Government
Wir begleiten Behörden bei der strategischen und
IT-technischen Umsetzung staatlicher Aufgaben
und ebnen den Weg hin zur digitalen Verwaltung.
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Die digitale
Verwaltung

Effiziente und transparente Verwaltungsprozesse
Der weitere Ausbau von E-Government zielt darauf ab,
Verwaltungshandeln effektiv, bürgernah und dienstleistungsorientiert, aber dennoch kosteneffizient zu gestalten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Prozessoptimierung der Verwaltung bei der Zusammenarbeit mit
der Wirtschaft und den Bürgern. Gleichzeitig sollen die
einzelnen Verwaltungsebenen intensiver zusammenarbeiten. Aktuelle Gesetze und Richtlinien, wie zum Beispiel

•
-

das E-Government-Gesetz, ebnen der öffentlichen Verwaltung den Weg, ihre internen und externen Verfahren
medienbruchfrei elektronisch zu gestalten. Innovative
Informations- und Kommunikationstechnologien sind
hierbei der entscheidende Motor für den Veränderungsprozess. Dabei stehen Behörden vor einer Reihe von
Herausforderungen, die in den nächsten Jahren anzugehen
sind.

Herausforderungen der digitalen Verwaltung:
Etablieren von bürgernaher und effizienter elektronischer Verwaltung sowie medienbruch- und
barrierefreien digitalen Verwaltungsverfahren

-		Elektronische Kommunikation mit der öffentlichen Verwaltung, die sich an den Grundsätzen des 		
Datenschutzes und der Informationssicherheit orientiert
-

Überprüfung der verwaltungsrechtlichen Rechtsvorschriften des Bundes, sodass für viele Anliegen
ein persönliches Erscheinen in der Behörde nicht mehr erforderlich ist

-

Abbau von Bürokratie durch den Einsatz innovativer technischer Lösungen in der Verwaltung

-

Ressortübergreifende Entwicklungen neuer wirtschaftlicher E-Government-Lösungen
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E-Government
Das E-Government-Gesetz des Bundes stellt
wichtige Weichen in Richtung einer
digitalisierten, vernetzten und
kundenfreundlicheren Verwaltung.

4

Die Government-Experten
Was wir für Sie tun

Materna bietet als Full-Service-Dienstleister ein speziell auf die
öffentliche Verwaltung zugeschnittenes Lösungsportfolio an.
Wir begleiten Sie von der ersten Idee, entwickeln ein passgenaues
Konzept und setzen den Verwaltungsprozess gemeinsam mit
Ihnen um. Dabei behalten wir stets den kompletten Prozess von
der Kontaktaufnahme mit der Behörde über das Internet, die
verwaltungsinterne Bearbeitung des Vorgangs sowie die
Kommunikation mit weiteren Behörden, Bürgern und
Unternehmen im Blick. Wir unterstützen Behörden auf Bundes-,
Landes- und kommunaler Ebene von der Prozess- und Technologieberatung über die Entwicklung und Implementierung von
IT-Lösungen bis hin zu Dienstleistungen für Wartung, Betrieb und
Schulungen.

•

Unsere Leistungen:

-		Speziell auf die öffentliche Verwaltung zugeschnittenes
Lösungsportfolio
-

Beratung bei organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Fragen

-

Unterstützung bei der Auswahl passender Lösungen 		
oder Neuentwicklung

-		Implementierung der Systeme in die bestehende
IT-Infrastruktur
-

Umfassendes Beratungs- und Integrations-Know-how

-

Kombination aus marktführenden Partnertechnologien
sowie eigenen Produkten

Weitere Informationen:
www.materna.de/government
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Fenster zum Kunden
Wir gestalten Internet-Plattformen
für Behörden – sowohl zur Bereitstellung
von Informationen und Fachthemen
als auch für den Dialog.
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Die perfekte InternetPlattform für jede Behörde
Rückgrat für Ihre Kommunikation

Portallösungen sind in vielen Verwaltungen die zentrale Stütze
der externen Kommunikation und die Schnittstelle zu Bürgern
und Wirtschaftsunternehmen.
Ob als zentrale Informationsplattform oder als Dialogangebot
– der Erfolg dieser Plattformen hängt von der Attraktivität,
Professionalität und Stabilität des Angebots ab. „Joy-of-use“,
Qualität und Aktualität der Inhalte und die Bereitstellung
unterschiedlicher Zugangswege sind wesentliche Erfolgsfaktoren
und erhöhen die Reichweite. Moderne Web-ContentManagement-Systeme sowie Portal-Plattformen liefern die
technologische Basis zum medien- und kanalneutralen sowie
strukturierten Management aller Inhalte.
Materna plant, konzipiert und realisiert maßgeschneiderte
Behördenportale, formularbasierte Service-Angebote sowie
Content-Management-Lösungen. Unser Full-Service-Angebot
umfasst die komplette Bandbreite – von der Strategieentwicklung
über die Umsetzung bis zum produktiven Betrieb. Mit dem
Government Site Builder, der leistungsstarken ContentManagement-Lösung des Bundes, die Materna entwickelt hat,
wurden bereits mehr als 250 Behördenportale erfolgreich
umgesetzt.
Bei der Projektplanung achten wir auf die Berücksichtigung
aktueller Standards, etwa die Vorgaben der BarrierefreienInformationstechnik-Verordnung (BITV), sowie auf eine optimale Bedienbarkeit auf mobilen Endgeräten. Dazu gehören
die Entwicklung im Responsive Webdesign ebenso wie die
Konzeption und Entwicklung von Apps.
Weitere Informationen:
www.materna.de/gsb
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Mitarbeiterportale
Mit modernen Intranet-Lösungen fördern Behörden
die E-Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern.
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Die optimale Arbeitsumgebung für alle
Behördenmitarbeiter

Bessere Abstimmungsprozesse und
Collaboration
Personalisierbare Mitarbeiterportale decken die vielschichtigen
Anforderungen ab, die Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung
an ihre Arbeitsumgebungen für die Bewältigung ihrer täglichen
Aufgaben haben.
Nutzerfreundlich gestaltete Intranet-Lösungen führen effizient
zu optimalen Arbeitsergebnissen. Sie dienen als Kollaborationsplattform für die E-Zusammenarbeit, sichern das in der
Organisation vorhandene Wissen, stellen es zentral bereit,
verbessern die Kommunikation und unterstützen IT-basierte
Prozesse.
Die vielen Facetten eines Mitarbeiterportals lassen sich oftmals
nicht mit einer Standardlösung abdecken. Materna ist spezialisiert
auf die Identifikation von Nutzungsszenarien (Use Cases) von
Mitarbeiterportalen für verschiedene Technologieplattformen.
Wir betreuen Behörden beim Aufbau und Betrieb von
Mitarbeiterportalen und berücksichtigen sicherheitstechnische
Anforderungen durch die entsprechende Rechte- und Rollenverwaltung. Dabei unterstützen wir Sie von der Strategieberatung
über die Prozessgestaltung bis hin zur Entwicklung und Pflege
kundenindividueller Anpassungen.
Weitere Informationen:
www.materna.de/intranet
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Fachverfahren und
Anwendungsentwicklung
Als Spezialisten realisieren wir ressortspezifische
Fachverfahren für die öffentliche Verwaltung.
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Elektronische Unterstützung
von Verwaltungsprozessen
Alle Anliegen komfortabel bearbeiten

Fachverfahren unterstützen die Verwaltung bei der Bewältigung
ihrer täglichen Arbeit.
Nur elektronisch sind die komplexen, ressortspezifischen Aufgaben effizient umsetzbar. Viele Fachverfahren übernehmen
spezifische Aufgaben und sind daher zentrale Elemente für die
jeweilige Verwaltung.
Materna ist spezialisiert auf die Planung, Konzeption und
Entwicklung individueller Fachverfahren. Wir begleiten die
Projekte von der Anforderungsspezifikation über Konzeption und
Entwicklung bis zum erfolgreichen Rollout. Insbesondere setzen
wir seit vielen Jahren erfolgreich ein eigenes Vorgehensmodell auf
Basis unseres eigenen Qualitäts-Management-Systems ein. Dabei
betrachten wir die IT bei der Bereitstellung von Schnittstellen und
der Integration des Verfahrens in die bestehende Infrastruktur
ganzheitlich und orientieren uns an gängigen Standards, wie XÖV,
SAGA, DOMEA und BITV.
Seit zwei Jahrzehnten arbeiten wir beispielsweise kontinuierlich
an der Weiterentwicklung des IT-Fachverfahrens für die deutsche Zollverwaltung. Viele weitere Fachverfahren haben wir
beispielsweise für die Justiz, die Rentenversicherung und
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben realisiert.
Weitere Informationen:
www.materna.de/fachverfahren
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Elektronische
Aktenführung
Verwalten Sie Ihr Schriftgut mit
elektronischer Prozessunterstützung.
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Vom Papier zur
digitalen Akte

Vorgangsbearbeitung beschleunigen
Dokumenten-Management, Vorgangsbearbeitung und Archivsysteme unterstützen die Verfahrensbearbeitung in der Verwaltung.
Nach dem E-Government-Gesetz sollen bis zum Jahr 2020 an
die Stelle von Papierakten vollständig elektronische Geschäftsprozesse treten. Unsere Experten beraten, konzipieren und
implementieren gemeinsam mit Ihnen effiziente DokumentenManagement-Lösungen für die moderne Verwaltung. Wir
unterstützen Behörden in allen Belangen einer effizienten
elektronischen Abwicklung ihrer Verwaltungsvorgänge und
orientieren uns dabei an gültigen Richtlinien, wie dem eVerwaltungskonzept und DOMEA.
Für verschiedene IT-Systeme und Anwendungsbereiche bietet
Materna unterschiedliche marktführende Lösungen an: Neben
unserer eigenen Software eAkte-Basispaket auf Basis von
Microsoft SharePoint für die elektronische Aktenführung,
integrieren wir auch weitere technologische DMS-Plattformen,
wie beispielsweise die hochskalierbare Lösung nscale unseres
Partners Ceyoniq Technologie GmbH in Ihre IT-Umgebung. Bei
Bedarf binden wir eine passende Lösung für die beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung an, wie zum Beispiel
SecDocs von Fujitsu. So können Verwaltungen Dokumente und
zugehörige Daten aus ihrer gewohnten Anwendungsoberfläche
elektronisch verwalten, archivieren, recherchieren und bereitstellen.
Weitere Informationen:
www.materna.de/eakte

13

Input-/OutputManagement
Verarbeiten Sie Ihre Verwaltungsdokumente
und -daten professionell.
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Kommunikation mit
Bürgern und Wirtschaft

Vollständig digitalisiert und sicher
zu mehr Transparenz
Für einen komplett medienbruchfreien E-Government-Prozess
muss auch die Kommunikation mit Bürgern und Wirtschaft
elektronisch erfolgen.
Intelligente webbasierte Formulare erfassen strukturierte oder
halbstrukturierte Daten benutzerfreundlich, interaktiv und transaktionsgesichert. Materna realisiert Formular-ManagementLösungen auf Basis der Lucom Interaction Platform überall dort,
wo Internet-basierte Formulare ein wichtiges Kommunikationsmedium darstellen.
Sind bereits Papierunterlagen vorhanden, werden diese erfasst,
digitalisiert und an Geschäftsanwendungen weitergereicht.
Aufgaben im Bereich Input- und Output-Management tragen
in hohem Maß zur Effizienz von Behördenprozessen bei. Als
Partner von Kofax verfügt Materna über umfassendes Know-how
bei der Integration von effizienten Scanprodukten, mit denen
sich Verwaltungsabläufe beschleunigen lassen.
Mit Hilfe der Schriftguterzeugung Kofax Customer Communications Manager TM (CCM) unseres Partners Kofax from Lexmark
lassen sich Dokumente individualisiert und automatisiert
erstellen und versenden. Materna integriert die Software zur
Erzeugung von Individualkorrespondenz, Bescheiden oder Serienbriefen für die Massenschriftgutproduktion in den Gesamtprozess
und beschleunigt dadurch die Kommunikation von Behörden. Das
Produkt ermöglicht den Versand über verschiedene OutputKanäle beispielsweise per De-Mail, SMS, Fax, klassischem Postversand oder als Download-Möglichkeit in dem Benutzerkonto
eines Portals.
Weitere Informationen:
www.materna.de/inputoutput
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Dahinter
steckt
Materna
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Für wen wir arbeiten
Wir sind als langjähriger Partner der öffentlichen Verwaltung
etabliert und haben dies in vielen Projekten erfolgreich unter
Beweis gestellt.
Hier haben wir eine kleine Auswahl für Sie zusammengestellt.

•

Sie haben Berührungspunkte mit Materna, wenn Sie...

-

ein Führungszeugnis oder eine 					
Gewerbezentralregisterauskunft online beantragen.

-

eine elektronische Zollanmeldung abgeben.

-

sich am Online-Dialog über Deutschland mit der 		
Bundeskanzlerin beteiligt haben.

-

sich über Unwetterwarnungen auf dem Laufenden halten.

-

zu den 52 Millionen Menschen in Deutschland gehören, die
gesetzlich rentenversichert sind.

-

eines der Job-Center der Bundesagentur für Arbeit 		
aufsuchen.

-

Dienstleistungen der Bundesverwaltung in Anspruch
nehmen wollen.

-

sich über den Bundesrat online oder mobil informieren
wollen.

-

Ihren Jahresabschluss beim elektronischen 			
Bundesanzeiger nicht pünktlich abgeben und ein 		
Ordnungsgeld zahlen müssen.

			

Weitere Informationen:
www.materna.de/referenzen		
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Wir über uns

Full-Service-Unternehmen
Materna ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen und in sechs Business Lines organisiert.
Wir realisieren seit 35 Jahren sehr erfolgreich
IT-Projekte für unsere Kunden und verfügen über
einen speziell für den öffentlichen Sektor ausgebildeten Fachbereich. Neben dem Schwerpunkt
Government gibt es die Business Lines IT Factory,
Digital Enterprise, Communications, Mobility und
das SAP-Beratungsunternehmen Corporate Business Solutions (cbs). Europaweit arbeiten rund 1.500
Mitarbeiter für Materna. Wir beraten Sie bei organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Fragen,
unterstützen bei der Auswahl der passenden Lösung
oder der Neuentwicklung und integrieren die
Systeme in die bestehende IT-Infrastruktur. Eine
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unserer Kernkompetenzen ist das hohe Maß an
Beratungs- und Integrations-Know-how.
Strategische Partnerschaften zu marktführenden
Technologieanbietern, ein starkes Team zertifizierter Mitarbeiter und zahlreiche Referenzen machen
uns zu einem kompetenten Ansprechpartner für
alle behördenspezifischen Projektanforderungen.
Bild: Kurt Wolke verantwortet als Executive Vice
President die Business Line Government mit rund
300 Mitarbeitern.
Weitere Informationen:
www.materna.de/unternehmen
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Kontaktieren Sie uns
Schreiben Sie eine E-Mail an
marketing@materna.de oder informieren
Sie sich auf unseren Internet-Seiten unter
www.materna.de/government.
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