
Prozessvereinbarung zur Einführung eines Campusmanagementsystems an der TU 
Berlin 

Zwischen 

der Technischen Universität Berlin 
vertreten du rch den Präsidenten 

und 

dem Personalrat für die Arbeitnehmer_innen und Beamt_innen der Technischen Universität 
Berlin vertreten durch die Vorsitzende 

und 

dem Personalrat der studentischen Beschäftigten der Technischen Universität Berlin 
vertreten durch den Vorsitzenden 

wird folgende Prozessvereinbarung zur Einführung eines Campusmanagementsystems 
abgeschlossen: 

Präambel 

Die Personalräte erkennen die veränderten Anforderungen an Verwaltungsprozesse und 
somit auch die Notwendigkeit einer neuen Softwarelösung für die TU Berlin an . 

Da sich das System bei der Unterzeichnung dieser Vereinbarung noch in der Entwicklung 
befindet, wird eine prozesshafte Beteiligung der Personalräte vereinbart. Die TU Berlin 
sichert den Personalräten damit eine über die Rahmenbedingungen des LPersVG Berlin 
hinausgehende meilensteinorientierte Mitbestimmung zu. In diesem Rahmen soll eine 
schrittweise Einführung des Systems erfolgen. 

Im Zuge der vertrauensvollen Zusammenarbeit sichern die Beteiligten im Zusammenhang 
mit dem Projekt vollständige Transparenz zu . Den Personalräten wird daher voller Zugang 
zu allen Unterlagen gewährt und. die Beschäftigten der TU Berlin werden kontinuierlich durch 
die Beteiligten informiert. 

§ 1 Gegenstand 

(1) Gegenstand dieser Prozessvereinbarung ist die Entwicklung und Einführung eines 
Campusmanagementsystems der TU Berlin. Basierend auf dem System der SAP AG 
umfasst dieses die Bereiche Enterprise Ressource Management (ERM) und Student 
LifeCycie Management (SLM). 

(2) Diese Vereinbarung gilt für die prozessbegleitende Einführung des 
Campusmanagementsystems. Erweiterungen , Änderungen und Ergänzungen (bspw. 
neuer Meilensteine) dieser Regelung können sinnvoll und/oder notwendig sein . Die 
Vereinbarung ist daher dynamisch angelegt und im Laufe des Projekts regelmäßig 
(mindestens halbjährlich) auf ihre Aktualität zu überprüfen. Im Falle eines 
Änderungsbedarfs ist von der jeweiligen Seite ein Antrag zu stellen. 
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(3) Die Prozessvereinbarung gilt als beendet (abgelaufen), wenn zwischen der TU Berlin 
und den Personalräten eine Dienstvereinbarung über den Betrieb und die Nutzung 
des Campusmanagementsystems abgeschlossen ist. 

(4) Für jeden abgeschlossenen Meilenstein werden (können) Abreden vereinbart 
werden, die dann in die abschließende Dienstvereinbarung übernommen werden (im 
Text bzw. als Anlage) . 

§ 2 Geltungsbereich 

(1) Diese Vereinbarung gilt 
a) sachlich: für alle Maßnahmen zur Entwicklung und Einführung des Campusmana

gementsystems gem. der Definition aus § 1 dieser Vereinbarung . 
b) persönlich: für alle Dienstkräfte der TU Berlin, die gemäß § 3 

Landespersonalvertretungsgesetz Berlin von den Personalvertretungen vertreten 
werden. 

§ 3 Zielsetzung 

(1) Mit der Einführung und Nutzung des Campusmanagementsystems sowie den daraus 
möglicherweise entstehenden Veränderungen hinsichtlich der Arbeitsorganisation 
und der Ablaufprozesse verfolgt die TU Berlin das Ziel, die Qualität der 
Arbeitsprozesse zu erhöhen und somit die Arbeitsverdichtung zu verhindern bzw. zu 
verringern . 

(2) Im Rahmen dessen sollen den Beschäftigten auch Entwicklungsmöglichkeiten im 
Sinne einer persönlichkeitsförderlichen Arbeitsgestaltung geboten werden. 

(3) Die Durchführung von . Leistungs- und/oder Verhaltenskontrollen anhand 
personenbezogener und personenbeziehbarer Daten , die im SAP-System sowie In 
zur Einführung dieser Software genutzten anderen Systemen (insbesondere 
Projektmanagement) gespeichert sind, ist grundsätzlich unzulässig. Insbesondere ist 
die personenbezogene Auswertung der Arbeitsleistung (Arbeitsmenge, Arbeitsgefüge 
und Zeitrelationen dazu) unzulässig. 
Ausnahmen von dieser Regelung sind nur im Einvernehmen zwischen der 
Hochschulleitung und den Personalvertretungen der TU Berlin und ausschließlich im 
Rahmen der Zweckbestimmung des Projektcontrollings möglich . Die notwendigen 
Ausnahmen sind im Projekthandbuch festzulegen . Die entsprechende Beschreibung 
muss Art, Inhalt, Umfang und Zweck der Ausnahme regeln . Die Nutzung dieser 
Daten darf nicht zur Umsetzung von arbeitsrechtlichen Maßnahmen verwendet 
werden . 

§ 4 Schrittweise Systemeinführung 

(1) Bezogen auf die Einführung des Systems sind Meilensteine festzulegen, für deren 
Einführung/Umsetzung/Einsatz jeweils eine Mitbestimmung der Personalräte 
erforderlich ist. Für jeden einzeln abschließbaren Teil des Projekts (Unterprojekte), ist 
mindestens ein Meilenstein zu definieren . 
Bei jedem Beteiligungsantrag wird gemeinsam von der TU Berlin und den 
Personalräten festgelegt, ob die 14-Tagesfrist gem. § 79 Abs. 2 LPersVG Berlin für 
angemessen befunden oder ggf. eine davon abweichende Frist vereinbart wird . 

(2) Alle Meilensteine finden sich in der Anlage 1 "Meilensteine zur Einführung des 
Campusmanagementsystems". Die Anlage wird in gegenseitigem Einvernehmen der 
beiden Parteien (gem. § 5 Abs. 1 der Prozessvereinbarung) ergänzt und gepflegt. 
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§ 5 Rechte der Personalräte 

(1) Die TU Berlin und die Personalräte gestalten gemeinsam einen transparenten 
Prozess. Die Personalräte erhalten von der Dienststelle alle das Projekt direkt und 
indirekt betreffenden Informationen. Die Rahmenbedingungen werden im 
Projekthandbuch detailliert beschrieben . 

(2) Die Projektmanager sind gegenüber den Personalräten berichtspflichtig . Dieser 
Pflicht soll durch regelmäßige Treffen (z.B . 14-tägig) zwischen den Leitungen beider 
Teilprojekte und den Personalräten nachgekommen werden. 

(3) Den Personalräten wird die Teilnahme an allen Sitzungen der an dem Projekt 
beteiligten Arbeits- und Projektgruppen sowie sonstigen Gruppen, die sich mit der 
SAP-Einführung befassen, ermöglicht. Um dem nachkommen zu können, sind die 
Personalräte über alle Sitzungstermine rechtzeitig und umgehend zu informieren. 
Ihnen sind zudem alle online geführten Gruppenkalender zugänglich zu machen . 

(4) Den Personalräten werden feste Rollen (mit Rechten und Pflichten) in den jeweiligen 
Projektgruppen zugeordnet. Dies ist im Projekthandbuch festzulegen . 

(5) Die Personalräte sind (im Rahmen der üblichen Geschäftszeiten) jederzeit nach 
vorheriger kurzfristiger Anmeldung berechtigt, die Einhaltung der Vereinbarung zu 
überprüfen . Dazu wird ihnen Einsicht in die Originalprojektunterlagen gewährt. 

(6) Die Benennung von Expert_innen erfolgt in Absprache mit den Personalräten. 
(7) Der Personalrat für die Arbeitnehmer_innen und Beamt_innen erhält für die Dauer 

des Projekts zusätzliche Personalressourcen im Umfang von 2 Freistellungen mit je 
100% Arbeitszeit. Die Besetzung und Aufteilung der Freisiellungen obliegt dem 
Personalrat. 

(8) Der Personalrat der studentischen Beschäftigten erhält für die Dauer des Projekts 
zusätzliche Personalressourcen im Umfang von drei Positionen studentischer 
Beschäftigter a 80 Stunden. 

(9) Um die Beschäftigten ausreichend informieren zu können, sind die Personalräte 
berechtigt, jederzeit zusätzliche "SAP"-Personalversammlungen durchzuführen. Die 
Durchführung darf von der Hochschulleitung nur dann abgelehnt werden, wenn 
wichtige arbeitstechnische und/oder organisatorische Gründe entgegen stehen. 

§ 6 Rationalisierungsschutz 

(1) Ergänzend zu den Rationalisierungsschutzabkommen und -tarifverträgen hat die 
Einführung des Campusmanagementsystems keine betriebs- oder SAP-bedingten 
Kündigungen oder Änderungskündigungen zur Folge. 

(2) UmsetzungenIVersetzungen sind aber nach Absprache mit dem/der betroffenen 
Beschäftigten, Vorgesetzten, Personalrat und Projektleitung möglich. Dabei sind die 
individuellen Wünsche und Interessen der Beschäftigten so weit wie möglich zu 
berücksichtigen. 

(3) Im Falle einer UmsetzungIVersetzung sind den Beschäftigten geeignete Qualifi
zierungsmaßnahmen zur Verfügung und die entsprechenden finanziellen Mittel dafür 
bereitzustellen. Diese Qualifizierungen können längerfristig anzulegen sein und ggf. 
mehrere Jahre dauern. 

(4) Dieser Paragraph wird in die nachfolgende Dienstvereinbarung zum Betrieb des 
Campusmanagementsystems übernommen. 

§ 7 Datenschutz 

(1) Den Personalräten sind vor jedem Antrag auf Mitbestimmung, der 
datenschutzrelevante Aspekte beinhaltet, die Ergebnisse der Vorabkontrolle durch 
die behördliche Datenschutzbeauftragte gem. § 5 Abs. 3 Satz 2 des Berliner 
Datenschutzgesetzes vorzulegen . 
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(2) Die Personalräte dürfen die Expertise der behördlichen Datenschutzbeauftragten 
einholen. 

(3) Die Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit werden durch die 
Verabschiedung eines Datenschutz- und Datensicherheitskonzepts umgesetzt. Diese 
Konzepte gelten als Meilensteine. 

(4) Die Mitarbeiter_innen, die an der Programmierung/dem Customizing beteiligt sind, 
müssen jeweils eine Datenschutzschulung nachweisen . 

§ 8 Konfliktlösung 

(1) Die TU Berlin und ihre Personalräte setzen ein Gremium (Schiedsstelle) zur 
Konflikt/ösung jenseits des LPersVG Berlin ein, um bei Konflikten möglichst schnell 
zu einer adäquaten Lösung zu gelangen. Die Parteien sind sich darüber einig , dass 
hierdurch keine neue Rechtsgrundlage geschaffen wird . Der freiwillige Verzicht auf 
die beiden Parteien zur Verfügung stehenden weiteren rechtlichen Maßnahmen soll 
das Verfahren beschleunigen. Der Einsatz dieses Instruments beinhaltet 
insbesondere den freiwilligen Verzicht auf die Anrufung der "Einigungsstelle für 
Personalvertretungssachen" nach dem LPersVG Berlin. 

Dieser Verzicht ist vor allem deshalb unproblematisch, weil alle Parteien davon 
ausgehen, dass die hier im Rahmen einer Schiedsstelle vereinbarten 
Strategien/vereinbarte Organisation zur Konflikt/ösung zu denselben Ergebnissen 
führen, wie die Anrufung der Einigungsstelle nach dem LPersVG Berlin . Mit der hier 
vereinbarten Lösung kann jedoch die für die Umsetzung/Einführung des 
Campusmanagementsystems notwendige Schnelligkeit im Zusammenhang mit 
Konflikt/ösungen erreicht werden . 

(2) Die Parteien vereinbaren, eine interne Schiedsstelle für die Lösung von Konflikten , 
die im Zusammenhang mit der Einführung des Campusmanagementsystems an der 
TU Berlin entstehen, als abschließend entscheidendes Gremium einzusetzen und 
anzuerkennen . Dies beinhaltet, dass sich die Parteien einem Spruch der 
Schiedsstelle anschließen (akzeptieren) und ihn entsprechend der in dem Spruch 
festgelegten Vorgaben umsetzen. 

(3) Die interne Schiedsstelle besteht aus einem/r unparteiischen Vorsitzenden und vier 
BeiSitzer_innen. Die Beisitzerjnnen werden jeweils zur Hälfte von der Dienststelle 
und den Personalräten der TU Berlin bestimmt. Zur Klärung von fachlichen Fragen 
können (interne/externe) unabhängige und nicht stimmberechtigte Expert_innen 
hinzugezogen werden . 

Im Falle eines Konfliktes ist ein zweistufiges Verfahren vorgesehen : 

Stufe 1: 
Unter Moderation des/der Vorsitzenden der Schiedsstelle wird eine Mediation mit 
beiden Parteien durchgeführt. Hierbei kommen die Beteiligten auf Arbeitsebene 
zusammen , um die bestehenden Probleme zu besprechen und einstimmige 
Lösungen zu erarbeiten . Zur Klärung von fachlichen Fragen können (interne/externe) 
unabhängige und nicht stimmberechtigte Expert_innen hinzugezogen werden . Die 
Mediation kann jederzeit von beiden Parteien einberufen werden. Nach Anrufung 
des/der Vorsitzenden muss der Termin innerhalb von 14 Tagen stattfinden . Sollte 
eine Partei der Mediation nicht zustimmen , kann direkt die interne Schiedsstelle 
angerufen werden . Im Falle des Scheiterns der Mediation wird der Konfliktfall direkt 
an die interne Schiedsstelle weitergeleitet. 
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Stufe 2: 
Die Schiedsstelle muss innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Anrufung in einer 
nichtöffentlichen Sitzung zusammen treten. Die Beschlussfähigkeit ist nur gegeben , 
wenn das Gremium vollständig besetzt ist (siehe Satz 1 und 2). Beschlüsse werden 
mit einfacher Mehrheit gefasst und schriftlich niedergelegt. 

§ 9 Schulung 

(1) Die Firmen, die ein Angebot zur Implementierung des SAP-Systems abgeben, 
müssen mit dem Angebot ein Schulungskonzept einreichen. Vor der 
Vertragsunterzeichnung mit dem/den ausgewählten Implementierungspartner/n wird 
zwischen der TU Berlin und den Personalräten ein Schulungsrahmenkonzept erörtert 
und abgestimmt. Das endgültige Schulungskonzept gilt als ein Meilenstein in dem 
Prozess der Einführung des Campusmanagementsystems und wird den 
Personalräten zur Mitbestimmung vorgelegt. Ist eine Zustimmung zum 
Schulungskonzept erfolgt, wird dieses Konzept als Bestandteil in die 
Prozessvereinbarung und in die nachfolgende Dienstvereinbarung zum Betrieb des 
Campusmanagementsystems aufgenommen. 

§ 10 Softwareergonomie und Barrierefreiheit 

(1) In Bezug auf die Themen Softwareergonomie und Barrierefreiheit ist bei der 
Programmierung/dem Customizing jeweils ein_e ausgewiesene_r Expert_ in 
hinsichtlich Usability und Barrierefreiheit zu beteiligen. Die Expertise ist durch 
entsprechende Zertifikate und/oder Referenzen zu bereits durchgeführten Projekten 
nachzuweisen. 

(2) Ebenso wird in Bezug auf die in Absatz 1 genannten Punkte von Seiten der TU Berlin 
ein_e externe_r Expertjn hinzugezogen, der/die die entsprechende 
Berücksichtigung bei Anforderungen der TU Berlin in der vertraglichen Regelung 
sowie der späteren Umsetzung begleitet und prüft. 

(3) Die für die Implementierung beauftragte Firma entwickelt unter Beteiligung der TU 
Berlin und der Personalräte einen Styleguide. 

(4) Nach der Einführung des Systems erfolgt eine regelmäßige Evaluierung der 
Softwareergonomie und Barrierefreiheit in Abhängigkeit vom Umfang der 
Veränderungen durch Releasewechsel. 

§ 11 Gestaltung der Arbeitsorganisation 

(1) Die Arbeitsorganisation darf nicht ausschließlich durch die SAP-Berater_innen oder 
die Projektsteuerung erfolgen. Sie soll gemeinsam mit den betroffenen Beschäftigten 
entwickelt werden. Auf der Abteilungs-/ Fakutätsebene soll dies unter Verwendung 
der bereits entwickelten Prozesse erfolgen . 

(2) Hinsichtlich der Gestaltung der Arbeitsorganisation ist ein_e Expert_in auf diesem 
Gebiet zu beteiligen. Diese_r kann auch TU-intern sein. 

(3) Der/die Expertjn führt zusammen mit den SAP-EntwickleUnnen Workshops durch, 
nach denen die Arbeitsorganisation gestaltet und/oder unter Verwendung von 
Mock-Ups, Prototypen etc. überprüft wird . Das Customizing erfolgt auf der Basis der 
erzielten Ergebnisse. 

(4) Die projektbezogene Vorgehensweise mit Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation 
wird im Projekthandbuch ausführlich beschrieben und kenntlich gemacht. 

(5) Für die Umsetzung der mit Einführung des SAP-Systems benötigten/erwünschten 
Arbeitsorganisation führt die TU Berlin Projekte zum Change Management und zur 
Organisationsentwicklung unter Beteiligung der Personalräte durch. 
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(6) § 12 Mehrarbeit 

(1) Die' TU Berlin erstellt eine Ressourcenplanung , die als Meilenstein gilt. 
(2) Für die durch das Projekt anfallende Mehrarbeit sollen zusätzliche personelle 

Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 
(3) Die Anordnung von Mehrarbeit kann nur unter Beteiligung der Personalräte (gem. § 

85 Abs. 1 Nr. 2 LPersVG Berlin) erfolgen. 
(4) Die durch das Projekt anfallende Mehrarbeit wird entsprechend der rechtlichen 

Bestimmungen abgegolten. 

§ 13 Dokumentation 

(1) Der Umfang und die einzelnen zu erstellenden Dokumente (z.B. 
Sicherheitshandbuch, Risikoanalyse usw.) und der grundsätzliche Rahmen der 
Dokumentation des SAP-Projekts (z.B. Was ist zu protokollieren?) wird im 
Projekthandbuch definiert. 

§ 14 Schlussbestimmungen 

(1) Die Prozessvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft und gilt als beendet 
(abgelaufen), wenn zwischen der TU Berlin und den Personalräten eine 
Dienstvereinbarung über den Betrieb und die Nutzung des 
Campusmanagementsystems abgeschlossen ist. 

(2) Die Prozessvereinbarung kann mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende 
gekündigt werden . Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

(3) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein , wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich , an
stelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst 
nahekommende wirksame Regelung zu treffen. 

Berlin, den ,\0.1-. "ZU,\ 

Prof. Dr. Christian Thomsen 
Präsident der Technischen 
Universität Berlin 

Günter Maurer 
Vorsitzender des Personalrates 
der studentisch Beschäftigten 
der Technischen Universität Berlin 
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Stefanie Nickel - Busse 
Vorsitzende des Personalrats 
der Technischen Universität Berlin 



Anlagen: 

Meilensteine zur Einführung des Campusmanagementsystems gem. § 4 

Glossar 
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Anlage 1 - Meilensteine zur Einführung des Campusmanagementsystems gern. § 4 

• Projekthandbuch mit Anlagen 
• Schulungskonzept 
• Ressourcenplanung 
• Risikoanalyse(n) 
• Feinkonzepte 
• Beschreibung der DatenfelderlDatensätzelDatenbank 
• Datenschutzkonzept 
• DatensicherheitskonzeptilT -Sicherheits konzept 
• Rechte-/Rollenkonzept 
• Change Management-Konzept 

Die abschließende System integration und die Inbetriebnahme des SAP-Gesamtsystems 
sind unabhängig von allen vorherigen Meilensteinen als gesonderte Meilensteine zu 
betrachten . 
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Glossar 

Arbeitsgestaltung, Arbeitsorganisation 

Eine ausführliche Erläuterung dieser Begriffe wird im Rahmen der Erstellung des 
Projekthandbuchs bzw. im Rahmen der separaten TU-Projekte zum ChangeManagement 
und zur Organisationsentwicklung erarbeitet. 

Barrierefreiheit 

Barrierefreie Software am Arbeitsplatz ist eine wichtige Voraussetzung, um allen 
Menschen den Zugang zu einem Arbeitsplatz oder den Erhalt des eigenen Arbeitsplatzes 
zu ermöglichen. Eine nicht barrierefrei gestaltete Software kann möglicherweise nicht mit 
einer Bildschirm-Vorlesesoftware durch eine/n blinde/n Beschäftigten genutzt werden . 
Oder sie kann nicht von einer Person, die die Maus aufgrund einer Behinderung nicht 
nutzen kann, nicht mit der Tastatur bedient werden . 

Insbesondere sollten alle Web-Angebote, sowohl im Internet als auch im Intranet (wenn 
öffentlich zugänglich) , grundsätzlich barrierefrei sein. Das wird 
Bundesrechtsverordnung als Erweiterung des Gleichstellungsgesetzes 
Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV). 

Campusmanagementsystem 

durch eine 
geregelt: die 

Campusmanagement-Systeme sind IT -Systeme, die Geschäftsprozesse von Hochschulen 
. sowohl im Bereich des studentischen Lebenszyklus (Studierenden-, Kurs- und 
Prüfungsverwaltung etc.) als auch der Hochschulverwaltung und die dabei 
entstehenden/notwendigen Daten abbilden und verarbeiten . An der TU Berlin ist ein SAP
basiertes integriertes Campusmanagementsystem vorgesehen , das sich in die Bereiche 
Enterprise Ressource Management (ERM) und Student Lifecycle Management (SLM) 
unterteilt . 

Change Management 

Eine ausführliche Erläuterung dieses Begriffs wird im Rahmen des separaten TU-Projekts 
Change Management erarbeitet. 

Customizing 

Anpassung eines Serienprodukts an die Bedürfnisse eines Kunden . Im Bereich von SAP 
versteht man unter Customizing alle Anpassungen , die ohne Programmierung möglich 
sind . Alle darüber hinausgehenden Erweiterungen werden als Modifikationen betrachtet. 
für die der Hersteller keine Verantwortung übernimmt. 

Datenschutzkonzept 

Ein Datenschutzkonzept (Abk. DSK) beschreibt die für eine datenschutzrechtliche 
Beurteilung notwendigen Informationen zur Erhebung , Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten . Es dokumentiert die Art und den Umfang der erhobenen, 
verarbeiteten oder genutzten personenbezogenen Daten . Die Beschreibung der Daten 
oder Datenfelder nennt man in der RegelDatenfeldkatalog . Aus der FestlegUng 
datenschutzrechtlicher Anforderungen ergibt sich die Rechtsgrundlage und Zweckbindung 
für die Erhebung , Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten . Eine 
Beschreibung der Schnittstellen als Schnittstellenkatalog und aller vorgesehenen 
Auswertungen von Daten (Auswertekatalog) gibt einen Überblick über die Nutzung bzw. 
Übermittlung von personenbezogenen Daten. Weiterhin werden die umgesetzten 
technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz nach 
§ 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Anlage dokumentiert. Aus dieser Darstellung 
kann die Angemessenheit der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen 
zum Datenschutz betrachtet werden. 

Seite 1 von 5 



Das Datenschutzkonzept gibt als umfassendes Dokument Auskunft über die 
Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten. Das Datenschutzkonzept gehört neben Fachkonzept, 
Betriebskonzept und Sicherheitskonzept zur Dokumentation eines IT-Verfahrens. 

Datensicherheitskonzept 

Ergänzend zum Datenschutzkonzept wird üblicherweise ein Datensicherheitskonzept 
entwickelt. In diesem Konzept werden insbesondere · alle physischen 
Sicherheitsmaßnahmen dargestellt , die getroffen werden, um dem Datenschutz gem. 
§ 9 BDSG und den Anforderungen in dessen Anlage Rechnung zu tragen. 

Dieses Datensicherheitskonzept wird häufig mit dem IT -Sicherheitskonzept gleichgesetzt, 
obwohl beide nicht zwingenderweise komplett übereinstimmen müssen . In Teilbereichen 
können beide Konzepte sich sogar widersprechen (beispielsweise bei der Protokollierung). 

ERP/ERM 

Ein Enterprise Ressource Planning (ERP)-System ist eine komplexe 
Anwendungssoftware, die alle Ressourcen (Beschaffung, Personal, Vertrieb , Fertigung, 
Auslieferung , Kapital) eines Unternehmens/einer Organisation verwaltet und steuert. 
Dadurch lassen sich die Unternehmens prozesse optimieren und die Betriebskosten 
können gesenkt werden. 

Enterprise Ressource Management (ERM) bezeichnet eine Software zur Abbildung der 
Bereiche Finanzbuchhaltung, Warenwirtschaft, Einkauf und Produktion in Unternehmen 
und/oder Organisationen. 

In der TU Berlin beinhaltet das ERM/ERP-System die Personalverwaltung, Beschaffung, 
Finanzbuchhaltung , das Management von Forschungsprojekten usw. 

Implementierung 

In der Softwareentwicklung ist die Irnplementierung das Umsetzen eines Entwurfs bzw. 
dessen Realisierung in einem Algorithmus in ein Computerprograrnm. Grundsätzlich 
bedeutet Implementierung die Umsetzung/Integration einer vorgegebenen Aufgabe, von 
Strukturen und Prozessabläufen in ein vorhandenes System (Organisation). Dabei sind die 
dort vorhandenen/bestehenden Rahmenbedingungen , Regeln und Zielvorgaben so zu 
übernehmen, dass das Gesamtsystem funktionsfähig wird/bleibt. 

IT -Sicherheitskonzept 

Nach den Vorstellungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
wird in einem IT-Sicherheitskonzept auf der Grundlage einer Risikobewertung dargestellt, 
mit welchen Maßnahmen Informationen und Informationstechnik geschützt werden sollen . 
Die vom BSI vorgeschlagene IT-Grundschutz-Vorgehensweise schlägt hierfür die 
folgenden Schritte vor: 

• Strukturanalyse 
• SChutzbedarfsfeststellung 
• Auswahl und Anpassung von Maßnahmen 
• ergänzende Sicherheitsanalyse 
• Risikoanalyse 
• Konsolidierung der Maßnahmen 
• Basis-Sicherheitscheck 
• Realisierung der Maßnahmen 

Die Umsetzung der IT-Sicherheitsmaßnahmen nach dem BSI-Grundschutzkatalog und 
deren Darstellung in einem IT -Sicherheitskonzept ist eine anerkannte Vorgehensweise. 
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Leistungs- und Verhalten~kontrolle 

Arbeitgeber haben grundsätzlich ein berechtigtes Interesse an der Kontrolle der Arbeit von 
Beschäftigten , beispielsweise um die Qualität von Produkten zu prüfen oder zur optimalen 
Nutzung von betrieblichen Ressourcen. Die Kontrolle darf jedoch ke inesfalls zu einer 
lückenlosen Überwachung der Leistung oder des Verhaltens führen . Mithilfe der 
inzwischen zur Verfügung stehenden technischen Mittel kann eine ausufernde Kontrolle 
allerdings verhältnismäßig einfach umgesetzt werden . 

Insofern ist insbesondere bei der Organisation und beim Einsatz von technischen Geräten 
und Systemen, wie beispielsweise von IT-Systemen, zu prüfen , in welchem Umfang 
Beschäftigte einer Kontrolle auszusetzen sind. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen , 
dass die Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten nicht oder nur in möglichst geringem 
Maße beeinträchtigt werden dürfen. 

Weiterhin kann betriebliche Leistungs- und/oder Verhaltenskontrolle zu negativen 
Auswirkungen vor allem auf das Betriebsklima führen , weshalb die Frage des Umfangs 
solcher Kontrollen auch von Arbeitgeberseite immer wieder kritisch betrachtet werden 
sollte. 

Maßnahmen zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle die mit oder an technischen Geräten 
durchgeführt werden , sind den Beschäftigten laut Bildschirmarbeitsplatzverordnung vorher 
anzukündigen/mitzuteilen . 

Mock-Up/Prototyp 

bezeichnet im Deutschen beispielsweise eine Attrappe. Er wird heute aber meist für ein 
maßstäblich gefertigtes Modell bzw. eine Nachbildung zu Präsentationzwecken benutzt, 
demgegenüber ist der Prototyp ein funktionsfähiges Modell. 

Ein Mock-Up ist ein Prototyp, wenn es zumindest einen Teil der Funktionalität eines 
Systems besitzt und die Prüfung eines Entwurfs ermöglicht. Mock-Ups werden von 
DesigneUnnen/ProgrammiereUnnen hauptsächlich verwendet, um ein Feedback von 
Benutzer_innen zu bekommen. 

Ein Prototyp stellt in der Technik ein für die jeweiligen Zwecke funktionsfähiges , oft aber 
auch vereinfachtes Versuchsmodell eines geplanten Produktes, einer Software oder eines 
Bauteils·dar. Er kann dabei nur rein äußerlich oder auch technisch dem geplanten Produkt 
entsprechen. Ein Prqtotyp dient oft als Vorbereitung einer Serienproduktion , kann aber 
auch als Einzelstück geplant sein , das nur ein bestimmtes Konzept illustrieren soll. Mit 
dem Prototyp wird einerseits die Tauglichkeit, andererseits die Akzeptanz geprüft. 
Entsprechend ist der Prototyp auch ein wesentlicher Entwicklungsschrittim Rahmen 
des Designs und wird nicht nur in technischen Zusammenhängen genutzt. 

Organisationsentwicklung 

Eine ausführliche Erläuterung dieses Begriffs wird im Rahmen des separaten TU-Projekts 
Organisationsentwicklung erarbeitet. 

Personenbezogene und/oder personenbeziehbare Verhaltens- und Leistungsdate'n 

Personen bezogene und/oder personenbeziehbare Verhaltens- und Leistungsdaten sind 
Daten, die Aufschluss über das vom Willen eines bestimmten oder bestimmbaren 
Beschäftigten getragene Verhalten im Rahmen des Arbeitsverhältnisses bzw. über die 
Arbeitsleistung eines bestimmten oder bestimmbaren Beschäftigten im Vergleich zu 
anderen Beschäftigten oder im zeitlichen Vergleich der Leistungen desselben 
Beschäftigten geben 
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persönlichkeitsförderliche Arbeitsgestaltung 

Eine ausführliche Erläuterung dieses Begriffs wird im Rahmen der Erstellung des 
Projekthandbuchs bzw. im Rahmen der separaten TU-Projekte zum ChangeManagement 
und zur Organisationsentwicklung erarbeitet. 

Projekthandbuch 

Das Projekthandbuch ist eine Zusammenstellung von Informationen und Regelungen , die 
für die Planung und Durchführung eines bestimmten Projekts gelten sollen (vgl. DIN 
69905). Typische Inhalte sind die Beschreibung von Projektzielen, Projektumfang und 
Projektumgebung, die Benennung der Projektbeteiligten und Stakeholder sowie die 
Verantwortlichkeiten inkl. Entscheidungswegen , Hinweise auf zu verwendende Standards, 
Methoden und Werkzeuge sowie zum Berichtswesen und zur Kommunikation im Projekt. 

Release/Releasewechsel 

Ein Release bezeichnet im Softwarebereich die AusgabelVeröffentlichunglVersion eines 
Produkts. Üblicherweise beinhaltet der Name des jeweiligen Release den jeweils 
erreichten Aktualisierungsstand der Software, wobei nicht jede Aktualisierung zu einem 
neuen Release führt. Kleinere Änderungen in der Software , insbesondere wenn es sich 
nur um Korrekturen und Fehlerbehebung handelt, werden üblicherweise als Patch 
bezeichnet. 

Bei einem Releasewechsel wird die derzeit in Betrieb befindliche Version der Software 
durch eine neue/aktuellere Version des Produkts ersetzt. Dabei ist zu beachten , dass der 
Releasewechsel die Funktionsfähigkeit der eingesetzten Software nicht beeinträChtigt. 

Gemäß der SAP-Bibliothek ist ein Releasewechsel die "Auslieferung und Implementierung 
neuer und erweiterter SAP-Lösungen, wie SAP R/3, Branchenlösungen und mySAP.com
Komponenten. Neue Release werden in größeren Abständen geliefert. Die Nutzung der 
neuen oder geänderten Funktionalität erfordert u.U. Anpassungen und Ergänzungen des 
Business Blueprint sowie der SystemeinsteIlungen, die über den Einführungsleitfaden 
(IMG) vorgenommen werden können ." 

SLM 

Student Lifecycle Management bezeichnet die Software, mithilfe derer der gesamte 
Bearbeitungsprozess eines/r Studierenden über die Dauer seines/ihres Studiums 
bearbeitet werden kann . Diese Software beinhaltet neben Immatrikulation, Exmatrikulation 
auch die Prüfungsverwaltung, die Organisation der Lehrveranstaltungen und der 
dazugehörigen Veranstaltungsräume, die Zuordnung von Lehrenden zu 
Lehrveranstaltungen usw. 

Softwareergonomie 

In der Softwareergonomie werden wissenschaftliche Erkenntnisse verwendet, um 
Arbeitsaufgaben, Arbeitsumgebungen und Produkte an die körperlichen 
und mentalen Fähigkeiten und Grenzen von Menschen anzupassen. Hierbei soll 
Gesundheit, Sicherheit, Wohlbefinden und Leistungsvermögen verbessert werden. 

Ziel der Software-Ergonomie ist die Anpassung der Eigenschaften eines Dialogsystems an 
die psychischen Eigenschaften der damit arbeitenden Menschen. 

Software unterstützt die geistige Arbeit von Menschen. Bei der Software-Ergonomie geht 
es ähnlich wie bei der Hardware-Ergonomie um die Anpassung von technischen Systemen 
- hier Software - an menschliches Arbeitshandeln . Es geht nicht darum, den Menschen an 
die Technik anzupassen . Software-Ergonomie ist ein Teilgebiet der Gestaltung der 
Mensch-Maschine-Schnittstelle bzw. des Zusammenwirkens von Mensch und Computer. 
Unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen wie Psychologie , Arbeitswissenschaft 
ebenso wie Informatik und Design tragen mit ihren Erkenntnisse zur Entwicklung 
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ergonomischer Anforderungen an Software und der Gestaltung von entsprechenden 
Normen bei. Bei der Software-Ergonomie geht es um die Benutzbarkeit und 
Gebrauchstauglichkeit von Software. 

Styleguide 

Ein Styleguide (Gestaltungsrichtlinie ) besch reibt, wie bestimmte Elemente eines IT-
Systems und/oder einer Website zu gestalten sind . Diese Richtlinien sollen ein 
einheitliches Erscheinungsbild einer Institution oder Firma bezüglich der bei ihr 
verwendeten IT-Systeme oder Internetauftritte gewährleisten und so zum einen die 
Bildung einer Corporate Identity und zum anderen eine erleichterte Bedienbarkeit der 
eingesetzten Systeme ermöglichen. Das Ziel eines Styleguide liegt darin, dass die 
verwendeten Systeme als zusammengehörig wahrgenommen werden sollen und ggf. auch 
mit der verbundenen Marke assoziiert werden . 

Usability 

Usability ist grundsätzlich die Gebrauchstauglichkeit eines Produkts/von Software; bei 
Software wird sie häufig mit Software-Ergonomie gleichgesetzt. 
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