
Quick Guide PROCESS iMODELER

Der PROCESS-iMODELER im iMODELER  
- komplexe Projekte berechenbar machen  

- und Prozesse optimieren  
….auf die einfache Art

Projekte und Prozesse scheitern, wenn Faktoren übersehen oder in ihren Wirkungen un-
terschätzt werden! Klassische Werkzeuge vereinfachen Prozesse und Projekte und erlau-
ben weder die entscheidenden, häufig weichen Faktoren, noch die große Zahl an Faktoren, 
noch die Dynamiken abzubilden. 

1. Was leistet der PROCESS-iMODELER(PiM)?

Der PROCESS-iMODELER ist Teil des quantitativen iMODELER-Service und der iMODE-
LER-Desktop-Version. Er erlaubt Prozesse und Projekte in ihren Dynamiken zu visualisie-
ren, zu simulieren, zu analysieren und zu optimieren. Dabei helfen eigene Faktortypen die 
Dynamiken ohne aufwändige Formeln abzubilden. (der PROCESS-iMODELER geht dabei 
entscheidend über andere System Dynamics Werkzeuge hinaus!) Beispiel-Modelle zu den 
unterschiedlichsten Fragestellungen finden sich auf www.know-why.net.

Bei Projekten geht es darum Projektverläufe realitätsnah in ihren Dynamiken abzubilden, 
beispielsweise Spezifikationsänderungen, Ressourcen-Ausfälle, parallele Aufgaben und an-
dere Ereignisse mit gewissen Wahrscheinlichkeiten zu belegen und in ihren Auswirkungen 
einzuschätzen und entsprechend Flaschenhälse und Erfolgskriterien zu identifizieren. Harte 
und weiche Faktoren können dabei miteinander in Beziehung gesetzt werden, wie bei-
spielsweise die Abhängigkeit der Dauer eines Projektschritts von Faktoren wie Wetter, 
Kommunikation oder Motivation. Ein Hauptstadtflughafen, eine Elbphilarmonie, eine Ener-
giewende - all das würde mit dem PROCESS-iMODELER geplant nicht schief laufen müs-
sen. Es können Fragen, wie etwa “wann können wir mit den vorhandenen Ressourcen mit 
welcher Wahrscheinlichkeit fertig werden?” oder ”welche tatsächlichen Kosten werden wir 
haben?” oder “wie viele Ressourcen müssen wir einsetzen, um zu einem bestimmten Zeit-
punkt mit einer bestimmten Qualität fertig zu werden”, “welche Folgen können bestimmte 
Störungen etwa in der Qualität oder bei Genehmigungsverfahren entwickeln. Es geht also 
um Projektkosten, Multiprojekt-Management, Projektrisiko-Management und auch Projekt-
Portfolio-Management.

Bei Prozessen werden wie bei Projekten harte und weiche Faktoren bei der Simulation 
von Prozess-Verläufen berücksichtigt. Es kann berechnet werden, welche Mengen mit wel-
cher Wahrscheinlichkeit zu welchem Zeitpunkt fertig werden. Es können Flaschenhälse im 
Sinne von Goldratts Theory of Constraint und Critical Chain berechnet und Bestände mi-
nimiert werden, und es können Optimierungen im Sinne von Soft- und Hard Operations 
Research vorgenommen werden.

Der PROCESS-iMODELER bietet dabei mindestens drei Alleinstellungsmerkmale:
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- Prozesse und Projekte können in ihrer tatsächlichen Komplexität abgebildet werden, an-
ders als in klassischen Projekt- und Prozessmanagement Werkzeugen

- Eigene Faktortypen erlauben Prozesse, Projekte und Ressourcen in ihrem Zusammen-
spiel einfacher und doch mächtiger abzubilden, als andere System Dynamics Werkzeuge

- Insgesamt ist die Abbildung von Prozessen und Projekten einfacher, als in anderen Werk-
zeugen. Auch Nicht-Experten können Prozesse und Projekte beliebig detailliert ‘zusam-
menklicken’, wobei auch Experten die Mächtigkeit dann beliebig ausreizen können.

2. Welche neuen Faktortypen gibt es?

Bei jedem Faktor kann alternativ zum “Normalen Faktor” in den Eigenschaften dieser zu 
einem 

Prozess-Faktor (beschreibt Prozess-Schritte, die abhängig von der Verfügbarkeit 
verbundener Ressourcen und der Anzahl bereits fertiger Prozess-Schritt-Ergebnisse  
(einem Bestands-Ressourcen-Faktor) je Zeiteinheit entsprechend der eingestellten 
Parameter etwas produzieren)

Projekt-Faktor (beschreibt Projekt-Schritte, die in Abhängigkeit von der Verfügbar-
keit verbundener Ressourcen in einem Meilenstein-Faktor münden und entspre-
chend der eingestellten Parameter solange laufen, bis der Meilenstein den Wert 1 
erreicht hat)
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Ressourcen-Faktor (beschreibt Faktoren, die etwa Menschen, Maschinen, Lagerplät-
ze oder ähnliches sein können, welche je Zeitschritt genutzt oder ungenutzt sein 
können)

Bestands-Ressourcen-Faktor (beschreibt Faktoren, die etwa Material, Zwischenpro-
dukte, Aufträge oder ähnliches sein können, deren Menge z.B. durch Prozess-Fakto-
ren auf- und abgebaut werden kann und durch Projekt-Faktoren abgebaut)

oder Meilenstein-Faktor (beschreibt Faktoren, die einen darauf zeigenden Projekt-
Schritt als erreicht mit dem Wert 1 oder nicht erreicht mit einem Wert darunter 
darstellen) 

umgewandelt werden.

Kategorien, Formen, Farben

Es wird übrigens gleichzeitig eine gleichnamige Kategorie zugewiesen, über die später die 
Ansicht des Modells gefiltert werden kann, also beispielsweise nur die Projektschritte an-
gezeigt werden können. Außerdem können über die Eigenschaften der Kategorien auch 
leicht und schnell Farben und Symbole für die jeweiligen PiM-Faktoren definiert werden.

Die Regeln, was mit was zu verbinden ist, werden automatisch vom PiM eingeblendet 
oder sogar durchgeführt. Es können Projekt- und Prozess-Faktoren sowohl bei der Model-
lierung von Projekten als auch der von Prozessen kombiniert werden, etwa wenn in Pro-
zessen Maschinen gerüstet werden müssen und dies mit einem Projekt-Faktor und einem 
Meilenstein abgebildet wird, oder wenn bei Projekten eine bestimmte Menge von etwas 
als Voraussetzung für den nächsten Projektschritt vorliegen muss und dies durch Prozess-
Faktoren und einem Bestands-Ressourcen-Faktor beschrieben wird.

Bei den Bezeichnungen für die Beschreibung von Prozessen und Projekten und deren Pa-
rametern haben wir eine eher natürlichsprachliche Bezeichnung gewählt, da zum einem 
die Begriffe der Fachwelten des Projekt- und des Prozessmanagements nicht kompatibel 
sind, und zum anderen eben auch Nicht-Experten ohne große Einarbeitungszeit modellie-
ren können sollen. Ein Experte sollte sich aber schnell an die eher unbedarften aber 
selbsterklärenden Bezeichnungen gewöhnen.

3. Wie funktioniert die Prozess-Modellierung?

Prozess-Faktoren münden in so genannten Bestands-Ressourcen-Faktoren. 

Start- und Stopp-Wert

Prozess-Faktoren haben einen Start- und einen Stopp-Wert, der den Prozess in Abhängig-
keit der Verfügbarkeit der mit ihm verbundenen Ressourcen immer dann laufen lässt, wenn 
der Stopp-Wert bei der Bestands-Ressource noch nicht erreicht ist bzw. der Start-Wert 
danach wieder unterschritten ist. Der Prozess könnte beispielsweise die Produktion von 
Tischbeinen sein, von denen immer bis zu 20 (Stopp-Wert) auf Lager sein sollen, und de-
ren Produktion wieder angeschmissen wird, wenn der Lagerwert unter 10 (Start-Wert) 
läuft.
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Dauer, Bedarf und Ganzzahligkeit

Alle auf einen Prozess-Faktor zeigende Ressourcen und Bestands-Ressourcen werden in 
seinen Eigenschaften gelistet und erlauben Zeit, Menge und Ganzzahligkeit zu definieren. 
Zeit und Menge beziehen sich dabei auf eine fertige Einheit dieses Prozessschritts, also 
beispielsweise bei der Montage eines Tisches die Menge an Tischbeinen je Tisch und die 
Zeit, die ein Tischler für die Montage eines Tisches benötigt. 

Ganzzahlig legt fest, dass eine Ressource je Zeitschritt komplett verfügbar sein muss, und 
nicht noch in Teilen an anderen Prozessschritten wirken darf.

And/Or Kombinationen

Über die And/Or-Schaltfläche können zudem alternative Kombinationen von Ressourcen  
definiert werden, etwa Tischler 1 mit Lehrling 1 oder Tischler 2 mit Lehrling 2. Genommen 
wird dann, was am meisten verfügbar ist.

Prioritäten zwischen Prozessschritten/Projektschritten

Bei jedem Prozess-Faktor wird eine Liste der Prioritäten aller Prozess-Faktoren angezeigt. 
Diese Liste gibt die Wunsch-Reihenfolge an. Bei Prozessen kann beispielsweise die Reihen-
folge vom Start zum Ende (Push) vorgeben, das möglichst alle Bestände entlang der Kette 
gefüllt werden, während vom Ende zum Start (Pull) vorgibt, möglichst schnell am Ende des 
Prozesses fertige Einheiten zu haben. Die Prozesse können ggf. durch Markieren als Block 
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in der Priorität über die “UP”-Schaltfläche in ihrer Priorität nach oben verschoben wer-
den.

Die tatsächliche Reihenfolge wird dann nach Verfügbarkeit der Ressourcen berechnet. 
Wenn ein Prozessschritt mit höherer Priorität keine Ressourcen zur Verfügung hat, wird 
der nächste Prozessschritt in der Liste probiert. Übrigens werden angefangene Prozess-
schritte dann erst zum nächsten Ganzen zu Ende geführt, eh ein Prozess mit höherer 
Priorität wieder Vorrang hat.

Variable, dynamische oder unsichere Parameter

Die Schaltfläche “F” neben den jeweiligen Parametern erlaubt anstelle der festen Werte 
Werte von normalen, mit dem jeweiligen PiM-Faktor verbundenen Faktoren zu wählen. So 
kann beispielsweise die Dauer der Tischmontage von der Menge der insgesamt montier-
ten Tische (Erfahrungskurve) abhängen, und wie folgende Abbildung zeigt von anfangs 4 
Zeiteinheiten mit der Erfahrung von 20 montierten Tischen auf 1 Zeiteinheit sinken.

Parameter über externe Faktoren zu definieren erlaubt diese dann auch im Cockpit als 
Stellhebel zur Verfügung zu haben.

Außerdem können mit der range()-Funktion Parameter-Kombinationen mit dem Ziel der 
Prozess- oder Projektoptimierung durchprobiert werden. Mit Monte-Carlo-Simulationen 
unter Verwendung der gaussrandom()-Funktion können zudem Bandbreiten der Parame-
ter durchprobiert werden.

Kosten

Für jede Ressource können Kosten je Einheit definiert werden. Kosten können dann 
grundsätzlich auf zwei Weisen berechnet werden. Gesamtkosten können in normalen Fak-
toren als die Summe der Kosten der Ressourcen je Zeiteinheit aufsummiert über die Ge-
samtzeit sein, oder es werden nur die tatsächlich verwendeten Ressourcen über die Pro-
zessschritte aufsummiert, also die Ist-Kosten und nicht die kalkulatorischen oder Oppor-
tunitäts-Kosten gerechnet. Zudem erlaubt die neue costs() Funktion in einem normalen 
Faktor mit den Kosten eines Prozess- oder Projekt-Faktors zu rechnen. Außerdem er-
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scheinen bei Verbinden eines Projekt- oder Prozess-Faktors mit einem normalen Faktor in 
der Liste der verfügbaren Faktoren “Used”-Werte, mit denen die tatsächliche Nutzung der 
jeweiligen Ressourcen gerechnet werden können.

Auswertung/Analyse in Cockpits

Für die Auswertung von Prozessen und Projekten haben die jeweiligen Faktoren bereits 
intelligente Cockpits voreingestellt. So zeigt ein Ressourcen-Faktor, in welchen Prozessen 
er in welchem Umfang im Einsatz ist. Ein Prozess- oder Projekt-Faktor zeigt neben seinen 
eigenen Werten die Nutzung von Ressourcen (dunkle Füllung), aber auch die etwaige 
Nicht-Auslastung der Ressourcen (helle Füllung). So kann ganz einfach abgelesen werden, 
welche Ressourcen komplett ausgelastet und daher Flaschenhals sind, nämlich die, die kei-
ne Nicht-Auslastung zeigen, wie im folgenden Bild für den Zeitpunkt des Fenstereinbaus 
der Handwerker.

 

Bandbreiten möglicher Entwicklungen über MC/OR auswerten

Wie bereits beschrieben ist eine große Stärke des iMODELER die Möglichkeit nicht nur 
einen Simulationslauf mit festen Parametern zu rechnen, sondern eine Bandbreite mögli-
cher Verläufe in Abhängigkeit von Wahrscheinlichkeiten und Bandbreiten möglicher Para-
meter. So muss die Dauer je Prozess- oder Projektschritt nicht fest vorgegeben werden, 
sondern kann mit einer Bandbreite (über einen verbundenen normalen Faktor mit einer 
gaussrandom()-Funktion) angegeben werden. Zudem können mögliche Ereignisse mit ei-
ner bestimmten Wahrscheinlichkeit angegeben werden, über normale Faktoren mit bei-
spielsweise der likelihood()-Funktion, die auf Meilensteine (etwa Spezifikationsänderungen 
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im Nachhinein) oder Bestands-Ressourcen  (etwa Lagerverluste oder nicht ausreichende 
Herstellungsqualität) oder aber auch auf Dauer (etwa schlechtes Wetter) und Ressourcen 
(etwa Krankheit oder parallele Aufgaben) wirken kann.

Eine sehr mächtige Funktion ist die range()-Funktion. Hierüber kann die Anzahl der zur 
Verfügung stehenden Ressourcen von … bis durchprobiert werden und so geschaut wer-
den, welche Ressourcen vorgehalten werden müssen, um ein bestimmtes Ziel zu errei-
chen oder welche Kombination von Ressourcen kostenminimal für die Auftragsbearbei-
tung ausreicht. Der iMODELER simuliert dabei alle sich ergebenden Kombinationen und 
im Vollbild-Modus der Cockpits der Faktoren kann über die MC/OR-Schaltfläche die 
Bandbreite der Ergebnisse eingesehen werden. Die gewünschten Szenarien, etwa die, die 
ein Ziel erreichen und dabei ggf. auch noch ein vorgegebenes Kostenziel unterschreiten, 
können angeklickt werden und es kann geschaut werden, welche Ressourcen-Kapazitäten 
hinter diesem Szenario stecken.

Import von Daten

Die Anzahl an Aufträgen eines bestimmten Typs kann jetzt schon ganz einfach importiert 
werden und in einen Bestands-Ressourcen-Faktor fließen, der am Beginn der Prozesskette 
steht oder alternativ den Stopp-Wert am Ende der Prozesskette hoch setzt. Zukünftig soll 
es auch möglich sein beliebige Aufträge zu importieren, die dann unterschiedliche Pro-
zessketten in Konkurrenz um die gleichen Ressourcen darstellen. Damit verbunden wird 
es zukünftig auch Schnittstellen zu anderen Werkzeugen geben.

4. Wie funktioniert im Unterschied zur Prozess-Modellierung die 
Projekt-Modellierung?

Alle für die Prozess-Modellierung beschriebenen Funktionen gelten auch für die Projekt-
Modellierung. Einziger Unterschied hier ist, dass die Projekt-Faktoren keine Start- und 
Stopp-Werte haben und dass diese in Meilenstein-Faktoren münden. Fertig ist ein Projekt-
schritt, wenn der Meilenstein von 1 erreicht ist. Wenn also beispielsweise 10 Fenster bei 
einem Hausprojekt einzubauen sind, dann werden für diesen Projektschritt 10 Fenster ge-
braucht und der Einbau durch den Handwerker dauert für alle Fenster beispielsweise 15 
Stunden, bis der Meilenstein “Fertig eingebaute Fenster” den Wert 1 erhält. 

Der nächste Projektschritt, etwa das Verlegen von Fußböden, wartet dann, bis der Meilen-
stein 1 erreicht ist. Anders als bei Bestands-Ressourcen, werden Meilensteine dann aber 
nicht entnommen, sondern bleiben 1.

5. Gibt es auch eine qualitative Modellierung von Prozessen und 
Projekten?

Mit der Verwendung von PiM-Faktoren erhalten die Verbindungen zwischen den Prozess- 
und Projektschritten automatisch eine Gewichtung von 100 %. Dadurch können Ereignisse 
und Ressourcen am Anfang einer Prozesskette in der Erkenntnis-Matrix am Ende der Pro-
zesskette gleichermaßen wichtig sein, wie welche in der Mitte oder am Ende der Kette. 
Ohne eine 100 Prozent-Gewichtung würde nur noch wenig Wirkung am Ende ankom-
men. Der eigentliche Mehrwert einer qualitativen Analyse über Erkenntnis-Matrizen ge-
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genüber einer quantitativen Simulation ergibt sich eigentlich nur bei einer Fülle von zusätz-
lichen normalen Faktoren, die zu quantifizieren keine Zeit ist. Ansonsten ist die Definition 
von Prozessen und Projekten so schnell auch quantitativ umgesetzt, dass die Simulation 
einfach mehr Erkenntnisse als die Betrachtung der Erkenntnis-Matrizen gibt.

6. Tipps und Tricks

An dieser Stelle des Quick-Guides folgen im Laufe der Zeit Tipps- und Tricks zur wieder-
kehrenden Herausforderungen. Natürlich können jederzeit auch individuelle Fragen kos-
tenlos im www.imodeler-forum.com gestellt werden oder durch uns im Remote-Coaching 
betreut werden. 

Beispiele auf www.KNOW-WHY.NET werden sein:

Kombination mit normalen Faktoren, z.B. im Work-Harder-Modell

Maschinen rüsten

Eingeschobene Aufträge

Soft-OR Maschinenbelegung

Kostenminimale Auftragsbearbeitung

Klonen

7. Ausblick

Der PROCESS-iMODELER ist erst am Beginn seiner Entwicklung. Wichtig ist für uns daher 
der Austausch mit Anwendern. Geplant sind weitere Optimierungsverfahren aus dem 
Operations Research und vermutlich auch unsere revolutionäre OLAP-Datenbank-Anbin-
dung. Vieles mehr entwickeln wir im Dialog und aus der Anwendung heraus.
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