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Angebotsannahme 

hiermit nehmen wir Ihr oben aufgeführtes Angebot an. 

Bei Rückfragen zur inhaltlichen Zusammenarbeit steht Ihnen 
Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hamburg, 

zur 
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Angebot an 
die Finanzbehörde der freien und Hansestadt Harn~ 

- Projekt Herakles,-

Fachkonzeptionelle Unterstützung bei der doppischen 
und GoB-konformen Ertüchtigung verschiedener 

Fachverfahren der freien und Hansestadt Hamburg 

Leonberg, 21.12.2012 

1 Ausgangssituation 

Die Neuausrichtung des Haushalts- und Rechnungswesens der Freien und Han
sestadt Hamburg stellt einen zentralen Eckpfeiler der Reformmaßnahmen des 
Hamburger Senats dar. Zur weiteren Steigerung von Effizienz und Effektivität 
der Hamburger Verwaltung sind in den letzten Jahren auch im Bereich des Haus
haltswesens eine ganze Reihe von Modernisierungsschritten initiiert bzw. 
umgesetzt worden. Insbesondere beschäftigen sich zwei in der Finanzbehörde 
der Freien und Hansestadt Hamburg angesiedelten Projekte mit der Neuausrich
tung des Haushalts- und Rechnungswesens. 

Die Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg hat am 19.01.2010 die 
Drucksache 19/5094 - „Modernisierung und Optimierung der Buchhaltung und 
der Buchhaltungsorganisation für den Hamburger Kernhaushalt" - zur Kenntnis 
genommen und eine Reihe von Modernisierungsmaßnahmen unter dem Projekt
namen „Herakles" beschlossen. Das Projekt Herakles verfolgt insbesondere die 
folgenden Zielstellungen: 

• Sicherstellung einer uneingeschränkten Testierfähigkeit der Jahresabschlüsse 
in Bezug auf Ordnungs- und Rechtmäßigkeit; 

• nachhaltige Verbesserung von Effektivität und Effizienz der Buchhaltungsor
ganisation in der Hamburger Verwaltung; 

• Stärkung der fachlichen Ressourcen in den einzelnen Behörden und Bezirks
ämtern durch Entlastung von operativen Buchhaltungstätigkeiten, d ie nicht 
zum Kern der fachlich-inhaltlichen Aufgaben der einzelnen Dienststellen gehö
ren . 
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Unter diesen Rahmenzielsetzungen wurde für das Projekt Herakles innerha lb 
der Abteilung 21 der Hamburger Finanzbehörde eine Projektorganisation auf
gebaut, der ein breites Spektrum an komplexen und untereinander interdepen
denten Aufgaben zur Bearbeitung zugewiesen wurde; im Wesentlichen sind dies: 

• Errichtung eines Personal- und Kompetenzzentrums "Pool Finanzbuchhal
tung" und organisatorische Vorbereitung einer zukünftigen, verwaltungswei
ten Zentralbuchhaltung im Sinne einer shared-service-Konzeption (Stichwort: 
„Gemeinsam genutzter Dienstleister"); 

• Konzeption und Realisierung einer Personalentwicklungs- und Qualifizie
rungsoffensive zur Professionalisierung des Hamburger Buchhaltungspersonals 
(Qualifizierungslehrgänge zum "Hamburger Finanzbuchhalter" und zum „Ham
burger Bilanzbuchhalter"); 

• Optimierung der Buchhaltungsprozesse in der Hamburger Verwaltung durch 
eine Reihe organisatorischer und technologischer Maßnahmen; 

• Anbindung diverser IT-Fachverfahren an das Hamburger ERP-System durch 
Schaffung entsprechender Schnittstellen und damit Reduzierung des manuel
len Bearbeitungsaufwandes in der Zukunft~ 

• Modernisierung des Internen Kontrollsystems (IKS) für die gesamte Hambur
ger Verwaltung und perspektivisch für den öffentlichen Sektor Hamburgs 
("Konzern Hamburg"); 

• Aufbau eines systematischen Vertragsmanagementsystems und Einrichtung 
eines zentralen Vertragskatasters zur Erfassung sämtlicher Verträge m it dem 
Zweck einer nachhaltigen Standardisierung bzw. Optimierung der Prozesse bei 
Vertragsbearbeitung, Vertragsdokumentation und Vertragsa rchivierung; 

• Konzeption und Einführung moderner IT-Verfahren zur Standardisierung und 
Automatisierung diverser kreditorischer und debitorischer Prozesse; 

• Konzeption und Einführung eines automatisierten Beleg-Erfassungssystems 
(„Capturing"); 

• Verbesserung der allgemeinen IT-Unterstützung bei den Buchhaltungsfunktio
nen durch Einführung von Web-Services (Beispiele: Kontierungshandbuch, 
R.eferenzn u mmernvergabe, Geschäftspartnerverwaltung, Personenkonten
überprüfung etc.). 

Parallel zu diesen komplexen und ambitionierten Veränderungsprozessen werden 
durch die Finanzbehörde der freien und Hansestadt Hamburg eine Reihe weite
rer Reformprojekte, welche inhaltliche und organisatorische Interdependenzen 
zum laufenden Projekt Herakles aufweisen, betrieben - so zum Beispiel die Um
setzung eines Neuen Hamburger Haushaltswesens auf doppischer Grundlage, die 
Einführung einer ziel- und wirkungsorientierten Steuerung über Kennzahlensys
teme, die Konzeption eines integrierten Fach- und Finanzcontrollings, die Novel
lierung der LHO und vieles weitere mehr. 
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Mit dem Projekt „Strategische Neuausrichtung des Haushaltswesens" 
(SNH, ehemals NHH) hatte sich der Senat das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2013 
die Haushaltsplanung, Haushaltssteuerung und Haushaltsbewirtschaftung auf die 
staatliche Doppik umzustellen und den zukünftigen Haushalt auf der Grundlage 
einer Kosten- und Leistungsrechnung ergebnisorientiert nach Produktstrukturen 
gegliedert aufzustellen, zu bewirtschaften und abzurechnen. 

Die vom Projekt Herakles zu entwickelnden Lösungen sollen so weit wie möglich 
synchron zu den Einführungsprozessen des Projektes SNH laufen und auf diese 
abgestellt werden. 

Nach der Analyse des ersten doppischen Abschlusses der Auswahlbereiche der 
Welle 0 ergaben sich Nachjustierungsbedarfe bei der Übernahme von durch 
Fachverfahren übergebenen, im Wesentlichen kameralen Buchungsdaten in das 
RVP-System. 

Es wurde deutlich, dass zur vollständigen Umstellung auf die doppische Rech
nungslegung eine Reihe der in den Hamburger Fachbehörden ei ngesetzten zah
lungsrelevanten Fachverfahren weiterentwickelt werden müssen, wenn sie zur 
Anbindung an das zentrale RVP-System unter den Anforderungen des doppi
schen Haushaltswesens angebunden werden sollen. 

Das Projekt Herakles wurde neben der Verfolgung der vorgenannten Projektziele 
auch damit beauftragt, die sich aus den Nachjustierungsbedarfen ergebenden 
Maßnahmen in Projektform umzusetzen. 

Zur Unterstützung des Teilprojektes 1 (Technik) des Projektes Herakles soll ge
mäß der Angebotsaufforderung der Finanzbehörde vom 10.12.2012 ein externer 
Berater einbezogen werden, der eine fachkonzeptionelle Unterstützung bei der 
doppischen und Goß-konformen Ertüchtigung verschiedener Fachverfahren der 
Freien und Hansestadt Hamburg leisten soll und über umfangreiche Erfahrungen 
mit derartigen Aufgabenstellungen verfügt. 
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2 Angebotsgrundlagen 

Grundlage für das vorliegende Angebot von IMAKA ist die von der Finanzbehörde 
Hamburg zugesandte Aufforderung zur Angebotsabgabe vom 10.12.2012. 

Des Weiteren sind auch Kenntnisse und Erfahrungen von IMAKA - aus den bis
herigen Beratungsleistungen für die Finanzbehörde Hamburg und aus ähnlich ge
lagerten Beratungsprojekten der letzten Jahre - in dieses Angebot eingeflossen. 

3 Beratungsleistungen von IMAKA 

Auf Grund den IMAKA zur Verfügung stehenden Informationen über die Hambur
ger Haushaltsmodernisierung im Allgemeinen und das Projekt Herakles im Be
sonderen werden - jeweils in enger Abstimmung mit dem Au~raggeber, auch in 
Bezug auf die konkrete Schwerpunktsetzung sowie die Breite und Tiefe der Auf
gabenwahrnehmung - folgende Beratungsleistungen für die „Fachkonzeptio
nelle Unterstützung bei der doppischen und GoB-konformen Ertüchtigung ver
schiedener Fachverfahren der Freien und Hansestadt Hamburg" des Projektes 
Herakles angeboten. 

Hierzu werden im Folgenden die Überlegungen von IMAKA zum Themenkomplex 
der fachkonzeptionellen Unterstützung bei der doppischen und Goß-konformen 
Ertüchtigung verschiedener Fachverfahren der Freien und Hansestadt Hamburg 
aufgezeigt. 

3.1 Anbindung von Fachverfahren an das RVP-System 

Das Projekt Herakles verfolgt unter anderem das Ziel, die Testierfähigkeit der 
JahresabschJüsse (bezüglich Ordnungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit des 
Rechnungswesens) herzustellen. 

Das am 23.04.2012 veröffentlichte Ergebnis der Prüfung des Jahres- und Kon
zernabschlusses 2010 durch den Rechnungshof der Freien und Hansestadt Ham
burg führte zu folgenden Feststellungen: 

• Es bestehen Kassendifferenzen zwischen den doppischen Kontosalden und den 
kameralen Abschlussnachweisungen, 

• prinzipielle Unzulänglichkeiten bezüglich der Doppikfähigkeit der bisherigen 
Anbindung der Justizkasse an das doppische RVP-System und 

• eine revisionssichere Abbildung der Geschäftsvorfälle nach den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung sei nicht gewährleistet . 
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Da derartige Problemlagen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bei anderen Fach
verfahren jenseits der vom Rechnungshof geprüften Auswahlbereiche gegeben 
sein dürften und dieser Befund bereits im Jahre 2009 ein Anlass war, das Projekt 
Herakles aufzusetzen, kommt der systematischen Anbindung von Fachverfahren 
unter doppischen Anforderungen eine hohe Bedeutung zu. 

Um die vorgenannten, vom Rechnungshof beispielhaft am Fachverfahren der 
Justizl<asse aufgezeigten Mängel zu beheben, die Doppikfähigkeit der Hamburger 
Fachverfahren sicherzustellen und damit auch eine fehlerfreie Übergabe der Da
ten an das RVP-System zu gewährleisten, schlagen wir das folgende Vorgehen 
für die fachkonzeptionelle Unterstützung vor: 

Erstellung der erforderlichen Konzeptionen 

• Erstellung von Fachkonzepten für die jeweils zu bearbeitenden Fachverfahren, 
die die abzubildenden Geschäfts- und Buchhaltungsprozesse aus doppischer 
Perspektive auf Seiten der Fachverfahren und im Hinblick auf die Schnittstel
lenanbindung an das RVP-System beschreiben. Dokumentation der Soll
Prozesse - sowohl aus Sicht der Fachverfahren als auch aus der Sicht des 
RVP-Systems; 

• Abgeleitet aus den Fachkonzepten folgt dann die Erstellung von Lastenheften, 
welche aus Auftraggebersicht ggf. die Weiterentwicklung bzw. Anpassung der 
jeweiligen Fachverfahren spezifizieren; 

• Im Realisierungs- und Rollcut-Konzept werden die konkreten Inbetriebnah
meprozesse für die einzelnen Fachverfahren beschrieben. Den Reafisierungs
konzepten wird jeweils eine mit der zuständigen Fachbehörde abgestimmte 
Rollout-Planung zu Grunde gelegt. Die Realisierungskonzepte umfassen unter 
anderem die Themenbereiche 

• Umstellung auf IT-gestützte Geschäftsprozesse wie z. B. Formularserver, 
Buchungsassistent, Webservices etc., 

• Service-Level-Vereinbarungen, 

• ggf. erforderliche Umgestaltung von Dienstanweisungen sowie die 

• Entwicklung eines Schulungskonzepts und die Durchführung der Schulun
gen. 

• Sicherstellung der Implementierungsprozesse in enger Abstimmung mit dem 
Teilprojekt 3 (Rollout) des Projektes Herakles, mit dem Teilprojekt „Realisie
rung ERP" des Projektes SNH, der fachlichen Leitstelle ERP, der Kas
se.Hamburg, den Projektorganisationen der jeweils betroffenen Fachbehörden 
und den externen Dienstleistern. 
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Abstimmung mit den Behörden und anderen Interessensgruppen 

Um die Wirksamkeit der Umsetzungsprozesse zu sichern, sollten die Information 
und die Abstimmung mit den jeweils beteiligten Behörden und Interessensgrup
pen als phasenübergreifender, kontinuierlicher Prozess gestaltet werden. 

Vor dem Hintergrund der Projekterfahrungen von IMAKA bei der Haushaltsmo
dernisierung der freien und Hansestadt Hamburg dürften sich die kontinuierli
chen Informations- und Abstimmungsaktivitäten auf die folgenden, beispielhaft 
genannten Institutionen, bzw. Zielgruppen beziehen: 

• Vertreter des Projekts SNH, im Besonderen das Teilprojekt „Realisierung 
ER.P", 

• die Fachliche Leitstelle ERP, die den Produktivbetrieb des RVP-Systems be
treut, 

• das Referat 224 der Finanzbehörde, welches die Erstellung des doppfschen 
Jahresabschlusses verantwortet, 

• das Referat 244 - Kassen- und Haushaltsrecht, Haushaltssystematik in der Fi-
nanzbehörde und Vertreter der Kasse.Hamburg, 

• der Rechnungshof der FHH, 

• der Datenschutzbeauftragte der FHH, 

• Angehörige der Personalvertretung sowie 

• Fach- und Führungskräfte der jeweils betroffenen Fachbehörden. 

Darüber hinaus dürfte die Herstellung eines gemeinsamen Verständnisses mit 
den jeweiligen Fachbehörden (Motto: „Wie sehen doppische Buchungsprozesse 
überhaupt aus?') von zentraler Bedeutung sein. Eine intensive Auseinanderset
zung mit den fachlichen Aspekten der Doppik dürfte hierbei also von Vorteil sein. 

Einzelheiten zu den vorstehend skizzierten Aufgaben und zum Vorgehen ende
tail sollten noch gemeinsam mit dem Auftraggeber festgelegt werden. 

Sämtliche Arbeitsergebnisse von IMAKA werden dokumentiert, dem Auftraggeber 
vorgestellt und in elektronischer Form übergeben . 
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4 Berater 

Die in diesem Angebot dargestellten Beratungs- und Unterstützungsleis~ 
für die Finanzbehörde der freien und Hansestadt Hamburg werden von 

erbracht. 

Aufgaben-
schwerpunkte sind: 

• Weiterentwicklung der Fachkonzeption zur Anbindung der IT-Fachverfahren 
der Justizkasse; 

• Projektmanagementunterstützung bei der anstehenden Umsetzung der doppi
schen Ertüchtigung im Bereich der buchhaltungsrelevanten IT-Fachverfahren 
der Justizkasse; 

• Entwicklung von Fachkonzepten zur Anbindung von IT-Fachverfahren der Be
hörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (z. B. SchwebNET, Care 
Cost Manager, etc.); 

• Kontinuierliche Abstimmung der laufenden Aktivitäten zur Anbindung von IT
Fachverfahren mit dem Projekt SNH, der fachlichen Leitste lle Herakles und 
den zuständigen Fachreferaten der Finanzbehörde (z. B. -224, - 244) . 

Für die ausgeschriebene fachkonzeptionelle Unterstützung bei der doppischen 
und Goß-konformen Ertüchtigung verschiedener Fachverfahren der Freien und 
Hansestadt Hamburg sind aus unserer Sicht die folgenden Kernkompetenzen von 
zentraler Bedeutung: 

• Projektrnanagement-Kompetenz 
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• Prozessmanagement-Kompetenz 

• IT-Kompetenz 
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Personal- und Organisationsentwicklungskompetenz 
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• Erfahrungshintergrund Haushaltsmodernisierung 
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5 Referenzen 
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6 Kooperation, Kommunikation und Mitwirkung des Auftraggebers 

Der Auftraggeber benennt die für die vorgenannten Aufgabenstel lungen relevan
ten Ansprechpartner und stellt alle für die externen Beratungsleistungen erfor
derlichen Informationsgrundlagen zur Verfügung. Der Auftraggeber stellt sicher, 
dass der Berater zu den regelmäßigen Sitzungen der für seine Arbeit relevanten 
Projektgremien eingeladen wird . 

Es sollte für den externen Berater ein Büroarbeitsplatz - in räuml icher Nähe zur 
Teilprojektleitung 1 - zur Verfügung gestellt werden. 

Der Auftraggeber wird von IMAKA kontinuierlich über den Stand der fachkonzep
tionellen Unterstützung unterrichtet. 

IMAKA sichert ein Höchstmaß an Loyalität und Vertraulichkeit zu. Diese Grund
sätze sind zentrale Erfolgsfaktoren unserer Arbeit und für uns - als mittelständi
sches Beratungsunternehmen - obligatorisch. Da wir in den letzten Jahren kom
plexe Restrukturierungsprozesse im öffentlichen Bereich auch an der „Nahtstelle" 
von Politik und Verwaltung erfolgreich begleitet und bearbeitet haben, versteht 
sich Neutralität im politischen Willensbildungsprozess von selbst. 

IMAKA verpflichtet sich, alle im Zusammenhang mit der Ausfü hrung des Auftra
ges bekannt gewordenen Vorgänge - auch nach Abschluss des Vertrages - ge
heim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben. IMAKA wird alle erforderlichen 
Vertraulichkeits-, Verschwiegenheits- und Datenschutzerklärungen unter
zeichnen. 

Der eingesetzte Berater von IMAKA wird nach dem Gesetz über d ie förmliche 
Verpflichtung nichtbeamteter Personen vom 02.03.1974 (BGBI. I S. 547), geän
dert durch Gesetz vom 15.08.1974 {BGBI. I S. 1942) eine Verpflichtungserklä
rung bezgl. Verschwiegenheit und Unterwerfung unter bestimmte strafrechtliche 
Amtsdelikte abgeben. 

Urheberrechte Dritter werden von IMAKA strikt beachtet; auch Konzepte, welche 
von anderen Beratungsunternehmen, die für die Finanzbehörde tätig waren oder 
sind, werden von IMAKA nicht für eigene Zwecke außerhalb dieses Auftrages 
weiterverwendet. Dies gilt in gleicher Weise für Fortentwicklungen bekannter An
sätze. 

7 Methoden und Techniken 
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8 Termine 

Die angebotenen Beratungs- und Unterstützungsleistungen werden ab dem 
01.03.2013 bis zum 31.12.2012 erbracht. Das konkrete inhaltliche Vorgehen 
sollte so bald wie möglich mit dem Auftraggeber abgestimmt werden. 

9 Honorar 

Das Honorar bemisst sich nach dem tatsächlichen Aufwand· derzeit wird von ei-

_ fwandsrahmen von 100 Beratungstagen 
für den Zeitraum 01.03.2013 - 31.12.2013 ausgegangen. 

10 Formale Erklärungen des Bieters 

IMAKA Institut für Management GmbH erklärt, dass 

a) diesem Angebot nur die eigenen Preisermittlungen zugrunde liegen und dass 
mit anderen Bewerbern Vereinbarungen weder über die Preisbi ldung noch 
über die Gewährung von Vorteilen an Mitbewerber getroffen sind und auch 
nicht nach Abgabe des Angebotes getroffen werden, 

b) sie Ihrer gesetzlichen Pflichten zur Zahlung der vom Finanzamt und anderen 
Stellen erhobenen Steuern sowie zur Zahlung der Beiträge zur Sozia lversi-
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cherung (Kranken-, Unfall-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) nachge
kommen Jst, 

c) ihr bekannt ist, dass Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers, soweit sie 
von den Bedingungen dieses Vergabeverfahrens abweichen, nicht gelten, 

d) sie alle weiteren Grundlagen dieses Vergabeverfahrens (Hamburgische Be
werbungsbedingungen für die Vergabe von Leistungen, Hamburgische Zu
sätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen) anerkennt 
und einhalten wird. 

e) IMAKA Institut für Management GmbH erklärt, dass sie nicht nach der Tech
nologie von L. Ron Hubbard arbeitet, dass weder sie noch ihre Mitarbeiter 
nach der Technologie von L. Ron Hubbard geschult wurde bzw. wird bzw. 
keine Kurse und/oder Seminare nach der Technologie von L. Ron Hubbard 
besucht wurden und werden und dass sie die Technologie von L. Ron Hub
bard zur Führung des Unternehmens (und zur Durchführung von Seminaren) 
ablehnt. 

An dieses Angebot ist die IMAKA Institut für Management GmbH bis zum 28.02.2013 ge
bunden. 

IMAKA 
Institut für Management GmbH 
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