeit 

 
 

 

Voraussetzungen kaum zu erfüllen, stark eingeschränkte Datenlage, 
Geringe Verwendbarkeit 

 
Nur Kennzahlen mit einer guten Prognose bzgl. Verwendbarkeit wurden weiterentwickelt 
und visualisiert. Kennzahlen mit einer weniger guten Prognose wurden für eine spätere Be-
trachtung zurückgestellt. 

3.5.2 Reifegrad 

Die Entwicklung der Kennzahlen mit einer guten Prognose zur Verwendbarkeit wurde von 
einer regelmäßigen Reifegradbewertung begleitet. Die Kennzahlen, die einen bestimmten 
Reifegrad erreicht hatten, wurden anschließend auf der entsprechenden Datengrundlage vi-
sualisiert. Die Reifegradbewertung schloss den noch ausstehenden fachlichen Abstimmungs-
bedarf sowie den Stand der Datenbereitstellung ein. 

3.5.3 Dreistufige Plausibilisierung 

Die Dashboards der abschließend visualisierten Kennzahlen wurden im Rahmen einer drei-
stufigen Plausibilisierung qualitätsgesichert. Nacheinander wurden alle Kennzahlen-Dash-
boards erst intern vom Projektteam, dann von der Arbeitsgruppe der jeweiligen Dashboards 
und schließlich in einem offenen und freiwilligen Beteiligungsverfahren von allen Projektmit-
gliedern auf fachliche bzw. formale Fehler und Optimierungspotentiale hin untersucht. Die 
Erkenntnisse und Rückmeldungen wurden nach jeder Plausibilisierungsstufe umgesetzt und 
die Dashboards somit sukzessive verbessert. 
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3.6 Rollen- und Rechtekonzept 

Folgende Rollen sind für die Anwender*innen der Datenmanagementplattform realisiert 
worden: 
 

 

Tabelle 11: Rollen- und Rechtekonzept für die Datenmanagementplattform. 

Rolle Beschreibung der Rechte Zielgruppe / Nutzen 
Berichte-Anwen-
der*innen 

Lesender Zugriff auf alle Berichte 
(Bspw. EGH Bericht) 

Unterstützung von Entscheider*innen mit 
Hilfe von zusammengefassten Berichten 
(schnelle Erfassung der Datenlage) 

Dashboard-Anwen-
der*innen 

Lesender Zugriff auf alle Dashboards 
sowie Berichte (Bspw. EGH Bericht) 

Unterstützung von Verwaltungsmitarbei-
ter*innen mit Zugriff auf detaillierte Fachdaten 
und umfangreiche Filtermöglichkeiten. 

Expert*innen Zugriff auf das Expert*innentool zur 
Erstellung eigener Abfragen und Visu-
alisierungen sowie auf alle Dashboards 
und Berichte 

Unterstützung von technisch versierten An-
wender*innen bei der Datenanalyse mit Hilfe 
eigener Abfragen. 

Administrator*innen Zugriff auf alle Datenquellen, 
verantwortlich für die Erstellung der 
Abfragen und Visualisierungen der 
Kennzahlen 

Technisch und inhaltliche Verantwortliche mit 
entsprechenden Aufgaben bei der Datenana-
lyse und Wartung des Systems 
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4 Der Prototyp 

4.1 Abgrenzung des Prototyps 

Der Prototyp zeigt auf, wie moderne Softwarelösungen zukünftig die datenbasierte Steue-
rung im Land Berlin unterstützen könnten. Er zeigt Möglichkeiten der IT-Unterstützung bei 
der Entwicklung von Kennzahlensystemen, bei der Datenvorbereitung und Integration (ETL) 
sowie bei der Visualisierung der Daten für Dashboards und Berichte. 

Der Prototyp ist keine Produktivumgebung. Es gibt keine direkte Anbindung von Fachverfah-
ren und somit auch keine Auswertung von Daten in Echtzeit. 

Der Prototyp basiert auf einem im Jahr 2020 abgeschlossenen Datenpool und wird im Rah-
men der aktuellen Projektlaufzeit nicht aktualisiert. 
 
Für die Weiterentwicklung des Prototyps zum Produktivsystem werden in Kapitel 5 eine 
Reihe wesentlicher Herausforderungen, die sich im Rahmen der Projektlaufzeit ergeben ha-
ben, zusammenfassend dargestellt. 

4.2 Auswahl geeigneter IT-Lösungen 

Zur Realisierung der in Kapitel 3.4 dargestellten logischen Komponenten wurden technische 
Systeme ausgewählt, die im Zusammenspiel die IT-Architektur des Prototyps darstellen. Da 
es sich um eine rein prototypische Entwicklung handelt, wurde die Auswahl nicht mit der 
Gesamtheit der Kriterien durchgeführt, die für ein zukünftiges Produktivsystem maßgeblich 
wären. Insbesondere bei einigen nicht-funktionalen Kriterien wurden Einschränkungen in 
Kauf genommen: 

Beim Einsatz von Confluence als Kommunikations- und Kollaborationsplattform zur Entwick-
lung des Kennzahlensystems wurde bspw. zugunsten der schnellen Verfügbarkeit (langjäh-
rige Nutzung und Erfahrung bei Fraunhofer FOKUS) auf die Neu-Installation und den Einsatz 
einer adäquaten Open Source-Lösung verzichtet. Dies lag im erhöhten Handlungsdruck durch 
die pandemische Lage und den damit verbundenen Herausforderungen begründet, möglichst 
schnell ein Werkzeug zur effizienten Online-Zusammenarbeit bereitzustellen. 

Bei den Komponenten der eingesetzten Datenmanagementplattform konnten zudem einige 
Maßgaben der Berliner IKT-Rahmenarchitektur18 nicht vollständig erfüllt werden. Dies liegt 
u.a. darin begründet, dass sich technische Vorgaben für bestimmte Softwarekomponenten, 
die eine effektive datenbasierte Steuerung ermöglichen, noch nicht in den Technologievor-
gaben des Landes Berlin widerspiegeln. Hier erfüllt der Prototyp gänzlich seinen Forschungs-
charakter und kann auf Basis der gesammelten praktischen Erfahrungen wertvolle Erkennt-
nisse für die Weiterentwicklung der Berliner IKT-Rahmenarchitektur liefern. 

  

 
 
                                                                 
18 https://www.berlin.de/moderne-verwaltung/prozesse-und-technik/technische-standards/ 
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4.3 Technische Architektur 

Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick darüber, welche logischen Komponenten 
mit Hilfe welcher technischen Lösungen umgesetzt wurden.  

 

Abbildung 9: Technische Architektur des Prototyps. 

4.3.1 Atlassian Confluence 

Das Produkt Confluence19 der Firma Atlassian bietet als projektinterne Kommunikationsplatt-
form („Enterprise Wiki“) ein sehr flexibles Tool für Online-Zusammenarbeit und kollaborati-
ves Wissensmanagement. Im Rahmen des Projekts und des Prototyps wurde Confluence ein-
gesetzt, um die Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Kennzahlensystems zu unterstüt-
zen. Dafür wurden der Katalog der Datenquellen, das Kennzahlen-Labor sowie der SoFinData-
Marktplatz als Seitenstrukturen mit entsprechenden Vorlagen (Templates) zur Unterstützung 
einer strukturierten Zusammenarbeit zur Verfügung gestellt. Die Templates dienten dabei 
der geordneten und standardisierten Erfassung der Metadaten für Datenquellen, Datens-
ätze, Erkenntnisinteressen und Kennzahlen. Unterstützt wurde die Online-Zusammenarbeit 
vor allem durch die Funktionalitäten der gemeinsamen Live-Bearbeitung (Online-Editor), der 
Kommentarfunktion sowie der automatischen Versionierung von Inhalten. Confluence 
diente gleichzeitig als gemeinsame „Ablage“ und Informationsfundus für die Projektbeteilig-
ten. 

4.3.2 DRACOON Enterprise File Services 

DRACOON20 ist als sichere und datenschutzkonforme Cloud-basierte Speicherlösung im Land 
Berlin etabliert. Mit Hilfe von DRACOON wurde der Datentransfer, der für den Prototyp re-
levanten Daten aus den dezentralen Organisationseinheiten realisiert. Die jeweiligen Daten-
quellenverantwortlichen konnten über einen eigenen Zugang ihre Datensätze in einer dem 
Katalog der Datenquellen entsprechenden Ordnerstruktur selbstständig ablegen. Formale 
Grundlage hierfür war ein Beschluss des Projektausschusses. Eine entsprechende Verlinkung 
(URL) zu diesen Daten wurde durch den Importeur der Datenmanagementplattform (piveau 
consus) registriert. Damit war ein automatisierter Onlinezugriff zum Katalog der Datenquel-
len (in Confluence gepflegte Metadaten der Datensätze) möglich. 

 
 
                                                                 
19 https://www.atlassian.com/de/software/confluence 
20 https://www.dracoon.com/de/home?hsLang=de 
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4.3.3 Microsoft EXCEL 

Für den Import der bereitgestellten Daten in die Datenmanagementplattform war in einigen 
Fällen noch eine Aufbereitung der Daten erforderlich. Aus pragmatischen Gründen wurde 
dies in der Regel mit Microsoft EXCEL21 durchgeführt. Zum einen ist die Office-Umgebung auf 
allen Arbeitsgeräten der Projektbeteiligten verfügbar gewesen. Zum anderen wurden die 
meisten Daten im EXCEL-Format bereitgestellt, wodurch lediglich minimale Anpassungen 
vorgenommen werden mussten. Dies ließ sich mit EXCEL schnell und einfach realisieren. Die 
Anpassungen wurden im Katalog der Datenquellen jeweils vollständig dokumentiert. Die an-
gepasste Version des Datensatzes wurde über den Datentransfer erneut in DRACOON bereit-
gestellt und mit einer URL ebenfalls im Katalog der Datenquellen registriert. 

4.3.4 Fraunhofer FOKUS piveau 

Zum technischen Aufbau des Prototyps wurde die Datenmanagementplattform „piveau“ ein-
gesetzt.  

piveau22 ist eine Datenmanagement-Plattform für den Sektor der öffentlichen Verwaltung. 
Es kann für den flexiblen Aufbau von leistungsstarken, offenen Datenportalen oder internen 
Datenmanagementsystemen eingesetzt werden. Durch die Verwendung von offenen Stan-
dards und Cloud-Technologien lässt sich piveau einfach in eine bestehende Umgebung integ-
rieren und zusammen mit bereits eingesetzten Anwendungen verwenden. 

Zentral für die Umsetzung des Prototyps ist die Komponente piveau consus. Diese ermöglicht 
das einfache Importieren, Verarbeiten und Ablegen von Daten oder Metadaten in einem ein-
zigen Schritt – auch aus externen Quellen (Harvesting). Um die bereitgestellten Daten von 
der Cloudlösung (DRACOON) auf die Datenmanagementplattform (Superset) zu überführen, 
wurde mit Hilfe von piveau consus ein automatisierter Prozess realisiert. Die Komponente 
durchsucht zunächst den Katalog der Datenquellen (Confluence) nach relevanten, mit Hilfe 
von Metadaten beschriebenen, Datensätzen. In diesen Metadaten enthalten ist ein Ressour-
cenzeiger, eine URL (Uniform Resource Locator), die den Online-Zugriff auf den eigentlichen, 
über die Cloudlösung bereitgestellten Datensatz ermöglicht. piveau consus ruft die Daten un-
ter dieser URL ab, transformiert diese in das Datenbankformat der Datenmanagementplatt-
form Superset und stellt sie dort über eine Schnittstelle entsprechend ein. Falls ein Datensatz 
vor dem Import angepasst werden musste, so findet sich in den Metadaten eine zweite URL 
zum angepassten Datensatz in der Cloud. In diesem Fall ruft piveau consus den aktuelleren, 
für den Import angepassten Datensatz ab. 

Aufgrund der im Projekt gewählten händischen Bereitstellung der relevanten Daten durch 
die jeweils Datenquellenverantwortlichen konnte keine Erprobung technischer Schnittstellen 
erfolgen. Der Einsatz von piveau in diesem Zusammenhang wurde somit nicht betrachtet. 

 
 
                                                                 
21 https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/excel 
22 https://www.piveau.de 
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4.3.5 Apache Superset 

Superset23 ist ein noch recht „junges“ Open-Source-Produkt der Apache Foundation. Im Rah-
men der ehrenamtlich arbeitenden Apache Foundation zur Förderung der Apache-Software 
wird Superset regelmäßig weiterentwickelt. Auf Basis von Superset wurden die Komponen-
ten „Dashboard“, „Berichte“ und „Expert*innentool“ realisiert. Das Produkt wurde auf Basis 
einer Marktstudie ausgewählt, die folgende Kriterien betrachtete: 

 Open Source 
 einfach in piveau-Architektur integrierbar 
 Kompatibilität IKT-Architektur Berlin? 
 Unterstützung für Geo-Daten 
 unterstützt „public“-Dashboards (Dashboards können ohne Nutzenden-Login genutzt 

werden) 
 Anpassung des „Look&Feel“ (Einbindung von Logos, Farbgestaltung nach Vorgaben 

des Landes Berlins realisierbar) 
 von Hause aus nicht in dt. Sprache, Aufsetzung einer Instanz in deutscher Sprache 

möglich 
 Barrierefreiheit in Ansätzen bereits umsetzbar, bspw. Gestaltung von Farbschemata 
 integriertes Nutzendenmanagement 
 kein SaaS („Software as a Service“), Lösung kann selbst betrieben (gehostet) werden 

Nachfolgende Produkte standen ebenfalls in der engeren Auswahl, wurden aber auf-
grund einzelner Kriterien als weniger geeignet eingestuft: 

 

Tabelle 12: Zusammenfassung von Bewertungskriterien alternativer Dashboard-Werkzeuge. 

Werkzeug Ausschlusskriterium 
Metabase schwacher Support für Geodaten, 

Erweiterbarkeit kompliziert und nur über Eingriff in den Source Code möglich 
Grafana keine Möglichkeit, öffentliche Dashboards anzulegen, Nutzerregistrierung immer 

notwendig, 
Fokussiert auf Monitoring und Metriken, sammelt Log-Dateien von laufenden Sys-
temen und visualisiert diese, 
Weniger für Auswertung und Visualisierung von analysierten Daten geeignet. 

RAWGraphs kein klares Dashboard-Konzept enthalten, müsste programmatisch eingebunden 
werden 

ReDash  
 

nur eingeschränkte Funktionen, 
vieles wird über kostenpflichtige Features abgedeckt, z.B. Verarbeitung von CSV-
Dateien 

 

4.4 Betrieb des Prototyps 

Der SoFinData-Prototyp wird im Rahmen der Projektlaufzeit bei Fraunhofer FOKUS betrieben 
und entsprechend gewartet. Die Cloudlösung DRACOON, über die der Datentransfer reali-
siert wurde, wird durch das Land Berlin betrieben und gewartet. 

 
 
                                                                 
23 https://superset.apache.org 
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5 Auf dem Weg zum Produktivsystem 

Die in den folgenden Abschnitten gelisteten organisatorischen und technischen Herausfor-
derungen wurden im Laufe der Projektlaufzeit mit Blick auf ein zukünftiges potenzielles Pro-
duktivsystem identifiziert. Die Liste der hier genannten Herausforderungen ist nicht priori-
siert und erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr soll hier die Möglichkeit 
genutzt werden, bereits über den Prototyp hinausgehende Erkenntnisse zu verschriftlichen 
und somit für eine spätere Weiterentwicklung nutzbar zu machen. 

 

Tabelle 13: Zusammenfassung von Herausforderungen mit Blick auf ein Produktivsystem. 

Nr. Typ Herausforderung 

1 Organisatorisch Organisatorische Verortung des Themas „Datenbasierte Steuerung“. Bedarf es einer 
Service-Stelle „Datenmanagement- und -analyse“? 

2 Organisatorisch Prozess zur Abstimmung neuer Kennzahlen bzgl. einheitlich geeinter Definitionen 
von Kennzahlen sowie der Verständigung der zu nutzenden Datenquellen der Stake-
holder untereinander 

3 Organisatorisch/ 
Technisch 

Konzeption und Realisierung einer effizienten Konzeptionsplattform (Katalog der Da-
tenquellen, Kennzahlenlabor, Marktplatz) für kollaboratives und ergebnissicherndes 
Wissensmanagement 

4 Organisatorisch Erstellung von Schulungskonzepten / Absenken der Einstiegshürden für alle Rollen 
von Nutzenden 

5 Organisatorisch Entwicklung von flexiblen und partizipativen Formen der Zusammenarbeit zur konti-
nuierlichen Einbindung der Stakeholder und Entscheidungsträger*innen 

6 Organisatorisch Einhaltung der Vorgaben des Datenschutzes, bspw. über die Einbindung des Haupt-
personalrates 

7 Organisatorisch Konzept für Datenanonymisierung für zukünftig möglicherweise relevante, perso-
nenbezogene Daten 

8 Technisch Herstellung der Konformität zur Berliner IKT-Rahmenarchitektur 
9 Technisch Direkte Anbindung verschiedener Datenquellen (Fachverfahren) bzgl. Datenhoheit 

und technischer Schnittstellen 
10 Organisatorisch Identifikation neuer Anwendungsfälle und Zielgruppen, bspw. Bürgerinformations-

system 
11 Technisch  Analyse der Grenzen der eingesetzten IT-Systeme (bspw. Performance, Sicherheit, 

etc.) 
12 Technisch Entwicklung eines Konzepts zum Umgang mit regelmäßigen Updates und Änderun-

gen in (jungen) Open Source Produkten  
13 Technisch Herstellung der Barrierefreiheit gemäß den Vorgaben des Landes Berlin 
14 Organisatorisch Verantwortlichkeiten und Aufgaben 

(Klärung, wer zukünftig für die Erstellung neuer oder die Verbesserung bestehender 
Visualisierungen und Dashboards zuständig ist) 

15 Technisch Sicherstellung des Betriebs des Prototyps über die Projektlaufzeit hinaus 
16 Organisatorisch Etablierung eines Wissensmanagements zur kollaborativen Erarbeitung und Doku-

mentation von Kennzahlen 
17 Organisatorisch Für eine organisatorische und technische Anbindung neuer Datenquellen und die Er-

weiterung des Kennzahlensets bis hin zur Visualisierung sind fachliche Kompetenzen 
und personelle Kapazitäten erforderlich. 

18 Technisch Ein Produktivsystem muss die Voraussetzung erfüllen, bereits bestehende Fachver-
fahren und angewandte Softwarelösungen zu integrieren bzw. anzuschließen 

19 Technisch Ein Produktivsystem darf bzgl. neuer Datenquellen, Kennzahlen und Visualisierungen 
nicht begrenzt sein. 
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6 Erkenntnisgewinne - Lessons Learned 

Folgende Punkte stellen eine Zusammenfassung der wertvollsten Erkenntnisse aus dem Pro-
jekt dar.  

6.1 Eine Plattform zur Partizipation  

Das organisationsübergreifende und umfassende Datenmanagement-Projekt SoFinData hat 
das Ziel verfolgt, die gemäß Projektauftrag erforderliche fachliche und technische Kompetenz 
der Berliner Verwaltung zusammenzubringen. Im Ergebnis konnte eine Vielzahl von Stake-
holdern mit den unterschiedlichsten fachlichen und technischen Hintergründen gewonnen 
werden. Um die einzelnen Akteur*innen gezielt einbinden zu können, hat sich das stark par-
tizipative Vorgehen sowohl bei der Identifikation der Datenquellen und Daten-sätze als auch 
bei der eigentlichen Arbeit an den Kennzahlen bewährt. Wichtig dabei war die Etablierung 
des Plattformgedankens, in dem der direkte fachliche Diskurs zwischen Datenanbietenden 
und Datennutzenden unterstützt sowie die Datenlandschaft Berlins weitgehend transparent 
gemacht wurde („Zusammenbringen“ der verschiedenen Akteur*innen). 

Die arbeitsintensive Zusammenarbeit mit den Stakeholdern, die sich vor allem in intensiver 
Kleingruppenarbeit zeigte, war für alle Beteiligten eine Herausforderung, die u.a. durch fle-
xible Methoden der Terminvereinbarung und Gruppenzusammensetzung gut gelöst werden 
konnte. Mit dem Einsatz der Kommunikationsplattform „Confluence“ war es außerdem 
möglich, einige Arbeiten durch die Projektbeteiligten eigenständig und flexibel durchführen 
zu können. Durch die hohe Anzahl an parallel durchgeführten Zusammenkünften und Ebe-
nen der Diskurse, stellte es eine Herausforderung dar, die Struktur der Plattform stringent 
und klar verständlich zu halten. Durch das agile Vorgehen im Projekt entstand die Struktur 
zudem organisch. Zukünftig könnten der Aufbau bzw. die Zielstruktur der Plattform mit den 
gewonnenen Erkenntnissen vorab klarer vorgegeben werden. 

6.2 Transparenz und Vertrauen 

Datenbasierte Steuerung erfordert ein hohes Maß an Vertrauen in das zugrundeliegende 
Kennzahlensystem und in die zur Auswertung herangezogenen Daten. Ein hohes Maß an 
Transparenz, basierend auf systematischen Prozessen, kann die Entstehung einer notwendi-
gen Vertrauensbasis unterstützen. Dies erfolgte im Projektverlauf anhand der lückenlosen 
Dokumentation sämtlicher Arbeitsschritte, inkl. der jeweiligen Maßnahmen zur Plausibilisie-
rung und Qualitätssicherung, auf der für alle Teilnehmenden einsehbaren Wissensmanage-
mentplattform Confluence. An jeder Stelle konnte also nachvollzogen werden, welche Da-
ten auf welche Weise bearbeitet wurden.  

Darüber hinaus konnte ein verbindlicher Arbeitsprozess des Projektteams sowie eine adres-
sat*innengerechte Kommunikation dazu beitragen, Vertrauen zu schaffen und eine harmo-
nische Projektarbeit zu erreichen. 
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6.3 Aspekte der Anwendungs- und Nutzendenorientierung  

Die einzelnen Daten sind nicht nur bzgl. ihrer Formate und Inhalte sehr vielfältig und unter-
schiedlich, es zeigte sich auch ein Spielraum für deren Interpretations- und Anwendungsmög-
lichkeiten bei der Auswertung. Das Projekt zeigte, dass es lohnend ist, von Beginn an eine 
mehrstufige Betrachtung innerhalb des Kennzahlensystems einzuführen. Die einzelnen Stu-
fen sind: Anwendungsfälle, Erkenntnisinteressen und Kennzahlen. Auf jeder Stufe waren un-
terschiedliche Fragestellungen zu beantworten, bspw. geht es bei den Anwendungsfällen um 
die Nutzendenorientierung, bei den Erkenntnissinteressen um den Zweck der Auswertung 
und bei den Kennzahlen um die Definition, die konkrete Berechnungsformel und deren Da-
tengrundlage. So ergibt sich Schritt für Schritt ein fachliches Gesamtbild, welches die Erstel-
lung und Aggregation der einzelnen Visualisierungen auf den Dashboards unterstützt. 
 
Dieses systematische Vorgehen auf verschiedenen Ebenen hat sich insgesamt als sinnvoll und 
zielführend herausgestellt. Jedoch wurde im Projektverlauf entschieden, die Ebene der Er-
kenntnisinteressen nicht stringent weiterzuentwickeln.  Aufgrund der zunehmend determi-
nierten zeitlichen und technischen Voraussetzungen entstanden in Teilen Abhängigkeiten, 
die den Fokus auf die Nutzenden und die flexible Reaktion auf die Weiterentwicklung ver-
schiedener (neuer) Interessenlagen einschränkte. 
 
In der finalen Phase des Projekts konzentrierte man sich eher auf die Kennzahlen-Dashboards 
– also die fachspezifische, unterste Granularitätsebene, die für die größte Zielgruppe inner-
halb der Projektbeteiligten von Interesse und Nutzen sind.  
 

6.4 Getrennte Akquise von Datenschätzen und Kennzahlen 

Zur Bewältigung der Aufgaben und Zielsetzungen des Projekts wurde für die Arbeitsweise 
eine Projektstruktur in Form von thematisch-inhaltlichen Arbeitspaketen gewählt. Auftakt 
bildeten die Arbeitspakete „Datenschätze heben“ und „Kennzahlen entwickeln“. Ziel war es, 
jeweils die bekannten und für den Projektauftrag relevanten Datenquellen und Kennzahlen 
zusammenzutragen. Dabei wurde bewusst eine Trennung der Arbeitspakte gewählt, um die 
vorhandene inhaltliche Verknüpfung auszuklammern und dadurch die „Suchabfrage“ groß-
flächiger zu gestalten. Im Ergebnis konnten so Kennzahleninteressen bedient werden, für die 
bis dato keine Datenquelle bekannt war. 
 
Die strikte Trennung der Arbeitspakete kann aber auch dazu führen, dass erforderlicher Wis-
senstransfer zwischen den Arbeitspakten verloren geht. Für SoFinData bestand innerhalb der 
Arbeitspakte ein hohes Maß an Personenidentität, sodass diese Herausforderung nicht um-
fangreich gelöst werden musste. 

 

6.5 Visualisierungsportfolio 

Die Visualisierungen der Kennzahlen wurden im gesamten Projektverlauf sehr eng mit den 
Stakeholdern als zukünftige Nutzende abgestimmt. Dabei wurde deutlich, dass die Vielfalt 
an Darstellungsmöglichkeiten den Stakeholdern nicht in Gänze bekannt war. Auf Basis der 
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durch die Nutzenden iterativ dokumentierten Anforderungen an die Kennzahlenvisualisie-
rungen wurden daher stets verschiedene Varianten teilweise mit unterschiedlichen Dia-
grammtypen realisiert und als Diskussionsgrundlage angeboten. Dieses Verfahren stellte 
sich als zielbringend heraus, um das Portfolio der Visualisierungsmöglichkeiten zu verdeutli-
chen. Dabei wurde auch deutlich, dass ein hoher Bedarf an einem breiten Wissenstransfer 
bzgl. der Möglichkeiten von Visualisierung und automatisierter Kennzahlenverknüpfung be-
steht. Dieses Verfahren könnte in Zukunft, unter Beachtung der sich stets ändernden Vo-
raussetzungen, noch einmal ausgebaut werden. Zudem könnte zukünftig nach einer Mög-
lichkeit gesucht werden, die gewünschte Form der Visualisierung im Vorfeld noch zielorien-
tierter zu beschreiben. Alternativ könnten die Nutzenden aber auch befähigt werden, 
selbstständig eigene Visualisierungen zu erstellen (Stichwort: lernende Organisation). 

 

6.6 Übergeordnetes Architekturmanagement 

Der Fokus des Projekts lag vorwiegend auf der Methodik der Kennzahlenentwicklung und 
deren Visualisierung. Die Datenbereitstellung als zwingend erforderlicher Baustein konnte 
weniger aufwändig vollzogen werden. Zukünftig ist hier eine stärkere Integration der Daten-
quellen gefragt, die das klassische Extrahieren, Transformieren und Laden der Daten umfasst 
und weitestgehend automatisieren sollte. Dies ist nur möglich, wenn die Softwarelösung für 
ein potenzielles Produktivsystem nicht isoliert betrachtet wird, sondern im gesamten Archi-
tekturmanagement des Landes Berlin gedacht und verankert wird. Darüber hinaus ist die 
Kompatibilität zu bereits bestehenden Fachverfahren und den umfänglichen und diversen 
Datenquellen Berlins zu erfüllen. 

6.7 Gemeinsame Standards etablieren  

Im Projektverlauf zeigte sich organisationsübergreifend ein heterogenes Verständnis in Be-
zug auf die Definition einzelner Datenräume. Deutlich wurde dies bei der Diskussion zur Zu-
gehörigkeit einzelner Daten zu bestimmten Transferfeldern. Bis es zu einer Harmonisierung 
kommen kann, sollte eine geeinte Mehrfachzuordnung möglich sein. Im Zuge der perspekti-
visch anzudenkenden Harmonisierung kann darauf aufbauend weiter an gemeinsamen Stan-
dards gearbeitet werden. Weitere und drängendere mögliche Standards wären für den Um-
gang mit den Daten zu schaffen, wie bspw. ein Leitfaden für Datenqualität (siehe Anhang A.1) 
und Maschinenlesbarkeit bereitgestellter Daten. 

Maschinenlesbarkeit sollte in erster Linie über technische Schnittstellen zu den relevanten 
Fachverfahren ermöglicht werden. Der aktuell erforderliche Arbeitsaufwand, die Datensätze 
händisch zu übertragen und aufzubereiten birgt darüber hinaus zusätzliches Fehlerpotenzial 
durch den Faktor „Mensch“. 

  

6.8 Ein differenziertes Rollenmodell nach Nutzendenorientierung 

Im Projekt wurde bereits ein Rollenmodell eingeführt, welches die spezifischen Anforderun-
gen von Expert*innen, Fachkräften und Entscheider*innen berücksichtigt und entsprechend 



SoFinData - Abschlussdokumentation 
 

37 
 

in den Anwendungsbereichen „Dashboards“, „Berichtswesen“ und „Expert*innentool“ wi-
derspiegelt.  
 
Die Rolle der Entscheider*innen ging in der Prototyp-Komponente „Berichtswesen“ auf. Ur-
sprünglich war an dieser Stelle geplant, dass die Berichte transferfeldscharf die wichtigsten 
Informationen beinhalten und adressat*innengerecht für Entscheider*innen aufbereiten. 
Dabei wurden die Anforderungen von Textbausteinen und erklärenden Fließtexten aufge-
nommen. Diese Anforderungen konnten jedoch nur rudimentär im Prototyp abgebildet wer-
den. Das gewählte Software-Tool „Superset“ ist für eine solche Anforderung nicht ausgelegt 
und kann diese nicht sinnhaft umsetzen. Deshalb wurde für das Berichte-Tool ein umfangrei-
ches Dashboard mit den relevanten Visualisierungen aus den Kennzahlen-Dashboards entwi-
ckelt. Diese Berichte-Komponente und deren Ausgestaltung sollte im Vorfeld der Entschei-
dung zu einem Echtsystem nochmals reflektiert und ggf. veränderte Anforderungen erhoben 
werden. 
 
Für das Expert*innentool hat sich gezeigt, dass das Rollenmodell ggf. nicht ausreicht. Hier 
konnte festgestellt werden, dass die Einstiegshürden für die Nutzung des Expert*innentools 
zur Erstellung eigener Abfragen teilweise zu hoch waren, um genügend Nutzende zu adres-
sieren. Die hier erforderliche Datenbanksprache SQL bzw. grundsätzlich die Kompetenz, eine 
Datenbanksprache zu beherrschen, gehört noch nicht zum Standard einer Verwaltungs-/ 
Controllingtätigkeit. Deshalb wurde es im Projektverlauf notwendig, die geplante Kompo-
nente Expert*innentool für den Prototyp nicht bzw. nur eingeschränkt zur Verfügung zu stel-
len. Hier stellt sich die Frage, ob die Software zukünftig an die Voraussetzungen/Fähigkeiten 
angepasst oder ob im Sinne einer „lernenden Organisation“ neue Rollen mit neuen Fähigkei-
ten geschaffen werden sollten, die sich an den Bedarfen des modernen Arbeitens und der 
Zukunft ausrichten. 
 
Denkbar wäre hier die Befähigung der Nutzenden über Schulungen oder aber die Einrichtung 
einer Serviceeinheit, die die Anforderungen der Nutzenden bzgl. individueller Abfragen und 
Analysen umsetzt. 
 

6.9 Zeitplan 

 
Das Projektteam hatte sich im Zuge der Konkretisierung des Projektauftrags und mit Aufbau 
der Projektstruktur das Ziel gesetzt, den Prototyp SoFinData zum 31.12.2021 fertig zu stellen. 
Die heterogene Landschaft der Stakeholder mit den unterschiedlichsten Kompetenzen und 
Interessenslagen sowie die Vielschichtigkeit von Datenquellen und Datenqualitäten führten 
im Projektverlauf regelmäßig dazu, dass die Einhaltung des Zeitplans zur Herausforderung 
wurde. 
 
Trotz hoher Motivation und hohem Engagement der Stakeholder zur Mitgestaltung wurde 
zum Teil signalisiert, dass das Projekt ein hohes Tempo aufweist. Dies galt es zu berücksichti-
gen und konnte durch die bereits beschriebenen Vorgehensweisen und die Instrumente des 
Change Management (s. Abschnitt 3.1 - Veränderungsmanagement) mit dem Zeitplan in Ein-
klang gebracht werden. 
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6.10 Umgang mit großen Datensätzen 

Große Datensätze mit vielen Millionen Zeilen und einer Vielzahl an Spalten bieten eine gute 
Grundlage für flexible Abfragen bspw. größerer Zeitreihen. Dabei können aber Einschränkun-
gen in der Durchführung der „Live“-Abfragen entstehen. Hier muss abgewogen werden, in-
wieweit die Daten bspw. durch Vorgruppierung vor der eigentlichen Analyse aufbereitet wer-
den müssten und könnten. Eine Vorgruppierung macht die Anwendung leichter, schränkt im 
Gegenzug aber Auswertungsmöglichkeiten durch Zusammenfassung ein. Hierfür wäre ein 
entsprechender Prozess zu definieren, der die Datenvorbereitung eng mit den fachlichen An-
forderungen an die Visualisierung und Auswertung synchronisiert. 
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A Anhang  

A.1 Leitfaden zur Verbesserung der Datenqualität für die Überführung von Daten in Superset 

Damit die aus den Fachverwaltungen gelieferten Daten im SoFinData-Prototyp genutzt wer-
den konnten, ist es erforderlich, dass diese eine gewisse Struktur aufweisen. Dieser Leitfaden 
zeigt auf, welche Schritte durchlaufen werden mussten, um die Daten weiterverwendbar und 
analysierbar zu machen. Einige der Schritte sind dabei obligatorisch, damit die Daten in das 
dem Prototyp zugrundeliegenden Tool Superset importiert werden konnten. Abfragen erfol-
gen in Superset mittels SQL (Structured Query Language). Auch hierfür ist es notwendig, dass 
die Daten eine gewisse Form aufweisen, um solche Abfragen ausführen zu können. Andere 
Empfehlungen haben optionalen Charakter - sie vereinfachen die Weiterverwendung der Da-
ten und steigern somit die Datenqualität, sind aber nicht zwingend notwendig, um mit den 
Daten arbeiten zu können.  

A.1.1 Pipe-Symbol als Trennzeichen bei CSV-Dateien verwenden 

Der Importer des Prototyps, der dafür sorgt, dass die gelieferten Daten von der SenFin-Cloud 
in den Prototyp automatisiert übertragen werden, ist so konfiguriert, dass als Trennzeichen 
zwischen den einzelnen Werten ein Pipe-Symbol verwendet werden muss (|). Dieses Trenn-
zeichen muss konsistent im gesamten Datensatz verwendet werden.  

Beispiel 

An diesem Beispiel verdeutlicht die rote Umrandung die Nutzung des Pipe-Symbols als Trenn-
zeichen.  

 

A.1.2 Aufbau von Exceldateien 

A.1.2.1 Nur ein Tabellenblatt pro Datei aufführen 

Beim Import von Daten in Superset wird automatisiert das erste Tabellenblatt hochgeladen. 
Zwar ließe sich im Upload-Formular manuell auch explizit ein anderes Tabellenblatt auswäh-
len, da aber im Prototyp ein automatisierter Import der Daten aus der SenFin-Cloud in Super-
set angestrebt wurde, entfällt die Möglichkeit einer solch expliziten Angabe.  

Daher ist es wichtig, dass die Daten, die im Prototyp verwendet werden, auf dem ersten Ta-
bellenblatt zu finden sind. 

Um die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass die Datei nicht automatisiert in Superset im-
portiert werden kann, weil sie fehlerhaft ist (bspw. Sonderzeichen in Spaltennamen enthal-
ten), sollten alle zusätzlichen Tabellenblätter ebenfalls entfernt werden. Je "aufgeräumter" 
die Datei, desto stabiler läuft der Import. 
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Beispiel 

In dem Beispiel enthält die Datei mehrere Tabellenblätter für die einzelnen Jahre. Dies lässt 
sich auflösen, indem eine zusätzliche Spalte „Jahr“ eingefügt wird. So können alle Daten in 
einer Tabelle in einem einzelnen Tabellenblatt liegen.  

 

A.1.2.2 Nur eine Tabelle im Tabellenblatt aufführen 

Die Datenabfragen im Prototyp erfolgen mittels SQL. Eine Abfrage sieht beispielsweise so 
aus: Gebe mir alle Werte aus Spalte "Produktname", wo Produktnummer gleich "80167". Da-
mit solche Abfragen durchgeführt werden können, darf es nur eine Kopfzeile im Tabellenblatt 
geben. In einigen der gelieferten Daten waren pro Tabellenblatt mehrere Tabellen, d.h. also 
auch mehrere Kopfzeilen enthalten. Somit ist eine SQL-Abfrage nicht mehr möglich. 

Lassen sich die Tabellen nicht in eine gemeinsame Tabelle überführen, muss pro Tabelle ein 
eigener Datensatz erstellt werden.  

Beispiel 

Das Tabellenblatt "HzE-Dauer" enthält drei Tabellen (gelb markiert). Es ist nicht möglich, per 
SQL-Abfrage Ergebnisse nur zu den beendeten Fällen zu erhalten, da automatisch auch die 
Zeilen darunter einbezogen werden würden (Summe der Leistungsträger bzw. Dauer der be-
endeten Fälle).  
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A.1.3 Struktur der Tabelle 

A.1.3.1 Metainformationen entfernen 

Alle zusätzlichen Informationen (beispielsweise Aktualisierungsdaten, Tabellenüberschriften, 
Beschreibungen, Quellenangaben), die keine relevanten Inhaltsdaten darstellen, sind aus 
dem Tabellenblatt zu entfernen. Ansonsten werden diese automatisch von Superset inter-
pretiert, was zu Fehlern führt.  

Auch zusätzliche Leerzeilen, bspw. zwischen Spaltenüberschrift und Inhaltsdaten, müssen 
entfernt werden, da diese ansonsten als Null-Werte interpretiert werden. 

Beispiel  

Die rot umrandeten Zeilen sind Metainformationen, die entfernt werden müssen.  
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A.1.3.2 Tabellenaufbau überprüfen 

Es sollte überprüft werden, ob die Tabelle so aufgebaut ist, dass sie möglichst einfach SQL-
Abfragen ermöglicht. Dazu ist es zum Beispiel hilfreich, wenn die Tabelle nicht zu viele Spal-
ten aufweist - viele Zeilen hingegen sind unproblematisch. Beispielsweise gibt es häufig Ta-
bellen, in denen für jeden Bezirk eine einzelne Spalte aufgeführt ist. Dies ist nicht notwendig, 
und erschwert die Abfrage mittels SQL. 

Grundsätzlich gilt, dass feste Angaben in Spalten und eher flexible Werte in den Zeilen stehen 
sollten. 

Beispiel 

In diesem Beispiel werden die einzelnen Jahre in Spalten dargestellt. Da es Daten bis ein-
schließlich 2020 gibt, sind entsprechend viele Spalten vorhanden (hier nicht dargestellt). 

 

Hier bietet es sich an, eine Spalte "Jahr" einzufügen und die einzelnen Werte untereinander 
zu schreiben. Die Wirtschaftsbereiche sind für jedes Jahr identisch, stellen somit "Feste" 
Werte dar und sollten entsprechend als Spalten dargestellt werden. 

 

A.1.3.3 Spaltenüberschriften einfügen 

Jede Spalte braucht eine eindeutige Spaltenüberschrift. Eindeutig heißt in diesem Fall, dass 
es keine Spalten geben darf, die eine exakt gleiche Bezeichnung tragen, da sonst keine SQL-
Auswertungen möglich sind (da nicht klar ist, welche Spalte gemeint ist). 

Des Weiteren müssen die Spaltenüberschriften in der obersten Zeile stehen, damit diese in 
Superset auch als Spaltenüberschrift erkannt werden. 

Bei der Benennung der Spaltenüberschrift gilt, dass keine Sonderzeichen und Umlaute ver-
wendet werden dürfen, und dass die Zeichenanzahl nicht mehr als 45 betragen sollte (alles 
darüber hinaus wird in Superset nicht dargestellt). 
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Außerdem dürfen Spaltenüberschriften keine Umbrüche enthalten, da dies zu Fehlern beim 
Import in Superset führt. 

Auch dürfen Spaltenüberschriften als letztes Zeichen kein Leerzeichen enthalten, da dies zu 
Fehlern beim Import in Superset führt. Leerzeichen zwischen einzelnen Begriffen stellen hin-
gegen kein Problem dar. 

Beispiel 1 

Die Spaltenüberschrift (rote Umrandung) steht nicht in der ersten Zeile der Spalte, zudem ist 
die Spaltenüberschrift zu lang, um vollständig in Superset angezeigt werden zu können. Die 
Zeilen über der eigentlichen Spaltenüberschrift können in diesem Beispiel zusammengeführt 
werden und die entsprechende Spaltenüberschrift treffender formuliert werden.  

 

Beispiel 2 

Hier doppeln sich die Spaltenüberschriften einer Tabelle (rote und gelbe Umrandung). Um 
einen Upload nach Superset zu ermöglichen, muss ein Unterscheidungsmerkmal hinzugefügt 
werden (beispielsweise "13 Umlage mitverursachte Gemeinkosten" und "14 Umlage mitver-
ursachte Gemeinkosten"). Um gleichzeitig die Spaltenüberschrift an erster Stelle zu heben, 
bietet es sich an, die Begriffe der ersten und zweiten Zeile zur Unterscheidung in die eigent-
liche Spaltenüberschrift zu integrieren. 

 

A.1.3.4 Berechnungen und Abfragen entfernen 

In Tabellen enthaltene Berechnungen müssen entfernt werden, sodass die Importdaten 
keine berechneten Werte (beispielsweise Summenbildungen) enthalten. Die Berechnungen 
erfolgen automatisiert in Superset. (Beispiel 1).  

Gleiches gilt für Abfragen, z.B. durch WENN-Funktionen. (Beispiel 2). 

Beispiel 1 

Das Beispiel enthält eine Zeile mit Summenbildung (gelb markiert). Diese Zeile muss für den 
Import nach Superset entfernt werden.  
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Beispiel 2 

Die gelbe Umrandung stellt die Nutzung der WENN-Funktion in einer Excel-Datei dar. Vor-
handene WENN-Funktionen müssen für den Datenimport nach Superset aus der Tabelle ent-
fernt werden. 

 

A.1.3.5 Verbundene Zellen auflösen 

Zellen dürfen nicht miteinander verbunden sein, damit SQL-Abfragen auf den Daten möglich 
sind. Daher müssen vor dem Import alle verbundenen Zellen aufgelöst bzw. gelöscht werden. 

Beispiel 

In diesem Beispiel wurden über dem Spaltenkopf die Zeilen der Kürzungsgründe miteinander 
verbunden (rote Umrandung). Die Zeile muss gelöscht werden, um Fehler beim Import nach 
Superset zu verhindern. 

 

Um das Problem zu beheben, kann eine Spalte "Kürzungsgrund" eingefügt werden. Die Kürzel 
"LB", "LL", "WGZ" etc. werden in dieser Spalte dann als Werte eingesetzt. Somit reduziert sich 
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auch die Komplexität der Tabelle, da weniger Spalten vorhanden sind. Dadurch werden SQL-
Abfragen erleichtert.  

 

A.1.3.6 Richtiges Datenformat angeben  

Viele Datensätze enthalten Datumsangaben, mittels derer in Superset zeitbasierte Auswer-
tungen möglich werden. Dies funktioniert jedoch nur, wenn die entsprechenden Spalten 
auch als Datum deklariert sind. 

Grundsätzlich sollte daher immer geprüft werden, ob jede Spalte das korrekte Datenformat 
aufweist.  

Wichtig ist auch, dass pro Spalte die Werte entsprechend konsistent sind. Wenn also eine 
Spalte "Rücknahmedatum" heißt und als Datum formatiert ist, dürfen in dieser Spalte auch 
nur Datumsangaben stehen und kein Text. 

Beispiel 

Die rote Umrandung im Bild zeigt, dass die gelb umrandete Zahl in der Tabelle als Text dekla-
riert ist. Die Zeilen der gelben Umrandung müssten als Zahlenformat angegeben werden.  
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A.1.3.7 Filter entfernen 

Filter in den Spaltenüberschriften sind nicht notwendig, da die Filterung der Werte über die 
SQL-Abfragen in Superset erfolgt. Um Fehler beim Datenimport zu vermeiden, sollte die Datei 
keine Filter enthalten. 

Beispiel 

In den Spalten befinden sich Filter (rote Umrandung), die vor einem Import der Daten in Su-
perset entfernt werden sollten.  

 

A.1.3.8 Kommentare entfernen 

Zur Fehlervermeidung bei der Interpretation der Daten mit Superset, sollte auf Kommentare 
verzichtet werden. Sollten Kommentierungen zu einem Wert unvermeidbar sein, so müssen 
diese in einer neuen Spalte aufgenommen werden und eine entsprechende Spaltenüber-
schrift ergänzt werden. 

Beispiel 

Die rote Umrandung im Bild zeigt, dass sich in der Zeile ein Kommentar befindet. Es empfiehlt 
sich beispielsweise die Kommentierung zu löschen oder mit einer entsprechenden Spalten-
überschrift in eine neue Spalte einzufügen und dort den Text der Kommentierung einzufü-
gen.  

 

A.1.4 In der Tabelle enthaltende Werte 

A.1.4.1 Symbole entfernen 

Symbole können zur Verdeutlichung eines Wertes nicht verwendet werden, da der Wert 
beim maschinellen Import nach Superset nicht mehr erkannt werden kann.  

Beispiel 
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Die Symbole in den rot umrandeten Zeilen können beim Import nach Superset nicht korrekt 
gelesen werden. In diesem Beispiel empfiehlt es sich, die Häkchen durch den Begriff "ja" zu 
ersetzen.  

 

A.1.4.2 Datumsangaben konsistent und korrekt darstellen 

Datumsangaben innerhalb eines Datensatzes sollten immer demselben Schema folgen, also 
bspw. alle dem Schema TT.MM.JJJJ oder alle dem Schema JJJJ-MM-TT, aber nicht vermischt.  

Für den Prototyp empfiehlt sich, Datumsangaben im Schema TT.MM.JJJJ zu schreiben. Eben-
falls erkannt werden die Schemata TT.MM.JJ und JJJJ-MM-TT. Alle anderen Schemata werden 
nicht als Datumsformat erkannt. Entsprechende Datumsfunktionen können für diese Datens-
ätze in den Abfragen und Visualisierungen nicht genutzt werden. 

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Datumsangaben korrekt erfolgen und das Datum nicht 
aus Versehen einen Doppelpunkt statt Punkt oder Bindestrich enthält. Dieses Datum würde 
in Superset nicht als solches erkannt werden und entsprechend null gesetzt.  

Beispiel 1 

Die Tabelle zeigt in der rot umrandeten Zelle ein Datum (bzw. zwei), welches nicht dem 
Schema (TT.MM.JJJJ) folgt. Entsprechend wird der Zelleninhalt nicht eingelesen, sondern au-
tomatisch ein Nullwert gesetzt.  

 

Beispiel 2 

Das Bild macht als weiteres Beispiel auf eine uneinheitliche Formatierung der Datumsanga-
ben aufmerksam, was letztlich zu Fehlern bei der Darstellung der Tabelle in Superset führt. 
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A.1.5 Sonstiges 

A.1.5.1 Visuelle Hervorhebungen vermeiden 

Farben sind keine Werte. Um einen Wert interpretieren zu können, bedarf es immer einer 
Spaltenüberschrift mit zugeordnetem Wert. Anderenfalls kann der Wert nicht gedeutet und 
auch nicht nach Superset importiert werde.  

Beispiel 

Das Bild zeigt, dass Zeilen pink und lila gefärbt wurden. Aus der Färbung der Zeilen lässt sich 
jedoch keine Bedeutung herausfinden. Es empfiehlt sich, eine Spalte mit einer passenden 
Spaltenüberschrift einzufügen und Werte mit entsprechender Bezeichnung, damit die Infor-
mationen auch erfasst und in Superset übertragen werden können.  

 

A.1.5.2 UTF-8 Kodierung 

Schriftzeichen können von Programmen auf unterschiedliche Art und Weise abgespeichert 
werden. Um größtmögliche Kompatibilität beim Upload der CSV-Dateien und Excel-Dateien 
nach Superset zu gewährleisten, sollten die Dateien immer der UTF-8-Zeichenkodierung fol-
gen. Andernfalls entstehen Probleme bei der Verarbeitung der Daten und die Datei kann 
nicht hochgeladen werden. Je nach Programm muss UTF-8 explizit im »Speichern unter«-Di-
alog aktiviert werden. 




