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Swimlane Process Charts Swimlane Process Chart: Autobahnbau in Österreich

Die 2 Swimlane Process Charts zeigen die 2 nationalen 
Verfahren für den Autobahnbau. In den orangen Boxen 
sind die Kompetenzen der beteiligten Organisationen 
eingetragen, wobei jede Zeile (Swimlane) einer 
Organisation entspricht und horizontal der zeitliche 
Verlauf aufgetragen ist.

Zweck der Charts ist ein Vergleich der Prozesse zwischen 
Österreich und der Slowakei; nicht alle Stufen sind in 
den Charts angezeigt.

Ein Vergleich der zwei Swimlane Charts zeigt die 
folgenden Unterschiede, z.B.:

· In der Slowakei, gibt es mehrere Stufen in den 
Prozessen.

· Die Rollen ähnlicher Organisationen – z.B. Asfinag 
und National Highway Company – sind in diesem 
Fall deutlich unterschiedlich.

Alle weiteren Swimlane Process Charts sowie die 
Kompetenzlandkarten stehen auf der WiWiT Homepage 
zum Download zur Verfügung.

Swimlane Process Chart: Autobahnbau in der Slowakei
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