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Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
Landesverband Schleswig-Holstein
Unternehmensprofil der PICTURE GmbH

Prozessmanagement. Einfach. Machen.
 Prozessmanagement-Lösungsanbieter, 2007 aus der Universität Münster gegründet
 ausschließlich im Bereich der öffentlichen Verwaltung tätig
 spezialisiert auf alle Verwaltungsebenen
 Wir bieten Lösungen zum Prozessmanagement aus einer Hand:
− Beratungsleistungen: Organisation und Prozesse
− Prozessmanagement-Software: PICTURE-Prozessplattform
 30 Mitarbeiter in den Bereichen Prozessmanagement, Organisationsberatung und
Softwareentwicklung
 über 250 erfolgreich durchgeführte Organisations-, Prozess- und QualitätsmanagementProjekte
 Über 300 betreute Softwareinstallationen der PICTURE-Prozessplattform
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Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
Landesverband Schleswig-Holstein
Unsere Beratungsthemen im Überblick

 Wissensmanagement/Prozessdokumentation
 Prozessanalyse/Prozessoptimierung
 Prozessorientierte Einführung von z.B. DMS und
E-Rechnung
 Aufgaben und Zweckkritik
 Stellenbewertung/Stellenbemessung
 Personalkapazitätsanalysen
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Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
Landesverband Schleswig-Holstein
Wir unterstützen mehr als 300 Kunden aller Segmente

Bund

Land

Städte und Gemeinden

Hochschulen

Kirchen

Kammern und
Verbände

Kreise
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Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
Landesverband Schleswig-Holstein
Unser Werkzeugkasten im Überblick

Methode

Prozessplattform

Inhalte

Qualifizierung

 leichter fachlicher
Zugang
 5-6x schneller als
klassische Methoden
 konsistent,
wiederverwendbar,
vergleichbar,
auswertbar
 angepasst auf den
öffentlichen Sektor

 Technische
Nutzbarmachung
der PICTUREMethode
 Komplett
webbasiert
 Prozessmanagement für
Anwender der
Fachebene

 über 2.000
Geschäftsprozesse
aller
Verwaltungsebenen
 Umfangreicher
Katalog an
Referenzprozessen
 Umfangreicher
Katalog an
Verbesserungspotenzialen

 Einbindung der
Verwaltungsmitarbeiter
 Befähigung zur
nachhaltigen
Verwaltungsmodernisierung
 Multiplikatorenansatz
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Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
Landesverband Schleswig-Holstein
Die PICTURE-Methode
Prozessablauf

Input

Output

Führt aus & unter stützt

IT

Fü...

Or... .
BEC_ An tra g a uf
Schül erfah rko ste n i st
e lektron is c...

BEC _Antra g au f
Schü le rfa hrko ste ners tattu n g i s...

Bei e lektroni sche n Anträge n sol lte di e
Vol ls tän dig keitspr üfu ng automatis iert g esch eh en

BEC _Prüfe
An tra g a uf
Vo ll stä nd igke it

BEC_Sch ül erfahr kostene rstattu ng...

BEC_ An tra g i st
vo ll stä nd ig

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC _Antrag i st
u nvo ll stä nd ig

Attribute

BEC _Schül erstamm daten BEC _An trag ste ll ers tam mda te n
BEC _Prüfe, o b
Antrags te ll ersta mmda ten
erfa sst si nd

BEC _Antr agstel ler ist be rei ts
erfa sst

BEC_Sch ül erfahr kostene rstattu ng...

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC _Antra gste lle r i st noch
nich te rfa ss t
BEC _An trag ste ll ers tam mda te n
BEC_Erfass e/
Ü berne hme
An tra gstel le rd ate n

BEC_Sch ül erfahr kostene rstattu ng...

BEC _An trag ste ll ers ta mmda te n
BEC _Prüfe, o b
Antra gs te lle r
bere its Antrag
ges tel lt h at

BEC _Antr ag is t
berei ts ge ste llt
wo rden

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

Do ppe lan trag sstel ler werd en aufges pür t

BEC_ An tra g i st
n och ni cht g es tel lt wo rden

BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n

BEC _Schül erd ate n

BEC_ Gle ich e
Antrags te ll erda te n m it
Sch üle rdaten a b

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_Antrag ste ll
e rdaten si nd
n i cht zu
vali die ren

BEC _An tra gstell erda ten si nd
val id ie rt

BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n

Dokument/
Information
entgegennehmen

BEC_Schu lan geb ots li ste

BEC _Üb erprü fe
Kl ass en- u nd
Schul ang aben

BEC _Klass e
li egt a n
an geg ebe ner
S chul e vo r

BEC_Kla sse
l ie gt an
ang ege bene r
Schu le n ich tvor

BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n

BEC _An trag ste ll ers tam mda te n

BEC_H al te
Rücksp rache mi t
Antrag stell er/Sch ule

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC _Fe hle nde
Daten sin d
er mittel t

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_Fehl end e
Daten sin d ni cht
zu e rm itte ln

Art des Dokuments
Kanal (postalisch, persönlich,
telefonisch, E-Mail, …)

BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n BEC_Ansp ruchs lis te n
BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC _Prü fe, o b
Ans pru ch für
ang ege bene
Klas se bes teh t
Kei n Ansp ruch fü r Be rufs sch ül er

BEC_ An sp ruch
ist ge nerel l
g egeb en

BEC_ Ans pru ch
i st n ich t
ge geb en

BEC_Üb erp rüfe
Ans pruch svora uss etzung en

BEC _Ge be
An sp ruch ni cht
s tatt

BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n
BEC_ Prüfe, o b
Ab le hn un g zu
ers tel len is t

BEC _Able hn ungs bes cheid is t
zu ers tel len

BEC_ Ans pru chs
vorau ss etzung en sin d
erfül lt

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_ Ab le hn u ngs bes ch eid ist
n icht zu e rstell en

BEC_ Ve rwerfe
An tr ag

BEC _An spru chs
vorau ss etzung en si nd ni cht
e rfü llt

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n
BEC _Ermi ttl e
ge wüns chte s
Verkeh rsmi ttel

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_Ben utze s
Ve kehrs mi tte l is t
ÖPN V

BEC_Ben utze s
Ve rkehrs mi tte l
i s tn ich t ÖPN V

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_ Ermittl e
L äng e d es verkehrsü bli chen
Schul weg s zu r
BEC_ Prüfe, ob
Schu le nä chstg eleg ene Schul e
is t

BEC_Antr agstel ler sta mmd aten

BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n
BEC _Schu le is t
nich tn äch stgeleg ene
mögl ich e Schu le

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_Sch ula nge botsli ste
BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_R outen pl
a ner/Top og rap
hi epro gram m

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_Sch ulw eg län ge is tn ich t
b ekan nt

BEC_ Sch ul e i st
nä chstgel ege ne mög lich e
Schul e

Attribute

BEC_Antr agstel ler sta mmd aten
BEC_ En tfe rnun gstabe ll e ( ve rkehr süb li ch)

BEC_R outen pl
a ner/Top og rap
hi epro gram m

BEC_ En tfe rnun gstabe ll e ( ve rkehr süb li ch)

BEC_Ve rmes se
L änge de s
verke hrsü bli che n
Sch ulwe gs
BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n

BEC_ Prüfe
Ein sti egs - u nd
Aus sti egs hal te stell e

BEC_ Län ge is t
ni cht
a usrei ch end
gen au mess bar

BEC_ Län ge is t
au srei ch end
gen au mess bar

BEC_ Bu sfa hrpl än e
BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n

BEC _Ver mess ung san trag

BEC_Stel le
Vermes sun gsan tra g

BEC _Ermi ttle zu
b enutze nde n
Verke hrsträg er

BEC_ Routen pl
a ner/Top og rap
hi epro gram m

BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n

BEC_Ve rmes sun gsd ate n s ind
ei nge gan gen

BEC_ Sach bea rbei ter
BEC_ Bu sfa hrpl än e

BEC_Entsche id e
o b Sch üle rja hreska rte
ausg estel l...

BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n
BEC_ Sach bea rbei ter

Daten in EDV
übernehmen

BEC_En tfe rnun gstabe lle (verke hrs üb li ch)

BEC_Ve rmes sun gsa ntra g
BEC_Sch üle rj ahre skarte ist
ni cht au szustel len

BEC_ Sch ül erjah reska rte is t
au szu stel le n

BEC_ Erg än ze
Wegl äng enl iste
(verke hrs üb lich )

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_ Entfernu ngs tab ell e (ve rkeh rsü bl ich )
BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n

Ist bei spi el swei se ei n m ehrw öchig es Prakti kum vorg ese hen
BEC_ Prüfe, ob
Ja hres karte
wi rts chaftl iche r

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_ Sch ul weg lä nge is t
b ekan nt

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n
BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_Prü fe o b
ÖPNV für die se
Stre cke
ve rfü gb ar

BEC_Sch ül erj ah reskar te ist
n ich t wir tsch aftli cher

BEC _Schü le rja hres karte i st
wirtscha ftli che r

BEC_ Bu sfa hrpl än e

BEC_Antr agstel ler sta mmd aten
BEC_Prü fe , ob
zu bes tel le nde
Karte teu rer als
Ers ta ttu ng sg r...

BEC_ Karte i st
n ich t zu te ue r

BEC _ÖPNV is t
n ich t ve rfü gb ar

BEC _ÖPNV-Prei sl is te
BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_ ÖPN V is t
ver füg ba r

BEC_Prü fe
Zumu tb arke it
der
ÖPN V-N utzu ng

BEC_ Karte i st
zu te ue r

BEC _ÖPNV is t
nich t zu mu tb ar

genutztes Anwendungssystem
Datengrundlage
Bearbeitungszeit

BEC _ÖPNV is t
zu mu tba r
BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n
BEC_ Prüfe, o b
An tra g Mitfa hre r
ei nschl ießt

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m
BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n

BEC_ Prüfe, ob
An tra gstel le r für
zusä tzli che
Kos te ...

BEC_ An tra gstel ler kom mt fü r
zus ätzl ich e
Kosten a uf

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_ An tra gs tel le r ko mmt
ni cht für
zu s ätzl ich ...

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n
BEC_ Prüfe, o b
An tra g Mitfa hre r
ei nschl ießt

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_ Mi tfahre r
si nd i m Antrag
mi t ein geschl osse n

BEC _Antrag is t
oh ne Mi tfah rer

BEC _Ers tatte
Fahr karte n
nachträg li ch

BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n
BEC_ Mi tfah rer
s ind i m Antrag
mi t ein geschl osse n

BEC _Antrag i st
oh ne Mi tfah rer

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_L ege
Mi tfa h rer
Anträg e zu
Grun de
BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_L ege
Mi tfa h rer
Anträ ge zu
Grun de

BEC_Antr agstel ler sta mmd aten

BEC_ Sach bea rbei ter
BEC_Antr agstel ler sta mmd aten

BEC_Sch üle rsp ezi al ver kehr
i st w irtscha ftlich er

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC _ÖPNV-Prei sl is te

BEC_ Verg le ich e
en tstehen de
Kos ten m it
ÖPNV-Kos ten

BEC_Sch ül ersp ezial ve rkeh r
i st n icht w irtsch aftli cher

Attribute

BEC _ÖPNV-Prei sl is te

BEC_ Prüfe, o b
Schül ersp ezi al verke hr
wi rts chaftl ich er

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n
BEC _Prüfe, o b
au ßergew öhn lich e U mstände
Taxie in sa t...

BEC_ Vera nla sse
Schül ersp ezi al verke hr

BEC_ Ents teh en de Kosten si nd
n icht hö her al s
ÖPN V-Ko ste n

BEC _Taxi bei
vo ll er Erstattu ng
is te rford erl ich

BEC_Taxi be i
voll er Erstattu ng
i st n ich t
erforde rlich

BEC _Ers tatte
Beförde run g in
ang emie teten
Fa hrze ug en

BEC_Ers ta tte
Be förd eru ng mi t
e igen em
Fah rze ug

BEC_ En tsteh en de Kosten sin d
hö her als
ÖPNV-Kos te n

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n
BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_ Ermi ttl e
en tstehe nde
Kosten

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC _Kostena ufs tel lu ng

BEC_An tra gstell ers ta mmd ate n
BEC_ Be arbe ite
An tra g n icht
wei te r

BEC_Bewi ll ige
An tra g
(Schül erj ahre skarte)

BEC_ Be wil li ge
Antrag
(Kostene rstattun g)

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_L ehn e
Antrag a b

Formell prüfen

BEC_ Sch üle rda te ns atz

BEC _Pfle ge
Be wil li gun gsart
u nd -höh e

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m
BEC _Schül erd atens atz BEC_Kos ten aufste ll ung

BEC_ Sch üle rda te ns atz

BEC_Schü le rda ten sa tz i st
e ing epfleg t

BEC_Sch ül erfahr kostene
rstattu
BEC_Sch
ülng...
erfa hrko ste
ne rstattun
BEC_Sch
üleg...
rfa hrko ste ne rstattun g...

BEC_Prü fe
Existen z wei te rer
An träg e

BEC_ Sach bear bei ter

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

Typ (Zuständigkeit, Fristeinhaltung,
Vollständigkeit, Datenabgleich, …)
Bearbeitungszeit

BEC_ All e n eu en
Sch üle rdaten
s ind ei nge pfl egt

BEC_Bes tel lli ste
BEC_ Exp ortier e
Be ste lll is ten pro
Sch ule un d
Ver kehrs trä ge r

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC _E-Mai l-P
r ogra mm

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_ Be ste lll iste
BEC_Verse nd e
Be ste lll is te(n)
BEC_Schü lerj ahre skarten- Be ste llu ng

BEC_Dru cke
Ab le hnun gsb esche id(e )

BEC _Ve rsen de
Ab le hnun gsb esche id(e )

BEC _Ab leh nun gsbe sche id
Versa nd sol lte we nn mög lich e lektroni sch erfol ge n

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_Ab le hnun gsb esch eid
BEC_ Drucke
Bewil lig ung sbe s chei d(e)

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC _Bewil lig ung sbe schei d
BEC_Verse nd e
Bewil lig ung sbe s chei d(e)

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_Bew illi gun gsb esche id
BEC _Bestel ll iste(n) sin d
versa nd t

BEC_Abl eh nung sbes cheid e
s ind versa nd t

Attribute

BEC_ Erstattun gsb esch ei(e)
sin d vers an dt

BEC_Sch ül erjah reska rte(n )
i st(s ind )
ein geg ang en
BEC_ Beste lll is te
BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_Glei che
Ko ntro llb oge n ab
BEC_Kon tro lli ste

BEC_Be ste llu ng
is t korre kt

BEC_ Ko ntr oll is te

BEC _Bestell un g
i st n icht ko rrekt

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC _Ve ranl ass e
Nachbe sse ru ng
BEC _Kontrol li ste
BEC_Erstel le
Aus za hlu ng sano rdnu ng

BEC_ Le ite
Aus zah lu ng sa nord nun g a n
Sta dtkas s...

BEC_Aus za hl un
g san ordn ung is t
w eiterge lei te t

BEC_ Überw eis ung en sin d n och
ni cht ei nge gan gen
BEC _Ha lte
zuzah lun gs pfli chti ge Ka rten
zu rü ck

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_Schü le rfa hrkosten pro gram m

BEC_Auszahl ung san ord nu ng

BEC_Prü fe
Überw eisu ng
zu za hlu ng sp fl ich ti ge ...

BEC_ Au szahl ung san ordn ung
is t erstell t

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_ Sach bea rbei ter
BEC_Ü berwe isung en sin d
ei nge gan gen

BEC_ Aus zah lun gsa no rdn un g

BEC_Na chbe ss erun g i st
ve ranl ass t

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_ Übe rw eis ung is t
eing ega nge n

BEC _Ver send e
Sch üle rjah reska rte (n) an
Schu len

BEC_Sch üle rj ah reskar te(n )
si nd ve rsa ndt

BEC_ Sach bea rbei ter

BEC_ Hau sha lt
skas sens yste
m

Dokument/
Information
versenden

Art des Dokuments
Kanal (postalisch, persönlich,
telefonisch, E-Mail, …)
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Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
Landesverband Schleswig-Holstein
Die 24 Prozessbausteine stehen für Verständlichkeit, Konsistenz und Auswertbarkeit
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Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
Landesverband Schleswig-Holstein
Die 24 Prozessbausteine als Offline-Modellierungskarten für die Workshop-Gestaltung
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Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
Landesverband Schleswig-Holstein

Was ist ein Prozess? Was bedeutet Prozesslandschaft?
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Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
Landesverband Schleswig-Holstein

Prozesse in der Verwaltungsvollstreckung?
Vollstreckung (Außendienst)
Insolvenz
Auskunftsersuchen

usw.
Rückstandsunterbrechende Maßnahmen

Zwangssicherungshypothek
Titulierung von privatrechtlichen Forderungen
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Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
Landesverband Schleswig-Holstein

Gedanken im VZV-Ausschuss?
 Vielfältigkeit der Prozesse in der Zwangsvollstreckung
 Hohes Fachwissen erforderlich
 Unterstützung bei der täglichen Arbeit neben dem VZV-Handbuch
 Hilfestellung für neue Kolleginnen und Kollegen
 Wissensvermittlung und Wissensweitergabe
 VZV-Handbuch als Grundlage für unsere Tätigkeit in der
Vollstreckung
 Darstellung der Einzelprozesse
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Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
Landesverband Schleswig-Holstein

Gedanken im VZV-Ausschuss?
 Vielfältigkeit der Prozesse in der Zwangsvollstreckung
 Hohes Fachwissen erforderlich
 Unterstützung bei der täglichen Arbeit neben dem VZV-Handbuch
 Hilfestellung für neue Kolleginnen und Kollegen
 Wissensvermittlung und Wissensweitergabe
 VZV-Handbuch als Grundlage für unsere Tätigkeit in der
Vollstreckung
 Darstellung der Einzelprozesse
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Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
Landesverband Schleswig-Holstein

Zeitlicher Ablauf?
 2013 / 2014 Beschäftigung mit den Prozessen in der
Zwangsvollstreckung und sowie Vertrag mit der Fa. Picture GmbH
 2015 / 2016 Erstellung der Prozesse in der Zwangsvollstreckung
über die Mitglieder des VZV-Ausschusses
 2016 Modellierung der Vollstreckungsprozesse anhand der
Picture-Methode
 2017 Erstellung der Prozesslandschaft
 11. Mai 2017 Vorstellung der Prozesslandschaft und der
Einzelprozesse auf der BAT in Fulda
 Nutzung über www.kassenverwalter.de
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Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
Landesverband Schleswig-Holstein

Welche Prozesse wurden bereits vorbereitet? 1/3
Bezeichnung Prozess

Verantwortlichkeit

Amtshilfe (Vollstreckungshilfe)

Karola Singer
(Baden-Württemberg)

Duldung in der kommunalen Zwangsvollstreckung

Michael Scholze
(Sachsen)

Einleitung rückstandsunterbrechender Maßnahmen

Torsten Heuser
(Rheinland Pfalz)

Eintragung einer Zwangssicherungshypothek

Günter Zimmermann
(Thüringen)

Auskunftsersuchen bei Dritten

Helmut Hagemann
(Nordrhein-Westfalen)

Auskunftsverlangen beim Schuldner

Helmut Hagemann
(Nordrhein-Westfalen)
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Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
Landesverband Schleswig-Holstein

Welche Prozesse wurden bereits vorbereitet? 2/3
Bezeichnung Prozess

Verantwortlichkeit

Niederschlagungsverfahren

Carina Sander
(Brandenburg)

Titulierung von privatrechtlichen Forderungen

Karola Singer
(Baden-Württemberg)

Vermögensauskunft (Antragsverfahren)

Rainer Goldbach
(VZV-Berater)

Vermögensauskunft (Behördenverfahren)

Rainer Goldbach
(VZV-Berater)

Vermögensauskunft (Optionslösung)

Rainer Goldbach
(VZV-Berater)

Vermögensauskunft (Teilprozess Sofortabnahme)

Rainer Goldbach
(VZV-Berater)
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Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
Landesverband Schleswig-Holstein

Welche Prozesse wurden bereits vorbereitet? 3/3
Bezeichnung Prozess

Verantwortlichkeit

Verwaltungsvollstreckung (außendienstorientierte
Bearbeitung)

Karola Hertel
(Sachsen-Anhalt)

Verwaltungsvollstreckung (innendienstorientierte
Bearbeitung)

Britt Spieleder
(Mecklenburg-Vorpommern)

Vollstreckungsschutz

Ulrike Bode
(Niedersachsen)

Zwangsversteigerungsverfahren

Jürgen Glotzbach
(Hessen)

Zwangsverwaltungsverfahren

Rainer Goldbach
(VZV-Berater)
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Folgende Prozesse sind in Vorbereitung!
Bezeichnung Prozess

Verantwortlichkeit

Forderungspfändung

ggf. Stadt Münster
(Nordrhein-Westfalen)

Insolvenzverfahren

???

Sachpfändung

Karola Hertel
(Sachsen-Anhalt)

Stundung

???

Erlass

???

Seite 18

Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
Landesverband Schleswig-Holstein

Folgende Grundbegriffe tauchen immer wieder auf:

 Prozesssteckbrief

 Teilprozesse

 Bausteine
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Wie kommen Sie an die Prozessplattform und die Einzelprozesse?
www.kassenverwalter.de
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Die Prozesslandkarte des Fachverbandes ist fertig!
Die Mitglieder des VZV-Ausschusses haben eine Reihe von
Verwaltungsvollstreckungsprozessen aufgezeichnet und die Teilprozesse definiert
und beschrieben. Unter anderen werden dadurch die unterschiedlichen
Bearbeitungsschritte dargestellt. Zielstellung der VZV-Ausschuss-Mitglieder ist es
dabei, den Kolleginnen und Kollegen in den Kassen-, Finanzbuchhaltungen und
Vollstreckungsbehörden die einzelnen Arbeitsschritte zu erläutern und gerade neuen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neben dem VZV-Handbuch Hilfestellungen bei der
täglichen Arbeit zu geben!
Die Prozessaufzeichnung wurde anhand der Picture-Methode bzw. der PicturePlattform umgesetzt. Diese Kombination ermöglicht es, die
Verwaltungsvollstreckungsprozesse einfach und kostenoptimiert und für jedermann
nachvollziehbar zu beschreiben, zu analysieren und zu optimieren.
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Die Prozesslandkarte des Fachverbandes ist fertig!
Prozessmodellierer Mirko Spieckermann (stellv. Landesvorsitzender SchleswigHolstein und VZV-Berater) ist mit dem bisher erreichtem Ergebnis sehr zu frieden. Er
sagt weiter: „Die Prozesslandkarte ist eine gute Unterstützung für de tägliche Arbeit
der Kolleginnen und Kollegen.
Die Inhalte sind an die jetzigen Rechtslagen ausgerichtet und lebt von der Aktualität.“
Daher möchten die VZV-Ausschuss-Mitglieder dazu animieren, an der Gestaltung
der einzelnen Prozesse mitzuwirken. Gerne können sich weitere Kolleginnen und
Kollegen melden, die selbst einen Prozess aufnehmen wollen. Den Link zur
Prozesslandkarte finden Sie im Mitgliederbereich.
Machen Sie mit und gestalten Sie weitere Prozesse für unsere gemeinsame
Prozesslandkarte des Fachverbandes.
VZV-Ausschuss
Mirko Spieckermann & Harald Jordan
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Wie kommen Sie an die Prozessplattform und die Einzelprozesse?
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Wie kommen Sie an die Prozessplattform und die Einzelprozesse?
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Vorstellung der Prozesslandkarte
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AUFRUF zur Mitarbeit!
 Schauen Sie sich die Prozesslandschaft und die Einzelprozesse an
 Nutzt die Inhalte der vorbereiteten Prozesse für Ihre tägliche Arbeit
 Ergänzungen und Verbesserungsvorschläge bitte an die
Prozessverantwortlichen
 Vorschläge für fehlende Prozesse
 Wer hat Lust einen weiteren Prozess zu erstellen?

Das Prozesshaus ist unser gemeinsames Werk und
lebt von Aktualität ! ! !
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„Prozesse sind nur gut, wenn Sie aktuell sind!“

Daher ist Ihre Mithilfe gefordert!
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Haben Sie noch Fragen ? ? ?
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

und ran an die Prozesse ! ! !
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