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An integrated cross media concept for successful marketing in the public sector
With the media concept of eGovernment Computing you
can effectively reach the decision-makers in the public
sector in the main phases of the decision process
through all media:
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Die Landesregierungen Hamburg und Schleswig-Holstein haben
eine erweiterte Kooperation in den Bereichen digitale Verwaltung,
digitale Bildung sowie Daten und IT-Plattformen beschlossen.
Hamburg und Schleswig-Holstein
wollen bei der Digitalisierung
enger zusammenarbeiten und mit
einem „interoperablen Servicekonto“ für Norddeutschland einen attraktiven Zugang zu digitalen Verwaltungsdienstleistungen
schaffen. Dadurch sollen OnlineServices für Bürger und Unternehmen leicht zu erreichen und
gut auffindbar sein.
Wie Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher erklärte, baue die Kooperation der Landesregierungen auf eine „bereits
bestehende langjährige Partnerschaft auf“. „Online-Services müssen so gestaltet sein, dass sie für
Bürgerinnen und Bürger sowie
Unternehmen selbsterklärend
sind. Daher werden wir in einer
Entwicklungspartnerschaft die
Sicht der Nutzer in den Vordergrund stellen.“
Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther
betonte, dass die Digitalisierung
schon heute das Leben der Bürger auf vielen Ebenen präge:
„Künftig werden auch Verwaltungsleistungen zunehmend digi-

tal angeboten. Das ist eine Riesenchance für alle.“ Dabei sei es
sinnvoll, über Landesgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. „So
können wir gewährleisten, dass
wir auch gemeinsam bürgerfreundliche und effiziente Lösungen und Angebote entwickeln",
betonte Günther.

Digitale Bildung
Auch in der Bildung wollen Hamburg und Schleswig Holstein ihre
Digitalisierungsinitiativen stärker
verzahnen. Die Länder wollen
prüfen, inwieweit der Einsatz
einer Schulverwaltungssoftware
gemeinsam weiter vorangetrieben
werden kann. Außerdem soll
untersucht werden, ob und in
welchem Umfang eine gemeinsame eLearning-Plattform für
Lehrkräfte sinnvoll sei.

Plattform & Raumplanung
Die Landesregierungen beabsichtigen außerdem, bis 2018 eine
Kooperationsvereinbarung für die
Entwicklung einer gemeinsamen

Planungsplattform abzuschließen.
Hiermit sollen beispielsweise
länderübergreifende Beteiligungsverfahren effizienter bewältigt
werden, die regelmäßig die Einbeziehung der jeweils angrenzenden Gemeinden erfordern.
Weitere Themen werden die Energieversorgung in Norddeutschland sowie die gemeinsame Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur sein. Die bestehende
Zusammenarbeit in der Raumplanung soll hierfür intensiviert werden. Dafür soll ein regelmäßiger
Dialog zur Raumplanung eingerichtet werden. „Der Dialog wird
unter Vorsitz der beiden Hausspitzen klären, wie und an welchen Stellen wir im Bereich der
Raumordnung enger zusammenarbeiten können“, erläuterte Günther. „Gute Möglichkeiten sehen
wir unter anderem im Bereich
Raumstrukturkonzept und Wohnungsmarktentwicklung.“
Der Hamburger Senat und die
schleswig-holsteinische Landesregierung verfolgen nach eigenen
Angaben außerdem das Ziel, die
Gesamtregion bis zum Jahr 2035

Peter Tschentscher, Hamburgs Erster Bürgermeister
zu 100 Prozent sicher und kostengünstig mit regenerativem Strom
zu versorgen.

Digitale Verwaltung
Schleswig-Holstein hat Anfang
Mai einen eGovernment-Beirat
gegründet, bis 2022 sollen alle
staatlichen Leistungen digital
angeboten werden. Das Land hat
bereits seit 2009 ein eigenes
eGovernment-Gesetz, 2016 wurden das Gesetz überarbeitet.
Der Hamburger Senat hat 2015
eine eigene eGovernment-Strategie beschlossen.
su
eGovernment-Strategien
Schleswig-Holsteins Strategiepapier zur digitalen Verwaltung gibt es online als PDF hier:

[ bit.ly/SH-eGov ]
Hamburgs eGovernment-Ziele finden Sie
online als PDF hier:

[ bit.ly/HH-eGov ]

Kurz gemeldet
Security Lab gegründet
Die Gesellschaft zur Förderung
des Forschungstransfers
(GFFT) und Sopra Steria Consulting haben in Frankfurt ein
Security Lab gegründet. Wirtschaft und Öffentliche Verwaltung sollen dort ihre Aktivitäten gegen Datenklau und ITSpionage bündeln.
„Die Zahl potenzieller
Schwachstellen steigt mit der
zunehmenden Zahl vernetzter
Maschinen und Geräte signifikant. Jedes IT-System braucht
seine eigene Spurenerken-

Print

Events

nung. Standardlösungen, beispielsweise für die Trojanerund Virenabwehr, reichen den
Unternehmen nicht mehr“,
kommentiert Dr. Gerald Spiegel, Leiter Information Security Solutions von Sopra Steria
Consulting.
Ziel des Security Lab sei, eine
Plattform für die gemeinsame
Entwicklung neuer IT- und Informationssicherheitslösungen
anzubieten. „Wirtschaftsunternehmen, Öffentliche Verwaltung und Forschungsinstitute tüfteln jeder für sich an

Lösungen für Sicherheitsprobleme, die die Anderen auch
haben. Bündeln sie ihre Security-Expertise, können sie ITRisiken schneller Herr werden,
und die Bedrohungslage für
Wirtschaft und Verwaltung
lässt sich insgesamt senken“,
sagt Dr. Gerd Große, GFFT-Vorstandsvorsitzender.
Im Lab sollen konkrete Sicherheitslösungen als Antwort auf
aktuelle und fiktive Szenarien
entwickelt werden, die über
das IT-Sicherheits-Netzwerk
des Lab-Inhabers GFFT ver-

marktet werden. Sopra Steria
Consulting übernimmt das Management der Plattform, steuert die operativen Aktivitäten
und stellt für Programmierarbeiten Kapazitäten in Indien
zur Verfügung. Die Plattform
wird von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen unterstützt: Im Beirat sollen die
IT-Sicherheitsleiter von zehn
großen Unternehmen sowie
Vertreter von fünf Forschungslehrstühlen sitzen.
su
www.gfft-portal.de

Online

Services

This flexible concept allows you to accomplish your
specific marketing goals successfully and in a measurable way. You receive the best support possible from a
professional and service-oriented consulting team.

• T
 he business journal eGovernment Computing assures a reliable and thorough overview about current
technologies, initiatives, political trends and law issues which are relevant for the investment issues of
this target group. It offers proven practical solutions
and contains important information and advertisements for IT-procurement in the public sector.
•	
The internet platform eGovernment-Computing.de
shows all important information that must be online
available for the responsible IT person in the public
sector ad hoc and with high quality: news, whitepapers, webcasts and case studies as well as a complete vendor databank.

•	
The eGovernment Akademie hosts the eGovernment
Summit. High profile participants from politics,
economy and science debate the current issues and
influencing factors about the implementation of
numerous projects for public administration
modernization.

Mediapack 2019 | Print
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The fitting advertising format for each target
eGovernment Computing offers tailor-made campaign planning with high coverage, certified quality (IVW) and integrated lead generation. To reach your
communication goals, eGovernment Computing takes hold of an extensive portfolio of crossmedia communication formats (print, online, event, service).
You benefit from a perfect mixture of innovative and established communication formats (examples see diagram)
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Die Landesregierungen Hamburg und Schleswig-Holstein haben
eine erweiterte Kooperation in den Bereichen digitale Verwaltung,
digitale Bildung sowie Daten und IT-Plattformen beschlossen.
Hamburg und Schleswig-Holstein
wollen bei der Digitalisierung
enger zusammenarbeiten und mit
einem „interoperablen Servicekonto“ für Norddeutschland einen attraktiven Zugang zu digitalen Verwaltungsdienstleistungen
schaffen. Dadurch sollen OnlineServices für Bürger und Unternehmen leicht zu erreichen und
gut auffindbar sein.
Wie Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher erklärte, baue die Kooperation der Landesregierungen auf eine „bereits
bestehende langjährige Partnerschaft auf“. „Online-Services müssen so gestaltet sein, dass sie für
Bürgerinnen und Bürger sowie
Unternehmen selbsterklärend
sind. Daher werden wir in einer
Entwicklungspartnerschaft die
Sicht der Nutzer in den Vordergrund stellen.“
Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther
betonte, dass die Digitalisierung
schon heute das Leben der Bürger auf vielen Ebenen präge:
„Künftig werden auch Verwaltungsleistungen zunehmend digi-

tal angeboten. Das ist eine Riesenchance für alle.“ Dabei sei es
sinnvoll, über Landesgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. „So
können wir gewährleisten, dass
wir auch gemeinsam bürgerfreundliche und effiziente Lösungen und Angebote entwickeln",
betonte Günther.

Digitale Bildung
Auch in der Bildung wollen Hamburg und Schleswig Holstein ihre
Digitalisierungsinitiativen stärker
verzahnen. Die Länder wollen
prüfen, inwieweit der Einsatz
einer Schulverwaltungssoftware
gemeinsam weiter vorangetrieben
werden kann. Außerdem soll
untersucht werden, ob und in
welchem Umfang eine gemeinsame eLearning-Plattform für
Lehrkräfte sinnvoll sei.

Plattform & Raumplanung
Die Landesregierungen beabsichtigen außerdem, bis 2018 eine
Kooperationsvereinbarung für die
Entwicklung einer gemeinsamen

Planungsplattform abzuschließen.
Hiermit sollen beispielsweise
länderübergreifende Beteiligungsverfahren effizienter bewältigt
werden, die regelmäßig die Einbeziehung der jeweils angrenzenden Gemeinden erfordern.
Weitere Themen werden die Energieversorgung in Norddeutschland sowie die gemeinsame Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur sein. Die bestehende
Zusammenarbeit in der Raumplanung soll hierfür intensiviert werden. Dafür soll ein regelmäßiger
Dialog zur Raumplanung eingerichtet werden. „Der Dialog wird
unter Vorsitz der beiden Hausspitzen klären, wie und an welchen Stellen wir im Bereich der
Raumordnung enger zusammenarbeiten können“, erläuterte Günther. „Gute Möglichkeiten sehen
wir unter anderem im Bereich
Raumstrukturkonzept und Wohnungsmarktentwicklung.“
Der Hamburger Senat und die
schleswig-holsteinische Landesregierung verfolgen nach eigenen
Angaben außerdem das Ziel, die
Gesamtregion bis zum Jahr 2035
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Peter Tschentscher, Hamburgs Erster Bürgermeister
zu 100 Prozent sicher und kostengünstig mit regenerativem Strom
zu versorgen.

Digitale Verwaltung
Schleswig-Holstein hat Anfang
Mai einen eGovernment-Beirat
gegründet, bis 2022 sollen alle
staatlichen Leistungen digital
angeboten werden. Das Land hat
bereits seit 2009 ein eigenes
eGovernment-Gesetz, 2016 wurden das Gesetz überarbeitet.
Der Hamburger Senat hat 2015
eine eigene eGovernment-Strategie beschlossen.
su
eGovernment-Strategien
Schleswig-Holsteins Strategiepapier zur digitalen Verwaltung gibt es online als PDF hier:

[ bit.ly/SH-eGov ]
Hamburgs eGovernment-Ziele finden Sie
online als PDF hier:

[ bit.ly/HH-eGov ]
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Kurz gemeldet
Security Lab gegründet
Die Gesellschaft zur Förderung
des Forschungstransfers
(GFFT) und Sopra Steria Consulting haben in Frankfurt ein
Security Lab gegründet. Wirtschaft und Öffentliche Verwaltung sollen dort ihre Aktivitäten gegen Datenklau und ITSpionage bündeln.
„Die Zahl potenzieller
Schwachstellen steigt mit der
zunehmenden Zahl vernetzter
Maschinen und Geräte signifikant. Jedes IT-System braucht
seine eigene Spurenerken-

nung. Standardlösungen, beispielsweise für die Trojanerund Virenabwehr, reichen den
Unternehmen nicht mehr“,
kommentiert Dr. Gerald Spiegel, Leiter Information Security Solutions von Sopra Steria
Consulting.
Ziel des Security Lab sei, eine
Plattform für die gemeinsame
Entwicklung neuer IT- und Informationssicherheitslösungen
anzubieten. „Wirtschaftsunternehmen, Öffentliche Verwaltung und Forschungsinstitute tüfteln jeder für sich an

Lösungen für Sicherheitsprobleme, die die Anderen auch
haben. Bündeln sie ihre Security-Expertise, können sie ITRisiken schneller Herr werden,
und die Bedrohungslage für
Wirtschaft und Verwaltung
lässt sich insgesamt senken“,
sagt Dr. Gerd Große, GFFT-Vorstandsvorsitzender.
Im Lab sollen konkrete Sicherheitslösungen als Antwort auf
aktuelle und fiktive Szenarien
entwickelt werden, die über
das IT-Sicherheits-Netzwerk
des Lab-Inhabers GFFT ver-

marktet werden. Sopra Steria
Consulting übernimmt das Management der Plattform, steuert die operativen Aktivitäten
und stellt für Programmierarbeiten Kapazitäten in Indien
zur Verfügung. Die Plattform
wird von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen unterstützt: Im Beirat sollen die
IT-Sicherheitsleiter von zehn
großen Unternehmen sowie
Vertreter von fünf Forschungslehrstühlen sitzen.
su
www.gfft-portal.de
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eGovernment-Computing.de – tailor made for IT & eGovernment decision makers
eGovernment Computing informs IT and eGovernment decision makers in confederation,
federal authorities and communes and in
public authorities about all specific relevant
areas of digital data processing in the public
sector.
The publication gives a reliable and complete
overview over the latest technologies, initiatives, trends and specifications which are relevant for investment of this target group.
eGovernment Computing informs in an extensive, objective and newsworthy way about
products. It presents proven and tested solutions and contains important information and
announcements for IT procurement in the public sector. These are advantages that reflect
the high readers‘ acceptance of the title.
This unique, tailormade editorial offer combined with a high quality readership turns

eGovernment Computing into a top title in the
public sector of eGovernment
Conclusion:
eGovernment Computing is the choice publication regarding procurement of IT products
and services in the public sector.

Sections & Headings

7

The reports in eGovernment Computing focus on the following sections:
Practice & Innovation
• Market & trends
• Technique & Service provider
• Best practices
• Healthcare
•	Events
•	Focus on local authorities
•	Public Security

eGovernment Computing | 05/2018
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Renate Mitterhuber
zu ihren Aufgaben in
der Geschäftsstelle
des ITPlanungsrats.

8

Wie lässt sich der
Rückstand auf ande
re EUStaaten aufho
len? Ein Plädoyer.

eGovernment Computing | 03/2018

Steuerrecht

OZG nimmt Fahrt auf

Stolperstein
„Tax Compliance“

Ministerialdirigent Ernst
Bürger, Stellvertretender Abteilungsleiter Verwaltungsmodernisierung & Verwaltungsorganisation im BMI, setzt auf
föderale Zusammenarbeit
ger und/oder Unternehmensnut
zen haben und die ITAnwendun
gen die Rahmenbedingungen des
Digitalisierungsprogramms erfül
len. Damals wurde auch festgelegt,
dass das Digitalisierungsbudget
von Bund und Ländern nach ei
nem noch festzulegenden Schlüs

Bis Ende 2018 sollen im Rahmen des Digitalisierungsprogramms mit mindestens sechs
Anliegen – je drei für Bürger
und Unternehmen – Erfahrungen gesammelt werden mit der
Digitalisierung und der Bereitstellung von Verwaltungsleistungen im geplanten Portalverbund. Dabei sollen auch „Blaupausen“ entwickelt werden,
die bei späteren Digitalisierungsvorhaben unterstützen
sollen. Wie stellt sich hier der
Stand der Dinge dar?

© envfx - stock.adobe.com

rale Bereitstellung von Basisdiens
ten und ITKomponenten, Maß
nahmen zur Verknüpfung der
Verwaltungsportale zum Portal
verbund und vor allem der Ausbau
vollständig digitaler OnlineDiens
te des Bundes.
Das alleine sind 115 sogenannte
Typ 1Leistungen, die in Verant
wortung des Bundes bis 2022 um
zusetzen sind. Die tatsächliche
Festlegung des Bundesbudgets er
folgt derzeit im Rahmen des zwei
ten Regierungsentwurfs zum Bun
deshaushalt.

derem wird das Auswärtige Amt
den Antrag für das CVisum in das
Bundesportal einbinden. Andere
Projekte haben DemoVersionen
von besonders nutzerfreundlichen
OnlineAnwendungen entwickelt,
die zukünftig die Verwaltungsin
teraktion deutlich vereinfachen
werden. Eine wichtige Rolle spie
len dabei Datenabrufe aus Regis
tern – es ist ja wirklich nicht nach
vollziehbar, dass wir zum Beispiel
immer noch für viele Leistungen
das Vorlegen einer Geburtsurkun
de auf Papier verlangen. Die im
Laufe dieses Programms gewon
nenen Erkenntnisse fließen in die

Bis 2022 sollen die 500 wichtigsten Dienstleistungen der
Behörden online sein, wie soll
diese Mammutaufgabe im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten bewältigt werden?
Bürger: Wie Sie dem Schaubild
entnehmen können, sind es bereits
575 Leistungen. Wir haben sie in
einen Umsetzungskatalog nach Le
bens und Geschäftslagen struktu
riert und zwölf übergeordneten
Themenfeldern zugeordnet – zum
Beispiel Familie & Kind, Unterneh
men & Unternehmensgründung.
Wir wollen die Themenfelder jetzt
mit unseren Partnern in Ländern,
Kommunen und im Bund auf
teilen und eine Priorisierung
und Planung für die Umset
zung erstellen. Parallel dazu
können wir schon vorhandene
Projekte weiter vorantreiben,
weil wir ja nicht auf der grü
nen Wiese anfangen und kei
ne Zeit verlieren wollen.
Das Schaubild macht auch
deutlich, dass wir durch die
Trennung von Regelungs und
Vollzugskompetenz fast immer
zur Zusammenarbeit gezwun
gen sind. Ich denke, wenn wir
alle unsere Kräfte bündeln,
können wir das schaffen. Zu
sammen haben Kommunen,
Länder und der Bund große
Ressourcen zur Verfügung.
Wenn es jeder einzeln probiert,
wird es aber nicht klappen.
Deswegen diskutieren wir mit
den Ländern und Kommunen
aktuell, wie eine intelligente
Aufgabenverteilung aussehen
kann. Der Bund wird sich da
bei zum Beispiel mit nutzer
freundlichen Leistungen in sei
nem neuen Verwaltungsportal
sowie Standards und ITKom
ponenten für den Portalver
bund einbringen. Wir sollten uns
gegenseitig nach Kräften dabei
unterstützen, mandantenfähige
Portalplattformen aufzubauen und
die Leistungen so zu digitalisieren,
dass sie über standardisierte
Schnittstellen dort eingehangen
werden können.

© Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Welche Ressourcen stehen
dafür bereit und wie sollen
sie eingesetzt werden?
Bürger: Im Rahmen der gesetz
lichen Neuregelung des BundLän
derFinanzausgleichs wurde im
Jahr 2016 beschlossen, dass ein
Digitalisierungsbudget für Projek
te und die Weiterentwicklung be
stehender ITAnwendungen be
reitgestellt wird, sofern eine grö
ßere Anzahl Länder und der Bund
diese ITAnwendungen einsetzt,
die Projekte einen direkten Bür

© BMI

Herr Bürger, wie soll es mit der
Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) und des
Digitalisierungsprogramms in
der neuen Legislaturperiode
nun weitergehen?
Bürger: Der Koalitionsvertrag hat
noch einmal bestätigt: Die Umset
zung des OZG soll mit großer Dy
namik vorangetrieben werden. In
den letzten Monaten haben wir mit
den Ländern sowie Vertretern der
Kommunen intensiv an einem ge
meinsamen Vorgehen gearbeitet.
Im Mittelpunkt wird die Nutzer
orientierung stehen. Wir wollen
und müssen digitale Leistungen
anbieten, die Bürger und Unter
nehmen am Ende auch tatsächlich
nutzen. Nur so verhindern wir das
so oft kritisierte Silodenken in der
Verwaltung und erreichen das Ziel
„Digital First“ aus dem Koalitions
vertrag – Vorrang des OnlineKa
nals, aber eingebettet in eine Multi
kanalstrategie der Verwaltung.
Ich möchte aber auch betonen, dass
wir auf keiner föderalen Ebene bei
Null anfangen. Es gibt ja bereits
viele gute digitale Leistungen von
deutschen Behörden für Bürger
und Unternehmen. Es gibt zu
dem auf der Verwaltungsseite
nutzbare InfrastrukturBe
standteile und Projekte wie zum
Beispiel das Föderale Informa
tionsmanagement FIM, die 115,
die eIDFunktion für den elek
tronischen Identitätsnachweis.
Das sind alles wichtige Baustei
ne für die OZGUmsetzung.
Wichtig für erfolgreiche Digi
talisierung ist, dass wir all das
sinnvoll verbinden und diese
immense Aufgabe zusammen
und arbeitsteilig auf allen Ver
waltungsebenen angehen. Wir
brauchen eine umfassende und
auf Kooperationen ausgerich
tete Struktur. Daher erarbeiten
wir gerade ein Umsetzungspro
gramm, das spätestens im
Herbst beschlossen werden soll.
Ich wäre da gerne schon wei
ter, aber das Commitment al
ler Stakeholder ist nicht nur
notwendig, sondern auch zeit
intensiv.

sel gemeinsam gespeist wird. Die
Gespräche hierzu sind leider noch
nicht abgeschlossen.
Die Kosten, die allein für den Bund
bei der Umsetzung des OZG anfal
len, wurden auf 500 Millionen Eu
ro veranschlagt. Eingerechnet sind
der Aufbau eines Bundesportals
mit einem Nutzerkonto als Iden
tifizierungskomponente, die zent

Die Digitalisierungsleistungen im Überblick

Bürger: Mittlerweile bearbeiten
wir gemeinsam mit den für die An
liegen federführenden Ländern
insgesamt neun Leistungen. Dazu
gehören zum Beispiel das Eltern
geld und die Gewerbemeldung. Alle
Projekte legen noch im Lauf die
ses Jahr Ergebnisse vor, unter an

Print

Umsetzungsplanung für die nächs
ten fünf Jahre ein. Dabei würden
wir auch gerne das unter anderem
von Bremen und Hamburg bereits
getestete agile Vorgehen in „Digi
talisierungslaboren“ weiterentwi
ckeln und in größerem Maßstab
einsetzen.

> Lesen Sie weiter auf Seite 7
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„Ich habe in meinen Aufgabenbereichen manchmal eine andere
Meinung als mein Chef. Dennoch muss ich nach Anweisung handeln – und ich bin die Person, die dann haftet. Was soll ich in diesen Fällen tun?“ Mitarbeiter von Einrichtungen der Öffentlichen
Hand kennen dieses Dilemma. Zukünftig werden sie vermehrt zur
Verantwortung gezogen. Daher ist es wichtig, sich schnell mit wichtigen Neuerungen zu beschäftigen und Prozesse anzupassen.
Beim „Kommunalen DORNBACH
Forum 2017“ wurden über 100
Vertreter der Öffentlichen Hand
darüber in Kenntnis gesetzt, was
ab 2018 steuerlich Wirklichkeit ist.

Compliance
Einrichtungen und Unternehmen
der Öffentlichen Hand haben es
mit großen Schwierigkeiten zu tun:
Der Verwaltungsaufbau ist komplex, Abgrenzungsregelungen zwischen steuerpflichtigen und nichtsteuerpflichtigen Bestätigungsbereichen sind unscharf und in
vielen Fällen fehlt die Fachkompetenz im Bereich Steuern.
Künftig wird es wohl kaum noch
möglich sein, im Tagesgeschäft
ohne Tax-Compliance-Systeme zu
arbeiten. Es werden voraussichtlich deutlich mehr Institutionen
durch eine Betriebsprüfung in die
Pflicht genommen. Mit Tax Compliance können Ungereimtheiten
im Vorhinein abgewendet werden
– ansonsten droht eine persönliche Haftung mit einer Geldstrafe
von bis zu einer Million Euro oder
sogar einer Freiheitsstrafe.

Steuerhinterziehung?
Potenziell kann sich jeder Mitarbeiter einer Verwaltung oder öffentlichen Einrichtung sehr leicht
strafbar machen. Ein Organisationsverschulden kann schnell zur
Haftung einer Einzelperson füh-

ren. Und Delegation vermeidet
weder Verantwortung noch Strafe. Um Klarheit und Sicherheit in
die eigene Arbeit zu bringen, lohnt
es sich, so viel wie möglich zu dokumentieren. Unterschriften vom
Chef und von Kollegen sollten zu
einzelnen Aufgabenteilen eingeholt werden. Im Ernstfall ist diese
ständige Absicherung neben der
Nutzung einer Kontrollsoftware
von großem Vorteil.

Was ist ein TCS?
Ein Tax Compliance System (TCS)
ist ein innerbetriebliches Kontrollsystem für kommunale Einrichtungen und Unternehmen. Es stellt
sicher, dass alle steuerrelevanten
Prozesse organisiert sind. Fallstricke bei Kommunen sind vor allem die Abgrenzung von unerkannten Betrieben gewerblicher Art
(BgA) und hoheitlicher Tätigkeit,
Anwendungsprobleme bei der Neuregelung der Umsatzbesteuerung
(seit 2016 gültig) oder die korrekte Erstellung und Übertragung von
E-Bilanzen. Tax-ComplianceSysteme helfen dabei, diese Problembereiche zu klären und eine
vollständige und inhaltlich sowie
formal richtige Steuererklärung
abzugeben.
Tax Compliance ist in bestehende
Prozesse zu integrieren. Folgende
Vorgehensweise eignet sich dafür:
An erster Stelle steht die Risikoidentifizierung inklusive Katego-

risierung und Priorisierung. Anschließend sollte diese in einem
Steuerhandbuch dokumentiert
werden. Für die Umsetzung müssen Zuständigkeiten zur Beachtung
steuerlicher Vorschriften organisiert und IT-Prozesse etabliert beziehungsweise angepasst werden.
Um Schwachstellen zu vermeiden,
ist eine Kontrolle innerhalb der
Prozesse und auch über die gesamten Abläufe hinweg notwendig.
Diese Funktion kann am besten
ein in diesem Bereich ausgebildeter Tax-Compliance-Beauftragter,
der das Wissen in die Einrichtung
hereinträgt, übernehmen.

Funktionsweise
Nach der ordnungsgemäßen Einrichtung erfasst und dokumentiert
das Tax Compliance System alle
Prozesse, die für die Steuer relevant sind. Das Steuerhandbuch,
das auch in die bestehenden Prozesse integriert werden kann, beschreibt die Aufbau- und Ablauforganisation der Kommune. Außerdem werden alle Aufgaben, die
für die Erfüllung der steuerlichen
Pflichten wichtig sind, bestimmten Abteilungen zugewiesen. Das
System berücksichtigt Zuständigkeiten, Vertretung, Vier-AugenPrinzip und interne oder externe
Kontrolle. Die konkreten Aufgaben werden automatisch in die
Arbeitsabläufe und die ERP-Software integriert.

Fragen zu Gebäudetechnik und Cybersecurity beantwortet
der Münchener ISH.
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Zudem identifiziert und bewertet
eine Matrix steuerliche Risiken und
schlägt Maßnahmen zu deren
Vermeidung vor. Dazu gehört auch
die Vorgabe regelmäßiger Fortbildungen der Verantwortlichen
für steuerrelevante Prozesse.

Datenspeicherung
Hinzu kommt noch eine zweite
regulatorische Neuerung, die die
Situation verschärft. Ab 25. Mai
2018 wird die EU-DatenschutzGrundverordnung unmittelbar in
jedem EU-Mitgliedsstaat gelten.
Für die Öffentliche Hand bedeutet dies, dass noch mehr Wachsamkeit nötig ist – sowohl bei neuen
als auch bei bereits gespeicherten
personenbezogenen Daten sowie
deren Verarbeitung. Bei fahrlässigem Handeln drohen künftig bis
zu 20 Millionen Euro statt zuvor
bis 300.000 Euro Geldstrafe. Auch
dieses Risiko muss entsprechend
gemanaged werden.
Ganz knapp heruntergebrochen,
lässt sich die Situation am besten
mit folgender Vorgehensweise
klären: Durchführung einer Gefährdungsanalyse bezüglich bestehender datenschutzrechtlicher
Risiken, Modifizierung bzw. Implementierung eines DatenschutzManagement-Systems und anschließend eine Anpassung der bisherigen Strukturen und Prozesse
an die neuen Vorgaben. Grundsätzlich ist zu beachten, dass Datenerhebung und -verwendung
verboten sind, es sei denn, es liegt
eine Einwilligung oder gesetzliche
Ermächtigungsgrundlage vor.

Fazit
Die meisten Personen, die im öffentlichen Sektor tätig sind, hatten jahrelang keine Berührung mit
Tax Compliance. Für viele Personen mit Entscheidungsbefugnis ist
dieses Thema jedoch unumgänglich geworden: Die eigenen Prozesse müssen unter die Lupe genommen und an die Neuerungen
angepasst werden. Eine Beratung
ist dabei hilfreich, denn Leichtsinnigkeit und Nichtbeachten müssen häufig teuer bezahlt werden.
Der Autor
Helmut Loch, vereidigter
Buchprüfer und Steuerberater
am Stammsitz Koblenz der
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft DORNBACH
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Praxis & Innovation

Interföderale Zusammenarbeit

Mittlerweile enthält der Umsetzungskatalog zum Online-Zugangsverbesserungsgesetz mehr als 500 Leistungen. Wie diese enorme
Umsetzungsleistung bis 2022 bewältigt werden soll, darüber sprach
eGovernmment Computing mit Ministerialdirigent Ernst Bürger.

eGovernment Special
Every month eGovernment Computing
picks out one special IT topic in the
public sector for a special
publication.

Das Stammhaus Koblenz der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DORNBACH hat im November 2017 den
Thementag „Kommunales DORNBACH Forum“
zu steuerlichen Änderungen veranstaltet, die
kommunale Einrichtungen sowie gemeinnützige Organisationen betreffen. Der Fokus
lag dabei auf Tax Compliance und der neuen
EU-Datenschutz-Grundverordnung.
Am 16. November 2018 findet das nächste
„Kommunale Forum“ statt.

© p36

[ www.dornbach.de ]

Sind Pflegepersonal,
Ärzte und Patienten
schon bereit für das
„Krankenhaus 4.0“?

AKTUELL
Moderne Polizeiarbeit
Innere Sicherheit ist zum
Topthema in Gesellschaft,
Politik, Wissenschaft und
Wirtschaft geworden. Die
Fujitsu-Jahreskonferenz
„Digitale Verwaltung“ am
13. und 14. März widmet
sich unter anderem der
Digitalisierung der Polizeiarbeit, die oft mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden ist. „Einheitliche Datenbanken
fehlen – oder der Zugriff auf
bestehende Daten ist nicht
möglich. Viele Daten werden spät oder gar nicht elektronisch erfasst. Begegnen
Streifenpolizisten einem
Verdächtigen, können sie
nicht online auf die vorhandenen Daten zur Identifizierung zugreifen, sondern
müssen sie über Funk abgleichen“, fasst Fujitsu die
Herausforderungen zusammen.
Die Jahreskonferenz in Berlin widmet sich diesem Thema am zweiten Veranstaltungstag. Jürgen Mathies,
Staatssekretär im Ministerium des Innern NRW, wird
in seiner Keynote zum Thema „Die Bedeutung der IT
in der Arbeit der Sicherheitsbehörden“ die Chancen,
Möglichkeiten und Risiken
der Digitalisierung der Polizeiarbeit beleuchten. Dabei
kann Mathies auf aktuelle
Praxiserfahrungen zurückgreifen, war der erfahrene
Polizist doch unmittelbar zuvor Polizeipräsident von
Köln und Leverkusen.
„Zeit für das Wesentliche
gewinnen: Chancen und
Grenzen der Digitalisierung
der Polizeiarbeit“ lautet der
Titel der anschließenden
Breakout-Session. Hier können die Teilnehmer das
Thema vertiefen und mit
Andreas Lezgus, Leitender
Kriminaldirektor beim Bundeskriminalamt, diskutieren. Die begleitende Ausstellung zeigt die praktische
Anwendung wie Bildanalyse, Lage-Erfassung, LageAnalyse und Lage-Visualisierung.
Die von Manfred Klein, Chefredakteur eGovernment
Computing, moderierte
Diskussion „Was die Blockchain-Technologie für die
Öffentliche Verwaltung bedeuten kann“ mit Prof. Peter
Parycek vom FraunhoferInstitut FOKUS, Dr. Joseph
Reger, Chief Technology
Officer von Fujitsu sowie
Sven Laepple, Gründer von
Astratum, wird weitere Perspektiven aufzeigen.
su
bit.ly/DigitaleVerwaltung2018

C O M P U T I N G

Kommunales
eGovernment
eIDAS
XStandards

GIS
Personalwesen

eAkte
Verwaltungsmanagement

Virtuelles
Rathaus
Elektronische Signatur

Cloud-Lösungen

eID
Consulting

RZServices
Virtuelle Poststelle

The Top topics 2019
• Municipial eGovernment
• Cloud & IT infrastructure
• eHealth
• IT consolidation & controlling
•	Administration management &
application
•	Business applications
•	Data management & analysis
•	E-file, document & output
management
• Public IT-Security &
Cyber Crime Protection
• Smart Cities / smart country
•	IT & eGovernment consulting
•	Best Practice
Please note topics & dates on page 11
Please note rates on page 14

eVergabe

© agsandrew - ArTo - Fotolia.com_[M]_Büchner

Politics & Administration
• Federal authorities
• State authorities
• Focus on local authorities
• Management sciences
• Laws & directives

Mediapack 2019 | Print
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Audience structure

Cross-Media campaign coverage

Sector

Print

Local-/town-/local government/schools

26%

Readers/Issue*

Public authorities (large-scale operations)

24%

Online

eHealth (hospitals/health funds /health authority)

17%

Page Impressions**

System houses / manufacturers / agencies

7%

Newsletter recipients eGovernment Computing

8,750

Building authorities

5%

Newsletter recipients Healthcare Computing

3,126

Court of justice (all levels)

4%

Social Networks (Members)

Municipial utilities

3%

Twitter-Follower

5,313

Employment agency

3%

Xing-News

1,522

Colleges/universities

2%

Facebook-Fans

1,389

Finance office

2%

LinkedIn

Unions/associations

2%

Computer center
Ministries
Other
Source: Readers data base analysis eGovernment Computing, October 2018

1,5%
1%
2,5%

* distributed circulation x LPA 3,2; ** Source: IVW 2018

34,163
105,720

329

eGovernment Computing Inquiry
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What position do you hold in your agency?

How many members of staff are employed in your agency?

Chief Officer
Head of IT
Head of administration/
organization
Mayor
CEO
IT specialist
Assistant
Town council

1 – 50
51 – 100
101 – 250
251 – 500
501 – 1000
Over 1000

thereof
eGovernment appointees

24%
18%
13%
11%
5%
14%
11%
4%

14%
10%
8%
18%
10%
39%

61%

How many members of staff read
eGovernment Computing?

For roughly how long do you read each issue?

1
2–5
6 – 10
More than 10

Up to15 min.
16 to 30 min.
31 to 45 min.
46 min. upwards

Print

10%
51%
10%
22%

37%
41%
18%
4%

Mediapack 2019 | Print
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How often do you have the current issue in your hands?

What happens to your copy after you have read it? (Multiple naming)

1x
2x
3x
More often than 3 x

Issue is filed in the archives
31%
Articles are filed in the archives 12%
Journal is circulated
51%
Journal is disposed of
14%
No information
4%

39%
31%
10%
18%

How do you rate the choice of topics in eGovernment Computing?
eGovernment Computing ...

applies

rarely applies

does not apply

... contains important advertisements for IT procurement

74%

14%

12%

... reports objectively and factually

82%

14%

2%

... provides comprehensive information on new products

63%

37%

0%

... informs comprehensively about political developments

71%

27%

2%

... offers tangible solutions

79%

18%

3%
Source: Inquiry eGovernment Computing

Schedule: publication & issues 2019
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Issues

DP

ADD

DDP

eGovernment Special

Fairs & Exhibitions

# 02/19
# 03/19
# 04/19
# 05/19
# 06/19

28/01
25/02
25/03
23/04
20/05

14/01
11/02
11/03
08/04
06/05

18/01
15/02
15/03
12/04
10/05

29/01 – 31/01 Learntec

# 07/19
# 08/19
# 09/19

17/06
15/07
26/08

03/06
01/07
12/08

07/06
05/07
16/08

# 10/19

23/09

09/09

13/09

Municipial eGovernment
Cloud & IT infrastructure
eHealth
IT consolidation & controlling
Administration management &
application
Business applications
Data management & analysis
E-file, document & output
management
Public IT-Security &
Cyber Crime Protection

# 11/19

21/10

07/10

11/10

Smart Cities / smart country

# 12/19
# 01/20

18/11
09/12

04/11
25/11

08/11
29/11

IT & eGovernment consulting
Best practice

DP = Date of publication
ADD Advertising delivery date
DDP = Delivery date for printing data

Print

01/04 – 05/04 Hannover Messe
09/04 – 11/04 DMEA
27/05 – 29/05 Z ukunftskongress, Berlin

17/09 – 19/09 Intergeo, Stuttgart
18/09 – 20/09 EDV-Gerichtstag
eGovernment Award 2019
08/10 – 10/10 it-sa, Nürnberg
16/10 – 18/10 Kommunale, Nürnberg
22/10 – 24/10 Smart Country Convention,
Berlin
eGoverment Summit 2019

All topics and dates to change without notice. Please find our current
event notes on www.egeovernment-computing.de

eGovernment Computing MediaUpdate
Do you want to be informed regularly about
current media offers and dates of
publication of the latest focal points and
special publications? Order today the free
of charge media-newsletter eGovernment
Computing:
harald.czelnai@vogel-it.de

Mediapack 2019 | Print

Classic advertising formats
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benefit:
Your marketing
eness
an
Br
9Image & d Awnarcompetence
9Product & solutioin sales
9Direct increase verage
9High qualified co

Newspaper format:
310 x 470 mm
Type area:		
280 x 440 mm
Please note:
Please deliver full-page ads in
format 310 x 470 mm including
a framed 15mm trim.
Trimed-sized formats are not
applicable!

1/1 page
280 x 440 mm

A4 page
210 x 297 mm

1/2 page
horizontal
280 x 220 mm

1/2 page vertical
140 x 440 mm

Special ad formats on request
Suitable advertisements are
also available in advertorial
format.
Please ask your account
manager!

2/5 page
horizontal
280 x 176 mm

2/5 page vertical
109 x 440 mm

1/5 page
horizontal
280 x 88 mm

1/5 page vertical
52 x 440 mm

Isolated ads
Focus on local
authorities
large 100 x 100 mm
small 50 x 50 mm

Rates editorial section

adveadvertisement 4c
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Basic price

3x

6x

9x

12 x

18 x

Quantity Discount – Whole page formats

1/1 page

8,900

8,633

8,455

8,010

7,565

7,298

3 pages

5%

A4 page

6,400

6,208

6,080

5,760

5,440

5,248

6 pages

10%

Format

1/2 page

6,000

5,820

5,700

5,400

5,100

4,920

9 pages

15%

2/5 page

4,100

3,977

3,895

3,690

3,485

3,362

12 pages

18%

18 pages

20%

1/5 page
Isolated ads
Focus on local
authorities

2,900

2,813

2,755

2,610

2,465

2,378

large

1,500

1,455

1,425

1,350

1,275

1,230

klein

1,000

970

950

900

850

820

Special Placement
4c

Discounts

Basic price

3x

6x

9x

12 x

Series Discount – Page proportionately formats
from 3 x

3%

from 6 x

5%

18 x

from 9 x

10%
15%
18%

U4 / U2 (1. - 3. book)

10,300

9,991

9,785

9,270

8,755

8,446

from 12 x

Section Starter

4,600

4,462

4,370

4,140

3,910

3,772

from 18 x

The stated reductions of basic price are valid for commissioning during one year.
All prices are quoted in € excl. VAT.

Print

Mediapack 2019 | Print
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Special publication eGovernment Spezial

C O M P U T I N G

Verwaltungsmanagement &
-Anwendungen

Monthly e-Government Computing focusses on a special subject out of the IT in the public sector (please
see our issue planer on page 11).
The subject ties with a separate title page up to the second section Practice & Innovation:

Public Leadership
Outsourcing

This is where you present your solution competence in due form of a technical paper or case study, a product presentation or interview. The contents of this special publication are subject to costs but the prices
differ from the regular fees..

Benchmarking

Please note:
You can also place an advertisement in this third sector, but they do not show up in the online version.
Image & online permissions must belong to the client!

Starter advert/advertorial 280 x 323mm/approx. 6.000 signs without blanks & 1 picture*

7,500

1/1 page approx. 280 x 410 mm, approx. 8.800 signs without blanks & 1 picture*

5,500

1/2 page approx. 280 x 195mm, approx. 3.200 signs without blanks & 1 picture*

3,000

1/3 page approx. 280 x 127 mm, approx. 2.000 signs without blanks & 1 picture*

2,000

* These specifications are average values. The text quantity is reduced according to the amount of graphics/
pictures. More details are available on request.
The stated reductions of basic price are valid for commissioning during one year.
All prices are quoted in € excl. VAT.

Digitale
Agenda

GIS

New Public
Management

Personalmanagement

Kommunale IT-Dienste
© violetkaipa_polygraphus_Fotolia.com[M]_Büchner

4c

Prize

IT-Security

Beschaffung

Workflowoptimierung

eGovernment SPEZIAL

Finanzmanagement

Verwaltungsinformatik

Interkommunale
Zusammenarbeit

Big Data

eProcurement

Prozessoptimierung
Rechenzentren
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n
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at
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P
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Make your budget stretch
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Marktübersicht

The eGovernment advertising part offers you a generous advertising presence in one of the biggest vertical
IT markets of Germany.
This advertising part which is enclosed in the publication eGovernment Computing reaches the IT decisionmakers in the public sector quickly, efficiently and easily.

C O M P U T I N G

Anbieter &
Bezugsquellen
Section Starter
280 x 323 mm

1/1 page
280 x 440 mm

DSGVO konform
arbeiten

fotolia.com

Make use of the possibility to publish your offensive price and product advertisement in a striking size and designation in the public sector.

Jetzt informieren!

Jederzeit transparenter
Prozessüberblick:
d.velop GDPR compliance center

For details to technical data & data delivery please see
editorial section of eGovernment Computing, page 18.

Ab Mai tritt die Datenschutz-Grundverordnung verpflichtend in
Kraft. Wir bieten Ihnen auf Basis des d.3ecm eine Lösung, die
den Umsetzungsprozess im Hinblick auf Prozessanalyse und
Dokumentation unterstützt. Fragebögen, Vorlagen und Dashboards beschleunigen und konkretisieren den Ablauf.
Sprechen Sie uns an oder fordern Sie Infos auf www.codia.de

1/2 page horizontal
280 x 220 mm

4c

Format advertising part

1/2 page vertical
140 x 440 mm

codia Software GmbH | Nödiker Straße 118 | 49716 Meppen | Telefon 05931 93980 | info@codia.de | www.codia.de

Basic price

3x

6x

9x

12 x

18 x

1/1 page

1,700

1,649

1,615

1,530

1,445

1,394

1/2 page

990

960

941

891

842

812

Coverpage
(280 x 323 mm)
Coverpage (backtitle)
(280 x 440 mm)

Print

3,000
3,000

benefit:
Your marketing
sales
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9 Direct incr se inverage
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ed
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9 High qu

Mediapack 2019 | Print

16

The up-to-date index of suppliers for the Public Sector
From DMS to CRM, from databases to administrative proceedings – this classified directory of IT
providers for the public sector gives a comprehensive verview of the various product groups, so
that providers can be sure of continous presence at little Rate in their specific customers’ environment.

C O M P U T I N G

Lösungspartner
www.egovernment-computing.de/datenbanken/firmen/

Profile

Services

Print-profile

• Adress,

Logo (5 x 5 cm), Contacts, Short profile,
Contact Persons with photo

Price/Year
1,300,–

CONSULTING

ECM & DMS
Schütze
Consulting AG

Unsere Stärke liegt in der
Lösung komplexer Aufgabenstellungen für
unsere Kunden. Seit über 17 Jahren realisieren wir erfolgreich große IT-Projekte in
der öffentlichen Verwaltung und der Wirtschaft. Neben der Beratung, der Entwicklung und dem Betrieb sind die fachlichen
Schwerpunkte • Digitalisierung,
• eHealth, • Finanzen / ePayment,
• eGovernment, • eRechnung.

Ansprechpartner:
Martin Rebs
Knesebeckstraße 1
10623 Berlin
Tel. 030/31 80 509-00
rebs@schuetzeconsulting.ag
www.schuetzeconsulting.ag

DIENSTLEISTUNG & CONSULTING
DXC Technology

Premium-profile
(page 29)

Complete profile

Logo
• Complete contact data
• Extensive company’s profile
• Highlighted listing in database
• By actualization highlighted listing on starter page
• Management contact with photo
• Product showroom with photos
• Possibility of publication of further photo material
• T ransmission of press releases about your company
• Link to your company’s RSS feeds and social networks
• Hosting of your whitepapers and webcasts (10 each)
• Publication of relevant topics in the event calendar
• Publication of relevant topics in the event calendar

2,000,–

• Print- & Premium profile

2,900,–

DXC Technology (Zusammenschluss von
CSC und HPE Enterprise Services) ist einer
der weltgrößten IT-Dienstleister. Mit über
3000 Mitarbeitern sind wir seit vielen Jahren ein geschätzter Partner der öffentlichen
Verwaltung in Deutschland. Schwerpunkte sind hierbei Digitalisierung, E-Akte,
Security, SAP und die Entwicklung von
behördenindividuellen Lösungen.

Ansprechpartner:
Jürgen Stauber
Manager DXC
Germany
Hewlett-PackardStraße 1
61352 Bad Homburg
Juergen.Stauber
@dxc.com
www.dxc.com

DMS, WORKFLOW UND ARCHIV
codia Software
GmbH
Sprechen Sie uns an!
Die codia Software GmbH ist ein im
eGovernment-Bereich spezialisierter
Anbieter von DMS-Lösungen mit fachverfahrensspezifischen Anbindungen für
die öffentliche Verwaltung. Die eingesetzten d.gov solutions werden auf Basis
des d.3ecms der d.velop AG realisiert
und fußen auf dem Organisationskonzept
„Elektronische Verwaltungsarbeit“.

Nödiker Straße 118
49716 Meppen
Tel. 05931/9398-0
Fax 05931/9398-25
info@codia.de
www.codia.de

PDV-Systeme
GmbH
Haarbergstraße 73
99097 Erfurt
Mit der Lösungsplattform VIS-Suite zählt
Tel. +49 361 4407 100
die PDV-Systeme GmbH zu den renommierFax. +49 361 4407 299
testen E-Akte-Anbietern in Deutschland.
info@pdv.de
Die mit dem E-Akte-Platin-Award 2016 und
2017 ausgezeichnete Produktfamilie hält
Module gemäß dem Organisationskonzept E-Verwaltung bereit und
ist in Bundesbehörden, Landes- und Kommunalverwaltungen sowie im kirchlichen Umfeld, in der Polizei und in der Justiz erfolgreich im Einsatz. Das standardbasierte System erlaubt eine schnelle und allen voran wirtschaftliche Umsetzung der E-Verwaltung.

DMS/ECM

ECMS & MAM
Six Offene Systeme
Dirk Knäpper,
Key Account Manager
Six Offene Systeme
Public Sector
steht für über 25
Am Wallgraben 99
Jahre Erfahrung bei der Kon- 70565 Stuttgart
zeption und Umsetzung von Fachverfah- Tel. 0711/99091-0
ren, Internet- & Intranet Portalen und Fax. 0711/9991-99
MAM-Lösungen für Kommunen, Bundes- egovernment@six.de
und Landesbehörden. Auf Basis von Stan- www.six.de
dardsoftware für Media Asset Management und Content Management entwickelt Six schnell und kosteneffizient individuelle Lösungen für Ihre Prozesse. Reduzieren Sie Ihren Verwaltungsaufwand, so dass Sie sich schneller um die Belange der Bürger kümmern können – Sprechen Sie uns an.

E-GOVERNMENT & DIGITALISIERUNG
Bonpago GmbH
Ansprechpartner:
Dr. Donovan Pfaff
Wildunger Straße 6 a
60487 Frankfurt a. M.
Bonpago ist seit über 18 Jahren als anbieTel. 069/26489761-0
terneutrales Beratungshaus mit dem
Fax 069/26489761-9
Schwerpunkt eGovernment und Digitalipfaff@bonpago.de
sierung tätig. Die Leistungen erstrecken
www.bonpago.de
sich von der Digitalisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen über Wirtschaftlichkeitsanalysen und Ausschreibungsbegleitung bis zur Einführung digitaler Services. Zu den
Fokusthemen zählen u. a.: eRechnung, eAkte, eBeschaffung.

ELEKTRONISCHE VERWALTUNGSARBEIT
Fabasoft
Deutschland GmbH
THE SQUAIRE 14,
Fabasoft ist als Produktanbieter und bei Am Flughafen
der erfolgreichen Umsetzung der Partner 60549 Frankfurt/Main
für die öffentliche Verwaltung. Nahezu Tel: +49 69 6435515-0
drei Jahrzehnte Erfahrung in Sachen Fax: +49 69 6435515-99
E-Government-Lösungen machen die egov@fabasoft.com
Fabasoft eGov-Suite zu einem führenden www.fabasoft.com
Produkt im deutschsprachigen Raum. Flexible Nutzungsformen und die Integration in den Standardarbeitsplatz sorgen für hohe Anwenderzufriedenheit. Die Fabasoft eGovSuite unterstützt alle Module des Konzepts E-Verwaltungsarbeit.

E-PAYMENT
Ceyoniq Technology
GmbH

Seit über 25 Jahren ist die Ceyoniq Technology GmbH Hersteller intelligenter
Softwarelösungen in den Bereichen DMS,
ECM & EIM auf Basis der Informationsplattform nscale. Neben branchenunabhängigen Lösungen und Systemen zur
Verarbeitung komplexer Geschäfts- und
Kommunikationsprozesse bildet vor allem
der Bereich E-Government einen Fokus.

HARD- UND SOFTWARESUPPORT
d.velop AG

Ansprechpartner
Stefan Olschewski
Schildarpstraße 6-8
48712 Gescher
Die 1992 gegründete d.velop AG mit HauptTel. 02542/9307-0
sitz in Gescher entwickelt und vermarktet
info@d-velop.de
Software zur durchgängigen Digitalisierung
www.d-velop.de
von Geschäftsprozessen und branchenspezifischen Fachverfahren – auch im eGovernment. Mit der Ausweitung des etablierten DMS- und ECM-Portfolios auf mobile Apps sowie Cloud-Lösungen bietet der SoftwareHersteller auch Managed Services an.

Ansprechpartner:
Alexander Dörner
Boulevard 9
33613 Bielefeld
Tel. 0521/9318-1000
Fax 0521/9318-1111
egov@ceyoniq.com
www.ceyoniq.com

Technogroup
IT-Service GmbH
Ansprechpartner:
Alexander Bernecker
Technogroup ist das führende her- Feldbergstraße 6
stellerunabhängige IT Service- und 65239 Hochheim
Wartungsunternehmen. Mit hoher Tel. +49 6146/8388-0
Servicekompetenz leisten wir seit Fax +49 6146/8388-222
über 25 Jahren qualifizierten Support a.bernecker@
von Hard- und Software in Rechen- technogroup.com
zentren. Technogroup unterstützt da- www.technogroup.com
bei alle gängigen IT-Systeme von IBM,
HP, Dell, EMC, Oracle, NetApp, etc. Mit 37 Service Stützpunkten
in ganz Europa betreut Technogroup über 4.500 Kunden.

ITIL & SERVICE MANAGEMENT
c.a.p.e. IT GmbH
Schönherrstraße 8
09113 Chemnitz
Tel. 0371 270956-20
Fax 0371 270956-25
Die c.a.p.e. IT GmbH ist Spezialist für Ge- info@cape-it.de
schäftsprozesse im IT-Service und der Instandhaltung. Wir sind Hersteller von KIX www.cape-it.de
Professional, der Open Source-Software für www.kixdesk.com
Instandhaltungsmanagement & ITSM.
Unsere ITIL-zertifizierten Mitarbeiter besitzen über 10 Jahre Projekterfahrung und unterstützen bei
Implementierung und Anpassung sowie mit Service & Support.

KOMPLETT-DIENSTLEISTER
AKDB
Hansastraße 12-16,
80686 München
Tel. 089/5903-1533
Der Marktführer für kommunale Software: Fax 089/5903-1845
Die AKDB bietet Entwicklung, Pflege und presse@akdb.de
Vertrieb qualifizierter Lösungen für alle Be- www.akdb.de
reiche der Kommunalverwaltung. Zur Angebotspalette gehören im BSI-zertifizierten Rechenzentrum gehostete Fachverfahren für das Finanz-, Personal-,
Verkehrs-, Sozial- und Grundstückswesen. Das BürgerservicePortal ist die bundesweit modernste und reichweitenstärkste
E-Government-Plattform für Online-Verwaltungsdienste.

Governikus KG
Ansprechpartner:
Stefan Rauner
Am Fallturm 9
Die Governikus KG ist ein
28359 Bremen
führender Anbieter von ITTel. 0421/20495-0
Lösungen für den gesamten
Fax 0421/20495-11
Zyklus elektronischer Komkontakt@governikus.de
munikation von der Authentisierung
www.governikus.de
über den sicheren Datentransport bis
hin zur Beweissicherung elektronischer
Daten. Gesetzeskonformität, Sicherheit und Innovation stehen
für das in Deutschland und EU agierende Unternehmen im
Vordergrund.

DATEV eG

PayPal Deutschland
GmbH
Ansprechpartner: PayPal
E-Government-Team
Marktplatz 1
18,9 Millionen Kunden in Deutsch14532 Kleinmachnow
land vertrauen bereits auf PayPal,
verwaltung@paypal.com
denn sie bezahlen weltweit einfach,
www.paypal.de/
sicher und schnell. Bieten auch Sie
verwaltung
Ihren Bürgern ein neues Maß an Service und entlasten Sie Ihre Mitarbeiter. Mit PayPal können Dienstleistungen im Verwaltungsbereich
online, mobil und rund um die Uhr bezahlt werden.

Ansprechpartner:
Alexander Mathiowetz
Paumgartnerstraße 6 -14
Die DATEV eG un- 90329 Nürnberg
terstützt Kommu- Tel. +49 800 011-4348
nen, Versorgungs- und Entsorgungs- Fax +49 911 147-43923
betriebe, Kurverwaltungen, Kirchen, public-sector@datev.de
Kammern sowie weitere öffentliche www.datev.de/publicEinrichtungen mit Lösungen rund um sector
Finanzwesen und Personalwirtschaft,
mit Cloud-Lösungen sowie mit einem
auf die jeweiligen Prozesse abgestimmten Dokumenten-Managementsystem.

Interessiert?
Hier können Sie sich in die Liste der Lösungspartner eintragen lassen:

DMS/ECM

Tel. 0821/2177-212 oder -182

Ceyoniq Technology
GmbH

All rates are quoted in € excl. VAT

Ansprechpartner:
Alexander Dörner
Boulevard 9
Seit über 25 Jahren ermöglicht die
33613 Bielefeld
Ceyoniq Technology GmbH als SpeziaTel. 0521/9318-1000
list für Enterprise Content Management
Fax 0521/9318-1111
Unternehmen und Verwaltungen einen
egov@ceyoniq.com
einfachen und sicheren Umgang mit Inwww.ceyoniq.com
formationen – durch passgenaue digitale Lösungen, die Prozesse beschleunigen und optimieren. Das Produkt nscale eGov deckt von einem
E-Akte-Basisdienst bis zur Schriftgutverwaltung alle Anforderungen der öffentlichen Verwaltung ab.

Sample Print

Enclosures
 rinted matter (e.g. sheets, cards, mailing
P
leaflets) which are enclosed with carrier
publication.
Min. format
105 x 210 mm
Max. format
225 x 300 mm
Space booked Total circulation
Sample 	4 x on placement of order
Price 	Up to 25 g/copy.
300 per thousand
	For each additional
10 g/copy 30 per thousand
(incl. postage)
	Reduced number of loose
inserts: 250 raise

Special forms of advertising like Affixed
printed matters and Belly band
In case of any questions to special advertisements or the various
placements in eGovernment Computing please ask your Account
Manager.

Print
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Technical Data
Formats/printing method
Newspaper format:
310 mm x 470 mm
Format of printing area:
280 mm x 440 mm
Printing method:
Rotary offset
Creation printing block:
CtP (Computer-to-plate)
Paper:
Graphomatt, 60 g/m2
Screen count:
60 l/cm
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Max. area coverage (UCR):
The max. total sum of the four
colours may not exceed 250%.
Colour space
A color scale for the CMYK four-color model in
cyan, magenta yellow and black standardized in
Europe is carried out for offset printing. Spot
colors on the cover are available on request.
Please use the colour profile:
PSO_LWC_Standard_eci.icc
Proof
Please supply a binding proof of your ad. It should
be produced in the reproduction format of the data
carrier and comply with the specifications. The
paper of the print proof should correspond the
paper the ad will be printed on.
Four-colour ads
Please note restriction to Euro s cale colours
Magenta + Yellow + Cyan + Black
The tolerance range of the printing method may
result in slight tonal v ariations.

Technical Data
W By file transfer
1. Label the file/folder as follows:
eGOV_Client_Issue (Example: eGOV_IBM_0209)
2. Transmission of data
• via E-Mail
anzeigen@vogel-it.de
• via FTP 		
193.158.250.101
			
Login: ftpuser
			
Password: vit
W Data formats
Please send print optimized PDF files or open MAC or
PC files in current layout or illustration software.
W By Mail
Please send your data files (CD-ROM/DVD) including
file name, sender’s details and binding press proof to:
Vogel IT-Medien GmbH
Anzeigendisposition eGovernment Computing
Max-Josef-Metzger-Str. 21
D-86156 Augsburg
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Content-Online
Efficiency Portal
eGovernment-Computing.de
Classic Online Advertising
Online-Advertorial
Newsletter-Advertising
Content Sponsoring
Provider´s profile
Social-Media-Promotion
Whitepaper
Webcast
Videoproduction
Technical Specifications

www.eGovernment-Computing.de
Online

Mediapack 2019 | Online

www.eGovernment-Computing.de

eGovernment-Computing.de –
Online advertising from classic to multimedia
eGovernment-Computing.de is the prevailing internet
presence with tailor made services for IT & eGovernment decision maker in public authorities of Germany
and Europe. It provides an extensive web site with high
efficiency regarding all aspects and developments of
eGovernment.
eGovernment-Computing.de is written by the editorial
department of the leading specialised publication
eGovernment Computing and offers a reliable and complete overview of current technologies, initiatives,
trends and specifications relevant for the domain of investment of this target group.
eGovernment-Computing.de provides advertisers with
innovative forms of lead generation and also the complete media portfolio of a modern and target group
oriented online service. You can choose between traditional banner ads, innovative multimedia and content
formats integrated in result-oriented eGovernment
campaigns.

20

Lead Generation
Lead generation is becoming an important component
for successful B2G online-marketing additionally to
the standard procedures. It allows you to have direct
contact with potential customers over a broad base of
advertisement services, in order to support sales and
strengthen your market position. We guarantee a high
contact quality.

by Vogel Business Media

How does the business efficiency portal eGovernment-Computing.de work?
An eGovernment-Computing.de information is transformed into r elevant special interest knowledge. Every
portal is a turning point where IT business partners
meet.
Here, Only Relevant Contents Count.
The Business Efficiency Portal is an open information
platform on the internet, focusing on topics in the public sector. In a highly qualified editorial environment, you
present your know how, your business activities and
marketing messages. eGovernment users find worthy
information for their professional demands: precise,
fast, structured.

Company/
advertiser

leads
Information about the user
■ name
■ company
■ complete address
■ job position
■ e-mail address
■ telephone number
■ company size

21

Advantages
Detailed knowledge
about user
■ 1:1 dialogue
■ Evaluation
■

Qualified
leads

Qualified lead generation
To call off this valuable information (e.g. whitepapers &
webcasts) the users registration is mandatory. That’s
how you are able to follow up who exactly gets access
to your provided information.

Marketing success becomes measurable
Transparency & traceability

Thus you receive valuable knowledge about the reader
and start into a direct dialogue afterwards.

Online

Mediapack 2019 | Online
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Classic Online Advertisement – Formats
Leaderboard Standard/Expandable

Skyscraper Standard/Expandable

The leaderboard is a big format banner at the top of the website. It
places your advertising message prominentely and offers you enough
space (Expandable with “expand/close-buttons” for a visually interesting design.
• Size:
– Standard
– Expandable

he content ad offers you the chance to advertise “in the middle
of all happenings”, thus it reaches high awareness. The content
ad expandable with its expand/close buttons ensures a visually
interesting design of your advert.
• Size:
– Standard
– Expandable

• Size:
– Standard
– Expandable

728 x 90 px
728 x 90 px & 728 x 300 px

Content Ad (Rectangle) Standard/Expandable

1)

The skyscaper is placed on the right hand side of the
website and offers you another prominent opportunity
to place your message on eGovernment-Computing.de.

300 x 250 px
on request

Media formats: HTML 5, GIF, JPG, Rich Media,
max. file size 50 KB per ad

160 x 600 px
160 x 600 px & 420 x 600 px

Scroll Ad
The scroll ad opens and closes by scrolling trough the
content and thus puts your message right in the center
of user attention.
• Size:
• File Size:

960 x 600 px
max. 80 KB
(Please add colors in
hexadecimalcode)

Video Ad XL

Billboard Ad

The video ad is a contend ad, filled with your advertising
film. In the middle of all happenings it reaches high
awareness. Placed within the content area, you achieve
the high level of attention of a motive-image advertising
format.
• Size:
560 pix width
• File Size:
700 kbit/sec for video, 128 kbit/Sec,
for audio
• Media formats:
mpg, mpeg, wmv, avi

A billboard ad is positioned directly below the horizontal
navigation of a website and ranges across the entire width
of the site´s content.
This advertising format achieves a high level of attention
due to its eyecatching position.
• Size:
960 x 250 px

Wallpaper
The wallpaper occupies the complete top and right advertising areas. By surface area it’s the biggest and most prominent possibility to advertise on the e
 Government information portal. The hockeystick is a combination of
leaderboard and skyscraper and comprises only one part
of the complete advertising area.
•S
 ize:	728 x 90 px at the top,
160 x 600 px right

Media formats: HTML 5, GIF, JPG, Rich Media,
max. file size 50 KB per ad

Half Page Ad
This large-scale advertising format is placed on the right
hand side of the website and is a very prominent ad in the
direct field of view of the user.
• Size:	300 x 600 px

Brand Gate

benefit:
Your marketing
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The brand gate takes up the complete above, left and right
advertising area of the website. It is the biggest (size) and
the most prominent way to advertise.
• Size:

left 160 x 600 px
right 160 x 600 px
at the top 980 x 90 px
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Rates Online Advertising
Rate per CPM**

ROS

ROC

Leaderboard Standard

120,–

130,–

Leaderboard Expandable

140,–

150,–

Skyscraper Standard

130,–

140,–

Skyscraper Expandable

140,–

155,–

Content Ad Standard/MPU

140,–

150,–

Content Ad Expandable

170,–

185,–

Scroll Ad

220,–

235,–

Billboard Ad

195,–

210,–

Video Ad XL

300,–

345,–

Half Page Ad

195,–

210,–

Wallpaper

220,–

235,–

Brandgate

330,–

345,–

Exclusive placements and special formats on request
Media formats: HTML 5, GIF, JPG, Rich Media,
max. file size 50 KB pro Element

All Prices quoted in €, excl. VAT

•R
 OS – Run on Site: Ads appear on all pages of
eGovernment-Computing.de
• ROC – Run on Category: Ad appears on all channels
and subchannel pages of the specified category of
eGovernment-Computing.de you choosed.

** Placement acc. to TKP are weekly fixed assigned
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Online-Advertorial
• Individual content
• Presentation of your advertorial up to 7 days
in „Latest articles“ on the homepage. After that,
long-term hosting in the respective theme channel
• Running time: 1 month
• Naming of your advertorial in one newsletter dispatch
• Text ad banner in the newsletter for one week
• Banner package
• Social Media
• Traffic-Reporting
• Cross media contents possible

Rate/month

4,900,–

All Prices quoted in €, excl. VAT
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Newsletter Advertising – eGovernment Computing Update
Placements in weekly newsletter
(max. 6)

Top-Position

XL-Banner & Text ad

1,850,–

Medium-Position

1,350,–

Standard-Position 1 & 2
Billboard ad

Medium-Position

1 week

Top-Position

990,–
1 week

Top-Position

2,050,–

Medium-Position

1,750,–

Standard-Position 1 & 2

1,250,–

All rates per weekly delivery are quoted in €, excl. VAT

Standard-Position 1
Standard-Position 2

Specifications:
• Billboard ad
• XL-Banner
• Text ad
• Max. file size
• Media formats:

Please note
Static banners are most suitable for
newsletter advertisement

630 x 250 px
630 x 140 px
Text 300 characters
+ logo / picture 300 x 300 px
50 KB
gif, jpg (non animated)

Newsletter Advertising – Healthcare Computing Update
Placements in weekly newsletter
(max. 6)

Top-Position

XL-Banner & Text-Ad
Top-Position

1,050,–

Medium-Position

750,–

Standard-Position 1 & 2

550,–

Billboard-Ad
Top-Position

Medium-Position

1 week

1 week
1,150,–

Medium-Position

850,–

Standard-Position 1 & 2

650,–

All rates per weekly delivery are quoted in €, excl. VAT

Standard-Position 1
Standard-Position 2

Specifications:
• Billboard ad
• XL-Banner
• Text ad
• Max. file size
• Media formats:

Please note
Static banners are most suitable for
newsletter advertisement

Online

630 x 250 px
630 x 140 px
Text 300 characters
+ logo / picture 300 x 300 px
50 KB
gif, jpg (non animated)
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Keyword Advertising

Audience Targeting

Place your banner on eGovernment computing editorials, that contain
at least one of your 15 to 20 key terms. In advance, we check the success potential of your keywords.

Allows a targeted display of banners
on different networks.

Specialized article

15 - 20
Keywords

Your
banner ad

The process
Q	Users deal with their areas of interest on
specialized website.
W	Users showing interest in a particular
thematic area get marked.
E	These users in particular get their banner
now displayed on the booked portal as well
as on partner pages of the Google display
network. That‘s how you reach your
audience directly.

show interest

Your
banner ad

Banner
is displayed

30.000 AI

Minimum booking
Rate per thousand contacts

150,–

All Prices quoted in €, excl. VAT

Formats & rates
Content Ad

220,–

Billboard Ad

360,–

Wallpaper

410,–

additional formats on request
All Prices quoted in €, excl. VAT
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Provider’s profile with product showroom
The extensive databank with pinpointed search functions offers reliable answers to the question “Who supplies what kind of solutions for eGovernment?” With
your detailed provider’s profile you are available with
your contacts and an extensive company profile in the
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IT trade at any time. In addition we support you with
a basic company profile installation free of charge.
Your company address is not lodged yet? Please
contact your account manager.

Profile

Services

Basic profile

• Company address

free

Premium profile

• Logo & Complete contact data
• Extensive company’s profile
• Highlighted listing in database
•A
 ction in provider‘s profile exposes teaser on homepage
„Firmen-News“
• Management contact with photo
• Product showroom with photos
• Possibility of publication of further photo material
• Keyword indexing leads to relevant theme channels of your company
• T ransmission of press releases about your company
• Embedding of your company videos
• Link to your company’s RSS feeds & social networks
• Publication of relevant topics in the event calendar
• Hosting of your whitepapers and webcasts

2,000

Print profile

Adress, Logo (5 x 5 cm), Contacts, Short profile,
Contact persons with photo (see page 16)

1,300

Service-Option

• Maintenance of your provider’s profile

er‘s profile
Action in provid
homepage
on
er
as
exposes te

Price/Year

450
All rates are quoted in € excl. VAT

Online

Example of a Premium Profile
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Social-Media-Promotion
You wish to communicate brand new topics by adressing your target
group directly via modern channels?
Hence, our social media posting is the right offer for you!
Make use of our social media coverage to place your advertising
message specifically.

Price/Social Media
Posting

5.313 Follower

8.590 contacts
=
1 price

1.522 Members

Status 10/2018

1.389 Fans

366
Members

945,– €
equivalent to approx. 11 ct/contact

Whitepaper
In the eGovernment-Computing whitepaper database
we publish corporate brand press releases with high
solution p
 otential and efficiency for the target customers in the public sector e.g.
• Technology studies
• Presentations
• Market studies
• Case studies
• Concepts
• Best Practices
There‘s a basic principle for your Value Contents: The
more neutral, technical and less sales orientated they
are, the more likely the audience will read them.
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Whitepaper Premium-Package

Rate

• 3 months hosting
• Teasertext
• Assignment to 5 keywords
• Teasertext and keywords exchangable at all times
•P
 romotionbox on starter page and topic channel
•H
 ighlighted listing in the whitepaper database including Logo
• Highlighted announcement in the newsletters
•S
 upport of lead generation via banner advertisement on website
• Reporting
• Generated Leads inclusive

Services

(See additional service in the SERVICE chapter)

Additional Whitepaper (hosting only)
Preparation of whitepaper in standard-layout

You will reach a high success rate, if your potential
customer perceives you as a future orientated and
technically competent supplier of solutions.

6,500

Rate
100 each
on request
All rates are quoted in € excl. VAT

g Benefit:
Your Marketin
n Competence
So
&
9 Product lutio
9 Lead generation verage
9 High qualified co

eGovernment-Computing.de can use and transform all
kinds of d ocument formats like DOC, PDF and PPT into
the Whitepaper format.

Online

Mediapack 2019 | Online

Live-Webcast
eGovernment Live-Webcast
With eGovernment live-webcast you reach the decision-makers in the public sector directly and live on
their workplace and place your topic exclusively via the
successfully established interactive communications
platform of eGovernment-Computing.de. You contact
your target group directly via internet and thus generate high attraction on your information within an interested auditorium. Excellent feedback functions enable
you to respond individually to questions and requirements of your audience.

www.eGovernment-Computing.de

eGovernment Live-Webcast
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g Benefit:
Your Marketin
nce
lution Compete
So
&
t
9 Produc
9 Lead generation verage
9 High qualified co

Partnership

•D
 uration of conference:
approx. 1 hour + 15 min. soundcheck
Promotion
•A
 nnouncing advertisement in eGovernment Computing
•A
 nnouncement banner on eGovernment-Computing.de and editorial newsletter
• E -mail invitation to registered users and newsletter recipients of eGovernment-Computing
•R
 eminder email approx. 15 min. before the conference starts
• Announcement on all social media channel

7,900,–

Administration & Services
• I ntroduction of your specialized speaker
• Introduction to theme
• Integration of a survey in your presentation incl. reporting
• Registration website with agenda
•R
 ecording and supply as on demand webcast on eGovernment-Computing.de
• Reporting participants
Additional option: Self-use license

Webinar Double-Feature
• Services see eGovernment online conference
• Two partners
•D
 uration of conference: 2 x 45 min. + 15 min. soundcheck

1,000,–

Partnership
per partner
4,600
All rates are quoted in € excl. VAT

Video-Features
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More than half of all internet users watch regularly videos. Journalists use in large part video online services for research, support and completion of editorial contents. Videos add to build up and enlarge the autolucy and status of
experts of a company. Thus videos have an enormous potential for companies to present themselves and to reach
the target group. eGovernment Computing offers an extensive portfolio in this area, which ranges from complete production takeover (see box) to special formats, for which we have listed some examples below. Do you have any further questions? We are happy to help!
W Studio recording / Executive Talk
You want to personally convince your potential customers from your products & solutions? The IT-decision makers portals offer you the recording and promotion of your presentation in form of an expert briefing. Thereto
we professionally prepare you for the video recording of your presentation in our in-house TV studio. The expert briefing will be published and promoted on the selected website.
W Event –TV/ fair trade video
Via our event videos with live contacts, personal meetings and face-to-face communication Vogel IT-Medien
offers high quality video recordings about specialized events, conferences, congresses, workshops, seminars
and specialized award grantings. (Price on request).

eGovernment Computing Video Feature
1. Planning & concept
2. Storyboard
3. Video recording
4. Cut & postproduction
5. Overlay with professional speaker
6. Print & online promotion

9,900,–

Total fee
Per additional media brand

1,500,–

Optional: Self-use license
With your branding, e.g. for your website

1,500,–

W Company/ image video

Social Media Package

2,500,–

Make a benefit from our long-time experience as producer of professional videos for industry communication.
We design and produce a video for your company that transports your know-how and creates an added value for the image of your company. (Price on request).

eGovernment Executive-Talk
Preliminary, recording & hosting

6,000,–

All rates are quoted in € excl. VAT

Online

Mediapack 2019 | Online

www.eGovernment-Computing.de
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Technical Specifications for Online Advertising
WG
 eneral Technical Details for Banners
Data Formats
HTML 5, GIF, JPG, Rich Media
Data size
Please take the stated data sizes (p. 22-23) into
account.
Link for the Landing Page
Has to be named for every banner.
Redirect-/ Third-Party Advertising
Adserver is possible (customer‘s responsibility)
Flash-banner
Please send an additional GIF file.
Use the following Click tag:
on (release)
{
getURL(_level0.clickTag, „_blank“);
}

Alternative Text
You do have the possibility to integrate text on mouse
over action into the banner through the alternative
text. Please state the text you want to include,
additionally..
Text Ads
Please send text ads for newsletters and websitesby email three days before publication to your account manager.Please tell us the link address, the period for the
circuit, the pre-arranged placements as well as your
contact person
 nimated banners for newsletter
A
Please note that Outlook from version 2007 on, only displays the first frameof animated GIF bannersso that animations are no longer displayed.

WD
 ata Delivery
Per E-Mail: At least three days before the start of
the campaign to your account manager.
Via the Vogel-Customer center: Here you can – in
real time - upload and administer your data yourself
and control the success of your campaigns.
https://customer.vogel.de
You will receive your personal password as soon as
your order has come in. For further questions,
please contact your account manager.

MEHR ERFOLG FÜR IHR

B2B-MARKETING
Vogel IT-Medien GmbH | Max-Josef-Metzger-Str. 21 | 86157 Augsburg | Telefon 0821 21 77-0 | www.vogel-it.de
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