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Zehn Jahre ZIMAS 
 
Im Jahr 2000 gab der Münchner Stadtrat den Startschuss für den Aufbau 
des Zentralen Informationsmanagement- und Analysesystem ZIMAS.  
 
Das Statistische Amt wurde beauftragt, �eine organisatorische und 
technische Infrastruktur aufzubauen, mit der ein fachübergreifender 
Informationspool auf der Basis von Daten aus dem Verfügungsbereich der 
Stadtverwaltung, der amtlichen Statistik, sowie von Verbänden und anderen 
Institutionen regionaler und überregionaler Art zur Verfügung gestellt werden 
kann.� 
 
Zehn Jahre sind seit diesem Grundsatzbeschluss vergangen. Zehn Jahre, in 
denen ein Data-Warehouse mit angeschlossenem Informationssystem 
aufgebaut und mit Inhalten gefüllt wurde.  
 
Ein guter Zeitpunkt für einen Rückblick auf die Entstehungsphasen: 
 
Phase 1: Der Bedarf  
 

In einer Großstadt wie München fallen riesige Mengen an Daten an.  
 
Aufgabe der Kommunalstatistik ist es, die Daten zu sammeln, zu sortieren, 
zu �beschriften� und für den Gebrauch bereit zu halten, so, wie in einem gut 
geführten Warenlager. 
An dieser Kernaufgabe hat sich in der 135jährigen Bestandsgeschichte des 
Statistischen Amtes München nichts geändert.  
 
�Ein gut geführtes Warenlager� � bleiben wir für den Moment bei diesem 
bildlichen Vergleich.  
 
Stellen wir uns ein Warenlager eines königlich bayerischen Hoflieferanten � 
z.B. eines Tuchhändlers � im Jahre 1875 (dem Gründungsjahr des 
Statistischen Amtes München) vor: Ein Labyrinth aus reich verzierten, mit 
verschiedensten Tüchern, Stoffen und Zubehör bestückten Holzregalen, 
handgeschrieben Bestell-, Bestands- und Sortierlisten. Der Chef-Lagerist 
wacht mit Argusaugen über die Bestände. Nur über ihn laufen die Ausliefe-
rungen und die Bestellungen. Lagerarbeiter nehmen Auftragszettel entgegen 
und erledigen rasch die Aufträge. Klettern auf Leitern, holen die 
gewünschten Stoffe aus den Regalen, transportieren die schweren Ballen 
mit dem Handkarren zum Zuschneidetisch, schneiden zu, verpacken, füllen 
den Lieferschein aus und übergeben die Ware dem Boten, der sie zum 
Kutscher bringt. 
So, oder so ähnlich könnte es gewesen sein. 
 
Und nun versetzen wir uns in die Situation eines Besuchers in einem Waren-
Logistik-Center des 21.Jahrhunderts mit vollautomatischer, computer- und 
robotergesteuerter Ein- und Ausgangslogistik. Bestellungen und Ausliefe-
rungen werden von den dezentralen PCs organisiert. Im Lager selbst 
arbeiten keine Personen mehr. Warenzu- und Abgänge erledigen Roboter, 
überwacht und gesteuert von EDV-Infrastruktur. 
 
Welcher erfolgreiche, größere, produzierende Gewerbetrieb könnte heute 
noch auf derartige moderne Warenlager-, Zu- und Auslieferlogistik 
verzichten? 
 

 
 
Stadtrat gab im Jahr 2000 
Startschuss für ZIMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riesige Mengen an Daten 
sind zu sammeln, zu 
sortieren und zu 
�beschriften�, wie in einem 
gut geführten Warenlager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer kann heute noch auf 
moderne Warenlogistik 
verzichten? 
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Eine zukunftstaugliche, 
bedarfsgerechte Versorgung 
mit statistischen Informationen 
konnte nicht sichergestellt 
werden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�Flexibilität, Skalierbarkeit, 
Modularität�, die Zauberformel 
für IT-Konzepte 
 

Übertragen wir diese Entwicklung auf den Aufgabenbereich der 
Kommunalstatistik: 
Statt Waren haben wir es mit Daten zu tun und statt Produkte werden 
statistische Informationen ausgeliefert. 
 
Konnte das Statistische Amt München zum Zeitpunkt der 
Jahrtausendwende eine bedarfsgerechte Versorgung mit statistischen 
Informationen für die nächsten Jahre mit den zu diesem Zeitpunkt 
vorhandenen �Bordmitteln� sicherstellen? Diese Frage war damals nur mit 
�nein� zu beantworten. 
 
Optimaler Zugang zu Information und Wissen war längst ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor. Die Globalisierung hat zur Verschärfung der weltweiten 
Konkurrenzsituation großer Städte geführt. Die Reaktionszeiten auf 
erkennbare Trends hatten sich erheblich reduziert. Die weltweite Mobilität 
von Menschen und Gütern veränderte Rahmenbedingungen städtischer 
Entwicklungsprozesse. 
Umwälzende Reform- und Modernisierungsmaßnahmen in den Kommunal-
verwaltungen waren bereits initiiert. Produktorientierte Steuerungs- und 
Controllingmechanismen waren in der Einführungsphase. Der Bedarf an 
statistischen Informationen stieg exponential.  
Mit der quantitativen Steigerung der Anforderungen stiegen auch die 
qualitativen Ansprüche an die Daten und statistischen Informationen bzgl. 
der Aktualität, Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Gültigkeit, Richtigkeit, 
Eindeutigkeit, Vergleichbarkeit und Verwendbarkeit.  
 
Die Zielsetzung war klar: 

� Die Informationswege sollten verkürzt und beschleunigt werden, 
� die Aktualität und Transparenz der Daten musste sichergestellt 

werden, 
� Sicherheit und Vertrauen in die Daten musste geschaffen werden, 
� der Zugang zu den Daten musste einfacher gestaltet werden. 

 
Es gab also Gründe genug, um darüber nachzudenken,  
1. mit welchem zukunftsträchtigen Konzept auf diesen Bedarf reagiert 

werden kann und 
2. unter welchen Voraussetzungen die Umsetzung dieses Konzeptes 

machbar sein würde. 
 
Phase 2: Konzept und Machbarkeit, Entscheidung zur 

Umsetzung 
 

Was war die Aufgabe? Rufen wir uns das Bild des Waren- bzw. 
�Datenlagers� nochmals in Erinnerung. 
 
Die Daten kommen von den verschiedensten Zulieferern:  

� Aus den operativen Bereichen der Stadtverwaltung, wie z.B. dem 
Einwohnermeldeamt oder der Kraftfahrzeugzulassungsstelle,  

� aus den stadteigenen Betrieben und Beteiligungen, 
� aus der amtlichen Landesstatistik,  
� von Bundesbehörden, z.B. der Bundesanstalt für Arbeit,  
� von Verbänden und Vereinen,  
� von kommerziellen Datenanbietern. 

 
Die Daten kommen zu verschiedenen Zeitpunkten, auf verschiedenen 
Wegen und in unterschiedlicher Form (bis hin zur handgeschriebenen 
Tabelle). Sie sind hinsichtlich der Detailtiefe (z.B. der Anzahl der Merkmale 
und Ausprägungen) sehr unterschiedlich. 
Die meisten Daten enthalten einen Raumbezug (z.B. die Adresse) und sind 
somit räumlich verortbar und aggregierbar. Der zeitliche Bezug ergibt sich 
aus der periodischen Lieferung der Daten zu festgelegten Stichtagen oder 
zu definierten Zeiträumen. 
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Das Statische Amt wird die 
zentrale Drehscheibe für 
statistische Daten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Informationen 
 
 

� Es sind sehr viele Daten. 
� Es gibt viele Zulieferer. 
� Es gibt viele verschiedene �Kunden�. 
� Es gibt sehr viele, verschiedene thematische Inhalte. 
� Es gibt sehr viele, verschiedene Anforderungen.  

 
Und von alledem wird es kurz-, mittel- und langfristig immer noch mehr 
geben. Soviel war und ist klar. 
 
Zusammengefasst stand die Aufgabe unter einem Motto, das durchaus als 
�klassisch� für große IT-Projekte zu bezeichnen ist: �Alles musste möglich 
sein, aber was das alles war, war noch nicht genau bekannt�. 
 
Übersetzt in die Fachsprache der IT-Projektberatung heißt das: Wir 
brauchen ein Höchstmaß an Flexibilität, Skalierbarkeit und Modularität. 
 
Mit diesen Vorgaben machte sich das eingesetzte Projektteam des 
Statistischen Amtes auf den Weg, ein Pflichtenheft zu erstellen, den Markt 
zu sondieren, in anderen Großstädten nach vorhandenen Lösungen zu 
suchen, ein organisatorisches und technisches Konzept zu entwerfen, die 
Rahmenbedingungen zu analysieren und zu definieren, potenziell geeignete 
Entwicklungspartner zu finden und die Konzepte entscheidungsreif den 
politischen Gremien vorzulegen. 
 
Nach rund 7 Monaten konnte Phase 2 mit folgenden Ergebnissen 
abgeschlossen werden: 
 
Fachlich-organisatorisches Konzept 
Das Statistische Amt übernimmt die Funktion der zentralen Drehscheibe für 
statistische Daten und versorgt alle Bereiche der Stadtverwaltung und der 
stadteigenen Betriebe mit statistischen Informationen. Im Statistischen Amt 
laufen alle Anforderungen bezüglich statistischer Auswertungen und 
Berichte zusammen. Das Statistische Amt baut eine entsprechende 
organisatorische und technische Infrastruktur auf, um die Anforderung 
effizient und effektiv erfüllen zu können. 
 
Die Daten aus den verschiedenen Fachbereichen werden im Statistischen 
Amt zentral organisiert, aufbereitet und auf qualitätsgesicherter Basis mit 
einem leicht bedienbaren System abrufbar gemacht. 
 
Die Daten können für verschiedene Vergleichszeitpunkte, für Zeitreihen-
vergleiche, in beliebiger räumlicher Zusammenstellung innerhalb des 
Stadtgebietes (Stadtbezirke, -teile, -viertel, Baublöcke, Planungs- und 
Sprengelzuschnitte, individuell abgegrenzte Analysebereiche), für Nach-
bargemeinden der Region und für Städtevergleiche abgerufen und in 
aufbereiteter Form (Tabellen, Grafiken, thematische Karten) ausgegeben 
werden.  
Das System wird vollständig auf Basis der Web-Technologie entwickelt,  
so dass von jedem Arbeitsplatz, der an das städtische Netz (Intranet) 
angeschlossen ist und über die entsprechende Zugriffsberechtigung verfügt, 
auf diese Informationen über den Standard-Browser zugegriffen werden 
kann.  
 
Drei grundsätzliche Anwendungsbereiche sollte das System abdecken: 
 

� Allgemeine Informationen 
 

Dieser Teil des Auskunftssystems liefert allgemeingültige, aggregierte 
Informationen für die schnelle Beantwortung überblicksrelevanter 
Fragestellungen. Ein Schwerpunkt wird hierbei auf die Ergänzung von 
Vergleichsdaten aus anderen Kommunen gelegt, um regionale, nationale 
und internationale Vergleiche durchführen zu können.  
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� Information für zentrale Planung, Steuerung und Führung 
 

Dieser Teil besteht aus einem entscheidungsunterstützenden System zur 
Vorbereitung und zur Kontrolle nach außen gerichteter, strategischer 
Entscheidungen, die die Bürgerschaft direkt oder indirekt betreffen.  
Er dient zur Unterstützung der zentralen Planung, Steuerung und Führung. 
 

� Informationen für dezentrale, referatsbezogene Steuerung und 
Führung 

 

Hierbei handelt es sich um Datengrundlagen für die interne Steuerung der 
Verwaltungsprozesse in den Referaten.  
 
Jeder Anwender/jede Anwenderin kann auf alle drei Bereiche gleicher-
maßen zugreifen, sofern eine Zugriffsberechtigung, die aufgrund der 
jeweiligen Aufgaben und entsprechend der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen vergeben wird, besteht.  
 
Das sachdatenbasierte Auskunftssystem wird durch eine geographische 
Abfragekomponente ergänzt, damit eine Verknüpfung von Sachdaten und 
Raumdaten hergestellt werden kann. Der Anwender wird damit in die Lage 
versetzt, sich auf einer digitalen Kartengrundlage einen räumlichen 
Ausschnitt auszuwählen und zu dieser räumlichen Auswahl die Sachdaten 
abzufragen. 
Umgekehrt kann er sich zu den ausgewählten Sachdaten z.B eines 
bestimmten Stadtbezirksviertels den zugehörigen Kartenausschnitt 
anzeigen lassen bzw. sich die Sachdaten in Form von thematischen Karten 
(z.B. eingefärbte Flächen) ausgeben lassen. 
 
Organisatorisch wurde das Projekt in drei Entwicklungsschritte gegliedert: 
 
In Schritt 1 (bis 2001) wurden mit einer Pilotversion Erfahrungen auf 
Benutzer-, Anbieter- und Administratorseite gesammelt. Diese konnten 
sukzessive optimierend in das Systemkonzept eingearbeitet werden.  
Die Pilotversion wurde einer breiten und möglichst differenzierten 
Nutzergruppe (Stadtrat, Stadtspitze, Verwaltung) geöffnet, um das 
Spektrum unterschiedlichster Anwenderproblematik abzudecken. 
Gleichzeitig erfolgten in diesem Schritt umfangreiche Ermittlungen und 
Beschreibungen der detaillierten Quellstrukturen der angestrebten 
Fachdaten, ein Verfahren zur Erteilung von abgestuften Zugriffsrechten 
wurde erarbeitet, Datenbankmodelle entworfen und die eingesetzten 
Werkzeuge wurden an die Benutzerwünsche angepasst.  
 
In Schritt 2 (bis 2003) erfolgte die Erweiterung des in Schritt 1 
ausgearbeiteten und ausgetesteten Piloten und der schrittweise Übergang 
zum Effektivbetrieb des Systems. Mit Abschluss von Schritt 2 verließ das 
Vorhaben den Projektstatus und ging in den laufenden Betrieb über. 
Mit jeder Aufnahme neuer Fachbereiche wiederholten sich folgende 
Arbeitsschritte: Feinmodellierung der Datenbank; Standardisierung, 
Definition und Plausibilisierung (Qualitätssicherung) der Daten; Erstellung, 
Automatisierung und Dokumentation der Schnittstellen zu den Daten-
quellen; Einordnung in den übergeordneten Datenkatalog und Beschreibung 
in Form von Metadaten. 
 
In Schritt 3 (Effektivbetrieb nach 2003) erfolgte die Verbreitung des 
Systems innerhalb der Stadtverwaltung, die Erschließung und Einarbeitung 
neuer Datenquellen, die Wartung, die Pflege des Systems sowie die 
laufende Aktualisierung des Datenbestandes.  
 
Die Entwicklungs- und Einführungsphase des Systems wurden von einem 
Projektcontrolling begleitet, um dem Stadtrat und der Verwaltung jederzeit 
die erforderlichen Informationen über den Bearbeitungsstand bereitzustellen. 

 

Planungs- und steuerungs-
relevante Informationen für 
zentrale und dezentrale 
Aufgaben  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visualisierung über 
thematische Karten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektdurchführung in drei 
Entwicklungsschritten 
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Der Datenbankservice wird vom städtischen IT-Dienstleister zur Verfügung 
gestellt und über die innere Leistungsverrechnung verrechnet. 
Während der Projektphase war aufgrund der Komplexität der Aufgaben-
stellung und des geplanten Einsatzes modernster Entwicklungswerkzeuge 
externe, technische Unterstützung in größerem Umfang erforderlich. 
Bestandteil der externen Unterstützung war der schrittweise Wissens-
transfer auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Projektgruppe.  
 
Technisches Konzept 
ZIMAS basiert auf einer durchgängig integrierten Oracle-Data-Warehouse-
Plattform mit Datenbank, Applikationsserver und einem umfangreichen Set 
an Entwicklungs-, Analyse- und Anwendungswerkzeugen. Ein Geoinfor-
mationssystem ist direkt an die ZIMAS-Sachdatenbank und gleichzeitig  
an die zentralstädtische Geodatenbank angebunden.  
Über eine einfache Browseroberfläche ruft der Anwender im Basismodul 
des Oracle Discoverer Viewer vordefinierte Tabellen und Grafiken ab.  
Für komplexe Abfragen steht das Analysemodul Oracle Discoverer Plus  
zur Verfügung. Thematische Karten in vordefinierter Form werden über  
das integrierte, webbasierte Kartentool ZIMASMAP abgerufen. 
Der Export in wählbaren Standardformaten gewährleistet die Weiterver-
arbeitung aller Ergebnisse in der MS-Office- bzw. Open Office-Welt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadtratsbeschluss 
Am 26.07.2000 beauftragte die Vollversammlung des Münchner Stadtrates 
das Statistische Amt, zusammen mit den zuständigen Querschnitts- und 
Fachreferaten die Grundlagen für die Einrichtung einer Projektgruppe zu 
schaffen und das Zentrale Informationsmanagement- und Analysesystem 
ZIMAS zu entwickeln.  
 
 

 

 

Datenbankservice vom 
städtischen IT-Dienstleister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchgängig integrierte 
Oracle Data-Warehouse-
Plattform mit Anbindung an 
den Geodatenpool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Technischer 
Aufbau von ZIMAS 
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Aufbau der Projektstrukturen in 
sechs Monaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kick-Off am 25.02.2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilprojekt 1 
�Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte und 
Arbeitslosigkeit� nach fünf 
Monaten freigegeben 
 

Phase 3: Aufbau der Projektstrukturen 
 

Die Einsetzung des Kern-Projektteams, die Vertragsabschlüsse mit Oracle 
Consulting als Entwicklungspartner für das Data-Warehouse und mit der 
Firma Geobyte als Entwicklungspartner für die Integration der GIS-
Komponenten (Geographisches Informationssystem), die Bereitstellung der 
technischen Infrastruktur und die Gründung der referatsübergreifenden 
Lenkungsgruppe konnten innerhalb von sechs Monaten realisiert werden. 
Parallel dazu liefen die Stellenausschreibungen zur Besetzung von 
insgesamt drei Entwickler-Arbeitsplätzen zur Verstärkung des bestehenden 
Kernteams. Von Beginn der Projektarbeit an wurde streng darauf geachtet, 
dass Fachthemen immer in Zweierteams bearbeitet werden: Diese Teams 
setzen sich aus einem Mitglied des Consultingteams und einem Mitglied des 
städtischen Entwicklerteams zusammen. Diese Art der Bearbeitung hat sich 
bewährt. So werden die Kenntnisse und Erfahrungen der externen 
Beraterinnen und Berater während des konkreten Arbeitens auf die 
städtischen Projektmitglieder übertragen und die Entwicklungsarbeiten 
können Hand in Hand stattfinden. Es entsteht keine �Entwicklungs-Black-
Box� und damit konnten und können Abhängigkeiten von Personen oder 
Firmen vermieden werden. 
Die für die Entwicklungsarbeit so wichtigen und für die spätere Pflege 
unverzichtbaren, arbeitsorganisatorischen Rahmenbedingungen und 
flankierenden Konzepte für die Ausgestaltung der Administrationsarbeiten, 
des Controllings, der Anwenderinnen- und Anwenderbetreuung, des 
Change Managements, der Datenarchivierung, des Datenschutzes, der 
Dokumentation, des Marketings, der Qualitätssicherung, des Risikomanage-
ments, der Schulungen und last but not least der Entwicklungsrichtlinien 
haben sich das Projektteam selbst erarbeitet. Die eigene Auseinander-
setzung mit diesen Konzepten anstelle einer bloßen Übernahme vorgefer-
tigter Richtlinien hat sich ebenfalls als sehr wichtig erwiesen. Probleme mit 
Verstößen gegen die selbstaufgestellten und vom gesamten Team für 
unverzichtbar erklärten Regeln konnten so minimiert werden.  
Die Dokumentation der Entwicklungsarbeiten ist das zentrale Element der 
Qualitätssicherung. Vom Projektstart bis zum heutigen, laufenden Betrieb 
wurde und wird vom gesamten Team größter Wert auf eine umfängliche 
Dokumentation gelegt.  
 
Am 25.02.2001 fand die Kick-Off-Veranstaltung statt. Das Projektteam 
vermittelte den anwesenden städtischen Kolleginnen und Kollegen aus den 
Fach- und Querschnittsreferaten, sowie aus den städtischen Eigenbetrieben 
die Vorgehensweise und den Zeitplan. Eine Prioritätenliste der zu 
bearbeitenden Fachthemen wurde bereits im Vorfeld mit den Referaten 
abgestimmt. 
 
Phase 4: Erste Inbetriebnahme und Aufnahme des laufenden 

Betriebs 
 

Mit der Bearbeitung der ersten Fachthemen aus den Bereichen Arbeitsmarkt 
und Bevölkerung wurden die Entwicklungsarbeiten im Frühjahr 2001 
aufgenommen. Hand in Hand mit dem Beratungsteam arbeitete sich das 
Projektteam in die technische und fachliche Materie ein. Die Daten wurden in 
einem Rückkopplungsprozess mit den Datenlieferanten und den Fachstatis-
tikerinnen und Fachstatistikern plausibilisiert, beschrieben und entsprechend 
einem standardisierten Datenmodell in die Datenbank eingestellt. Nach fünf 
Monaten konnte das ZIMAS-Teilprojekt 1 �Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte und Arbeitslosigkeit in München� abgeschlossen werden.  
Mit Abschluss waren alle Arbeitsschritte von der Ermittlung der Anforde-
rungen bis zur Dokumentation erstmalig durchlaufen. Der Qualitätssiche-
rungsbericht bestätigte die korrekte Durchführung und gab grünes Licht für 
die Freigabe des ersten Teilthemas. Nur ein Monat später konnte bereits das 
zweite, parallel bearbeitete Thema erfolgreich abgeschlossen werden. 



ZIMAS  Münchner Statistik, 1. Quartalsheft, Jahrgang 2010 

Statistisches Amt der Landeshauptstadt München 32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontinuierliches Schulungs-
angebot für die Anwenderinnen 
und Anwender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pflegearbeiten wachsen mit 
jedem erschlossenen Thema  
 
 
 

Mit der Freigabe des �Bevölkerungsbestandes� war eines der zentralen 
Register der Stadtverwaltung, nämlich das Einwohnermelderegister im Data-
Warehouse erschlossen. Auch hierfür wurde wieder ein eigenes 
themenbezogenes Datenmodell, ein sogenanntes Star-Schema entwickelt. 
Sukzessive folgten in dieser ersten Entwicklungsphase die Themen 
Bevölkerungsbewegung, Münchner Haushalte, Wahlergebnisse und Daten 
des Ausländerwesens. Durch die jeweils themenspezifisch zugeschnittenen 
Datenmodelle konnte ein Höchstmaß an Flexibilität im Gesamtsystem 
erreicht werden. Über gemeinsame Merkmale, wie z.B. �Zeit� oder �Raum� 
können die Themen bei Bedarf einfach miteinander verknüpft werden.  
Auch hochspezialisierte Auswertungsanforderungen können effizient erfüllt 
werden. 
Die ersten Erfahrungen auf der Entwicklungs- und Anwendungsseite 
machten schnell klar, dass die grundsätzlichen, strategischen Entschei-
dungen hinsichtlich Werkzeugwahl, fachlicher und organisatorischer 
Konzepte und Vorgehensweisen richtig getroffen wurden und der weitere 
Ausbau entsprechend dem eingeschlagenen Weg zügig weiterverfolgt 
werden kann. 
Am 09.11.2001 waren die Arbeiten an der ersten Pilotversion soweit 
abgeschlossen, dass der laufende Betrieb mit zunächst beschränkter 
Anwenderzahl aufgenommen werden konnte.  
 
Phase 5: Schulungen 
 

Während die Entwicklungsarbeiten mit Hochdruck weiter liefen, machte sich 
eine kleine Teilprojektgruppe daran, das Schulungskonzept umzusetzen.  
Der Schulungsbetrieb wurde im Frühjahr 2002 aufgenommen und läuft 
kontinuierlich bis heute. Zunächst wurden in den amtseigenen Räumen drei 
Lehrgänge für die städtischen Kolleginnen und Kollegen angeboten. �ZIMAS 
für Endanwenderinnen und Endanwender�, ein Einsteigerkurs für die Arbeit 
mit dem Discoverer-Viewer, �ZIMAS für Poweruser�, der Kurs für Fortge-
schrittene, die eigene Auswertungen mit dem Discoverer Plus entwerfen 
wollen und �ZIMASMAP� für Anwenderinnen und Anwender, die mit 
thematischen Karten und dem interaktiven Kartenviewer arbeiten möchten. 
Mittlerweile finden die Kurse in den Räumen des städtischen Schulungs-
zentrums statt. Die Kursinhalte wurden von Mitgliedern aus der Projekt-
gruppe konzipiert und werden von ihnen auch selbst durchgeführt. 
 
Phase 6: Pflege und Wartung 
 

Mit Abschluss und Freigabe der ersten Themenbereiche fielen auch 
unmittelbar im Anschluss bereits die ersten Pflegearbeiten an. Laden neuer 
Datenlieferungen, Überarbeitung von bestehenden Auswertungen, Anpas-
sungen an veränderte Datensätze, Anpassung von Metadaten an veränderte 
Definitionen, Erweiterungen von Merkmalsausprägungen, technische 
Anpassungen, Behebung von technischen und inhaltlichen Fehlern usw. 
mussten arbeitsorganisatorisch neben den Entwicklungsaufgaben bewältigt 
werden. Analog den Projektrichtlinien und -konzepten im Entwicklungssektor 
erfolgen die Pflege- und Wartungsarbeiten gemäß einem fixierten Arbeits-
prozess mit definierten Qualitätssicherungsmechanismen. Die Arbeitsabläufe 
sind wiederum genau dokumentiert, um zu gewährleisten, dass auch bei 
Abwesenheit des bzw. der Themenverantwortlichen ein Mitglied der 
Entwicklertruppe, z.B. den Ladevorgang einer neuen Datenlieferung erfolg-
reich durchführen kann. Naturgemäß steigt mit jedem neuen, fertiggestellten 
Thema der Anteil der Pflege- und Wartungsarbeiten am Gesamtvolumen der 
eingesetzten Ressourcen. Um hier nicht zu schnell an eine Belastungs-
grenze zu stoßen, wurden kontinuierlich Optimierungsmaßnahmen zur 
Effizienzsteigerung und schrittweisen Automatisierung von Routinetätigkeiten 
eingeleitet und durchgeführt. 
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Phase 7: Abschluss des Projektes mit Gewinn des Best Practice 
Awards 2003 

 

Am 24. Juni 2003 fand im Rahmen der Jahrestagung für Business 
Intelligence und Knowledge Management im Schloss Schwetzingen bei 
Heidelberg die Verleihung des 6. Best Practice Awards für die beste Data-
Warehouse- und Business-Intelligence-Anwendung im deutschsprachigen 
Raum statt. Die Projektgruppe des Statistischen Amtes hatte sich an der 
Ausschreibung des Wettbewerbs mit ZIMAS beworben und kam in die 
Endausscheidung. Im Kampf um den ersten Platz traten die Landeshaupt-
stadt München mit ZIMAS und die Verwaltungsberufsgenossenschaft 
Hamburg mit ihrer Data-Warehouse-Lösung gegeneinander an. Am Ende 
des Wettbewerbs ging die Landeshauptstadt München als Siegerin hervor. 
Sie war damit die erste Preisträgerin, die aus dem öffentlichen Sektor kam 
und reihte sich damit in die Gewinnerliste zusammen mit Unternehmen wie 
TUI Deutschland, Deutsche Post World Net, TÜV Rheinland und Bayer AG 
ein. 
 
Die Begründung der Jury lautete: �Die zwei Teilnehmer der Endausschei-
dung zeigten, dass der öffentliche Bereich auf Data Warehousing und 
Business Intelligence setzt........ Wichtige Punkte für die Entscheidung 
zugunsten des Projektes ZIMAS der Landeshauptstadt München sind 
Konzept, Projektablauf, Umsetzung, das Handling von Metadaten und die 
Datensicherheit.......�. 
 
Die Süddeutsche Zeitung titulierte ihren Bericht über die Preisverleihung  
�Ein Preis für Bürgerservice � Computerexperten der Stadt entwickeln 
Datenprogramm� und reflektierte darin die Tatsache, dass die Steigerung der 
Effizienz und Effektivität in letzter Instanz dem Wohl der Stadtgemeinschaft 
und der Bürgerschaft dient (SZ vom 07.07.2003). 
 
Mit dem Gewinn des Best Practice Awards konnte ein höchst erfreulicher 
und würdiger Schlusspunkt hinter die geleistete Projektarbeit gesetzt 
werden. Dass das Statistische Amt mit der Umsetzung des Vorhabens einen 
erfolgreichen Weg eingeschlagen hatte, wurde auch vor allem durch die 
Akzeptanz der Anwenderinnen und Anwender deutlich. Die Zahl der 
registrierten Anwenderinnen und Anwender stieg rasch auf mehrere Hundert 
an und die Zahl der registrierten Zugriffe auf die Inhalte des ZIMAS-Web-
Portals machten den Bedarf an schnell verfügbaren Statistiken deutlich. 
Das System war �erwachsen� geworden und reif für den Regelbetrieb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ZIMAS gewinnt den Best 
Practice Award 2003 
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Neue Daueraufgabe für das 
Statistische Amt: Data-
Warehouse und ZIMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sieben Jahre Effektivbetrieb: 
Das Konzept hat sich bewährt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neue Instrumente für neue 
Aufgaben  
 
 

Phase 8: Überführung der Projektstruktur in die Linienstruktur 
 

Der Münchner Stadtrat hatte mit seinem Grundsatzbeschluss im Jahr 2000 
die Rahmenbedingungen für den Aufbau des ZIMAS geschaffen. Nach 
erfolgreichem Abschluss der Projektarbeit ging es nun darum, die Basis für 
den Regelbetrieb zu legen. Auf der fachlichen und technischen Seite war 
alles perfekt, aber organisatorisch mussten die Projektstrukturen und Verant-
wortlichkeiten in die Linienstrukturen des Statistischen Amtes überführt 
werden. Die hierzu vorgelegte Stadtratsvorlage wurde am 22.10.2003 in  
der Vollversammlung einstimmig beschlossen. Damit wurde der Aufgaben-
katalog des Statistischen Amtes um den Bereich �Zentrale Datenhaltung, 
Entwicklung, Wartung und Pflege des gesamtstädtischen Data-Warehouses 
und des statistischen Informationssystems ZIMAS� erweitert. Organisatorisch 
wurde mit dieser Aufgabe die Abteilung 2 des Statistischen Amtes betraut. 
 
Phase 9: Laufender Betrieb 
 

Im Effektiveinsatz dient ZIMAS nunmehr im siebten Jahr als zentrale 
Informationsplattform für statistische Auswertungen und Berichte.  
Regelmäßige Nutzerinnen und Nutzer kommen aus allen Bereichen der 
Verwaltung und der städtischen Entscheidungsgremien: Mitglieder des 
Stadtrats und der politischen Parteien, die Büros der Stadtspitze, sowie der 
Referentinnen und Referenten und, als größte Gruppe, die Kolleginnen und 
Kollegen aus der Verwaltung und den städtischen Betrieben und Beteili-
gungen. Zudem werden über das statistische Auskunftsbüro die Vereine, 
Verbände, Kammern, Schulen, Universitäten, Unternehmen, Wirtschafts-
verbände, Polizei, Rettungsdienste, Kirchen, die Presse, bürgerschaftliche 
Interessenverbände, ehrenamtliche Institutionen und natürlich anfragende 
Bürgerinnen und Bürgern kontinuierlich mit Daten und Informationen aus 
ZIMAS versorgt. 
 
Grundlegende Elemente der Informationsversorgung sind über die Jahre die 
aus der Datenbank online generierten Tabellen über den Discoverer-Viewer 
und die individuell ad-hoc definierten Abfragen der Power User über den 
Discoverer Plus geblieben. Ergänzt um den Abruf von thematischen Karten 
über den interaktiven Kartenviewer ZIMASMAP deckt dieses Service-
Angebot den größten Teil der Anfragen ab. Im Lauf der Jahre wurde das 
ZIMAS-Team aber auch mit Aufträgen versehen, die eine Erweiterung der 
eingesetzten Instrumente erforderlich machten.  
In enger Zusammenarbeit mit der Stadtkämmerei wurde z.B. die automa-
tische Erstellung des Finanzdatenbeteiligungsberichts umgesetzt.  
Jährlich sind rund 700 Druckseiten über einen vordefinierten Report aus der 
Datenbank zu generieren. Die Daten kommen aus den ca. 160 Betrieben 
und Beteiligungen der Stadt. Hierfür wird Oracle Reports eingesetzt.  
In ähnliche Richtung ging der Auftrag, für das gesamtstädtische Controlling 
und die dezentralen Controllingstellen in den Referaten ein Verfahren zu 
entwickeln, mit dem die städtischen Produkte und die Ziele erfasst, verwaltet 
und einem laufenden Controlling unterzogen werden können. Zur Entwick-
lung und Pflege der Erfassungsmasken wird Oracle Forms, zur Berichter-
stellung Oracle Reports eingesetzt.  
Die laufende Beobachtung von Trends im Sinne eines Datenmonitorings 
wurde in den letzten Jahren immer wichtiger und bildet derzeit einen 
Schwerpunkt der Entwicklungsarbeiten. Die Planungsstäbe in den Fachbe-
reichen entwickelten umfangreiche Indikatorenkataloge. Diese Kennzahlen 
helfen den Verantwortlichen, aktuelle Entwicklungen der Vergangenheit zu 
analysieren, um daraus Tendenzen für die Zukunft ablesen zu können. 
Aufgabe des ZIMAS-Entwicklerteams ist es, auf der Basis der Grunddaten  
in der Datenbank die Indikatoren entsprechend ihrer Definitionen zu verein-
barten Zeitpunkten zu berechnen und über geeignete grafische Darstel-
lungen zu visualisieren. Den Dimensionen Zeit und Raum, im Sinne von 
langjährigen Zeitreihen und kleinräumlicher Verteilung kommen bei der 
Berechnung und Visualisierung entscheidende Bedeutung zu.  
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Auch hierfür wurde das Methodenset erweitert. Die generierten Werte aus 
der Datenbank werden über eine XML-Datei automatisch an eine webfähige 
Java-Applikation, die für diesen Zweck von unserer EDV-Verbindungsstelle 
entwickelt und bereitgestellt wurde, übergeben und im Web veröffentlicht.  
 
Zusammenfassend kann das bestehende Informationsangebot im ZIMAS in 
sieben Bereiche gegliedert werden: 
 
Überblicksdaten  
Sie enthalten die wesentlichen Eckdaten über München und seinem Umland, 
sowie ausgesuchte Vergleichsdaten zu anderen Städten und Regionen.  
Sie bilden die Basis für die Herstellung veröffentlichungsreifer Tabellen, 
Grafiken und thematischen Karten. Die Verbreitung erfolgt über regelmäßige 
Print-Veröffentlichungen in Form des Statistischen Jahrbuchs, des 
Statistischen Taschenbuches, der Faltkarte �München in Zahlen� und im 
Internet über die Münchner Homepage www.muenchen.de. Die periodische 
Aufbereitung erfolgt in Abhängigkeit von der Datenverfügbarkeit monatlich, 
halbjährlich oder jährlich. 
 
Standardtabellen  
Darin befinden sich die vordefinierten Auswertungen in Tabellenform mit 
Zugang über das webbasierte Online-Tool Discoverer Viewer: Die Auswer-
tungen werden über den Discoverer Plus mit Hilfe der Metainformationen 
aus der Datenbank und der themenspezifisch aufbereiteten Endbenutzer-
ebene generiert und im Auswertungsverzeichnis abgelegt. Entscheidend ist, 
dass dabei nur die Auswertungsregeln abgelegt werden und nicht die 
fertigen Tabellen. Mit Hilfe der einmal definierten Auswertung können so 
dynamisch zu jedem beliebigen, vorhandenen Datumsstand die Tabellen 
neu erzeugt und im Rahmen vorgegebener Layoutoptionen auch individuell 
verändert werden. Auf diese Weise entsteht im Laufe der Zeit ein differen-
ziertes Angebot an vielfältigen Auswertungsdefinitionen, das den Anwendern 
über entsprechende Zugriffsberechtigungen dauerhaft zur Verfügung gestellt 
wird. 
 
Ad hoc-Auswertungen  
Das sind individuell zu erstellende Auswertungen mit Hilfe des webbasierten 
Online-Tools Discoverer Plus. Speziell ausgebildete Power User greifen 
hierbei auf das komplette Spektrum des Datenangebots in der Datenbank zu 
und erstellen ad hoc die gewünschte Auswertung. Bei Bedarf legen sie die 
erstellte Auswertung im Auswertungsverzeichnis ab, so dass sowohl sie 
selbst, als auch andere Anwender nach Freigabe der Zugriffsrechte dauer-
haft auf die Auswertung zugreifen können. Mit diesem Konzept kann erfolg-
reich vermieden werden, dass sich über Kapazitätsengpässe im Entwick-
lungsteam ein Flaschenhals für Auswertungsaufträge aufbauen könnte.  
Die Auswertungsanforderungen werden dezentral in den Fachreferaten an 
die dafür zuständigen Power User übermittelt und vor Ort selbständig 
bearbeitet. 
 
Thematische Karten  
Über den webbasierten, interaktiven Kartenviewer ZIMASMAP werden 
kleinräumlich vorliegende Daten in Form thematischer Karten visualisiert. 
Über entsprechende Schnittstellen können die Karten in verschiedene 
Formate exportiert bzw. gedruckt werden. Ein speziell entwickeltes PDF-
Plot-Modul versetzt den Anwender mit Unterstützung verschiedener Layout-
Optionen in die Lage, qualitativ hochwertige PDFs für die Weiterverwendung 
zu exportieren. Die räumlichen Daten werden aus dem gesamtstädtischen 
Geodatenpool im Oracle Spatial Format bezogen und im Zuge einer Abfrage 
jeweils zur Laufzeit mit den Sachdaten verknüpft. Die Layoutvorgaben sind 
vordefiniert und ähnlich dem Discoverer-Prinzip in einem Kartenverzeichnis 
zum Abruf abgelegt.  
 

 
 
 
 
 
Die sieben Säulen von ZIMAS
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Der strategische Grundsatz lautet auch hier: Keine Ablage von statischer 
Information, sondern von Abfrage- und Layout-Definitionen, die dann jeweils 
bei Bedarf vom Anwender nach Auswahl vordefinierter Optionen, wie z.B. 
des Zeitpunktes, dynamisch erzeugt werden können. 
 
Berichte  
Finanzdatenbeteiligungsbericht und Produktbericht sind zwei Beispiele für 
standardisierte Berichte, die mit Hilfe von Oracle Reports periodisch aus der 
Datenbank generiert werden. Dieser Anwendungsbereich hat dort seine 
Bedeutung, wo Berichte in immer derselben Form und mit jeweils aktuellen 
Daten benötigt werden. Auch hier sorgen flexible Exportschnittstellen für die 
Möglichkeit der Weiterverarbeitung, z.B. durch Ergänzung individueller 
Texte, die auf inhaltliche Veränderungen des standardisierten Datenteils 
Bezug nehmen. 
 
Daten- und Indikatorenmonitoring  
Darunter fallen die zu Kennzahlen verdichteten Daten, die für Steuerungs- 
und Controllingzwecke verwendet werden. Besonderer Wert wird hierbei auf 
Zeitreihen, sowie sachliche und kleinräumliche Differenzierung gelegt. 
Spätestens an diesem Punkt wird die Bedeutung einer gut organisierten 
Datenbank deutlich. Auswertungsanforderungen im Zusammenhang mit 
zeitlich, sachlich und räumlich differenzierten, statistischen Trendanalysen 
lösen sehr schnell sehr hohe Aufwände aus. Die Berechnung der Einwohner-
dichte für München über einen Zeitraum von 10 oder 20 Jahren ist kein 
Problem. Soll die Einwohnerdichte für diesen Zeitraum aber differenziert 
nach männlich und weiblich, deutsch und nichtdeutsch und nach fünf 
Altersgruppen für alle 456 Stadtbezirksviertel Münchens berechnet werden, 
haben wir es je nach Ausprägung der gewünschten Merkmalskombinationen 
sehr schnell mit zig-tausenden Einzelwerten zu tun. Im Anschluss an die 
Berechnung müssen die Ergebnisse dann auch über weiterführende 
statistische Verfahren verarbeitet und vernünftig visualisiert werden, um 
Aussagen zu ermöglichen. 
Für das Monitoring bietet ZIMAS in diesem Zusammenhang die Möglichkeit 
an, Grenzwerte für einen definierten Wertekorridor einer Kennzahl vorzu-
geben, der einen �gewünschten Zustand� markiert. Werden im Zeitverlauf 
diese Wertegrenzen über- oder unterschritten, lösen eingerichtete Daten-
bankmechanismen Reaktionen, wie z.B. eine Warnung per Email an die 
fachlich Verantwortlichen aus. 
 
Technische und fachliche Metadaten  
Metadaten sind Daten über die Daten, sprich: Alles was hilft, ein Datum so 
zu beschreiben, dass der Nutzer auch sicher sein kann, was es bedeutet.  
Auf der technischen Seite achten die integrierten Datenbankmechanismen 
sehr penibel auf eine eindeutige Definition der eingestellten Daten und 
Informationen. 
Auf der fachlichen Seite ist es die Verantwortung der Fachexperten und 
Themenentwickler dafür zu sorgen, dass die verfügbaren Daten lückenlos 
und fachlich erschöpfend definiert sind. Die Wichtigkeit dieses Bereiches 
eines statistischen Informationssystems kann nicht hoch genug bewertet 
werden. Das Gesamtsystem ist nur so gut, wie die darin integrierte Ausge-
staltung der Metadaten. In ZIMAS kommt die überragende Bedeutung des 
Metadatenteils u.a. in den strikten Regeln zur Qualitätssicherung zum 
Tragen. Die Freigabe eines Themenbereichs in der Datenbank ist zwingend 
an die Verfügbarkeit über entsprechende, fachliche Metadaten gebunden. 
Fehlen die fachlichen Metadaten, ist eine Freigabe der Daten nicht möglich. 
 
 
 
 
 
 



ZIMAS  Münchner Statistik, 1. Quartalsheft, Jahrgang 2010 

Statistisches Amt der Landeshauptstadt München 37

Themen im ZIMAS � Einsätze in der Praxis 
 

Bevölkerung, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Bildung, Verkehr, Finanzen, 
Gebäude, Wohnungen, Gesundheit, Soziales, Wahlen, städtische Produkte 
und Ziele � das sind die übergeordneten Themenblöcke, zu denen Daten in 
zeitlicher, sachlicher und in der Regel räumlicher Differenzierung in ZIMAS 
vorliegen. Unerwähnt sollen an dieser Stelle Themen bleiben, zu denen nur 
vergleichsweise wenige überblicksrelevante Eckwerte vorliegen. 
 
Im Detail umfasst die laufende Datenpflege die folgenden 
Datenbankbereiche: 
 

� Bevölkerungsbestand 
� Bevölkerungsbewegungen 
� Privathaushalte 
� Gebäudebestand 
� Gebäudebewegung 
� Wohnungsbestand 
� Wohnungsbewegungen 
� Flächengrößen 
� Unternehmensregister  
� Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
� Arbeitslose 
� Kaufkraft  
� Sozialmilieus  
� Sozialleistungen  
� Kindertagesstätten  
� Einkommensgruppen der Haushalte 
� Verbraucherpreisindex für München 
� Bildungsabschlüsse der Haushalte 
� Schulen und Schüler in allgemeinbildenden Schulen 
� Bildungsindikatoren 
� Schuleingangsuntersuchungen 
� Kfz-Bestand 
� Kfz-Bewegungen 
� Ärzte und Apotheken 
� Finanzdatenbeteiligungsbericht 
� Städtische Produkte und Ziele 
� Wahlergebnisse 
� Räumliche Zuordnungen 
� Statistische Indikatoren  

 
Neben dem Einsatz im Verwaltungsalltag und der üblichen Nutzung der 
Daten für die gewohnte statistische Berichterstattung, fließen die Daten und 
Informationen in eine Vielzahl von Berichten und Analysen. 
Bevölkerungsprognosen, Verkehrsprognosen, Arbeitsmarktprognosen, 
Demographischer Bericht, Bildungsbericht, Integrationsbericht, Sozialbericht, 
Armutsbericht, Finanzdatenbericht, Produktdatenbericht, Wahlanalysen, 
Arbeitsmarkt- und Wohnungsanalysen, Münchner Verbraucherpreisindex 
und �Perspektive München� seien hier exemplarisch genannt. Die Berichte 
und Analysen liefern jeweils fachlich zugeschnittene Zustandsberichte über 
die Münchner Verhältnisse. Sie machen auf Trends und Entwicklungen 
aufmerksam und bilden die Grundlage für neue Projekte und 
Entscheidungen. 
 

 

ZIMAS-Themen und 
Einsatzbereiche 
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Die Anwenderinnen und 
Anwender geben den Kurs für 
die Weiterentwicklung vor. 
 

Die Anwenderinnen und Anwender in ihren jeweiligen Funktionen und 
Ämtern, z.B. in der Kultur- Freizeit- und Bildungsplanung, in der Stadtent-
wicklungsplanung, in der Sozialplanung, in der Verkehrsplanung, in den 
Bereichen Wirtschaft- und Arbeitsmarkt, Finanzen und Verwaltung, 
Gesundheit und Umwelt, in den Controllingstellen, in den Steuerungs-
bereichen, in der Presse und Öffentlichkeitsarbeit usw. sind es, die die 
vielfältigen Anforderungen formulieren und damit den Kurs für die Weiter-
entwicklung des ZIMAS vorgeben. Diesen Anforderungen in Bezug auf 
Themen, Inhalte, Darstellungen, Analysemöglichkeiten und Detailschärfe 
soweit gerecht zu werden, soweit es im Sinne der Wirtschaftlichkeit sinnvoll 
und machbar ist, wird auch in Zukunft Ziel und Aufgabe des ZIMAS-Teams 
sein. 
 
Allen, die zum erfolgreichen 10 jährigen Bestehen des ZIMAS 
beigetragen haben und auch in Zukunft zu einer Weiterentwicklung 
beitragen werden, sei bei dieser Gelegenheit ganz herzlich gedankt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Angelika Kleinz 
Das ZIMAS-Team 
Von links nach rechts: Vordere Reihe � Angela Hartl, Angelika Kleinz, 
Wolfgang Wölker. Mittlere Reihe � Dr. Heike Püttmann, Peter Geißer, 
Marcus Hauer. Hinten � Matthias Voigt, Thomas Fischer. 


