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Was hat die Politik in Sachen Digitalisierung erreicht? Dieser Frage
will der Nationale Normenkontrollrat (NKR) mit seinem „Monitor
Digitale Verwaltung #2“ auf den Grund gehen. Das Fazit der Studie: Viele Erfolge, aber der Problemdruck bleibt.
Möglich, dass es der Tatsache geschuldet ist, dass Johannes Ludewig Hamburger ist, aber der Monitor Digitale Verwaltung schwelgt
in der Beschreibung der Situation in nautischen Fachbegriffen.
Jeder Fahrensmann hätte da seine helle Freude. Da ist von „Kurs
halten“, „Fahrt aufnehmen“ und
„unruhiger See“ die Rede. Die gewählten Metaphern machen dem
Leser aber schnell deutlich, dass
die Aufholjagd in Sachen Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland bestenfalls begonnen hat.
Der Abstand zum EU-Durchschnitt ist über die Jahre hinweg
aber gleich geblieben.
So heißt es denn auch in der Studie: „In internationalen Rankings
der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen belegt Deutschland nach wie vor hintere Plätze.
Will Deutschland in absehbarer
Zeit spürbar aufholen, indem es
vergleichbar gute digitale Verwaltungsangebote für Bürger und
Wirtschaft entwickelt wie die führenden Länder in Europa und der
Welt, muss es an Tempo zulegen.“

Das im Jahr 2017 verabschiedete
Onlinezugangsgesetz (OZG)
nimmt dabei nach Ansicht des
NKR eine zentrale Rolle ein. Das
OZG verpflichte bekanntermaßen
Bund, Länder und Gemeinden,
„ihre Verwaltungsleistungen auch
elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten“ und diese
„miteinander zu einem Portalverbund zu verknüpfen“.
Jetzt komme es darauf an, so die
Autoren der Studie zur digitalen
Verwaltung, diese neue Form der
föderalen Zusammenarbeit zu verstetigen und zu vertiefen. Sie müsse auch dann Bestand haben, wenn
bald die komplizierten und potenziell schmerzhaften Fragen in den
Fokus rücken, wie die Ergebnisse der Entwicklungsgemeinschaften konkret umgesetzt und bundesweit in die Fläche gebracht
werden könnten.
Es sei wichtig, dass Bund, Länder
und Kommunen jetzt in einen Modus finden würden, der es ermögliche, die Ergebnisproduktion in
den Entwicklungsgemeinschaften
sowie die begleitenden Gesetzes-

änderungen und Standardisierungsbemühungen zu intensivieren und im Halbjahres-, besser
noch im Quartalsrhythmus zu organisieren.
Dabei kommt es auf Jeden an;
auch auf Bayern, dessen klares
Bekenntnis zum Gemeinschaftswerk „OZG-Umsetzung“ in Berlin
noch nicht ausreichend vernommen wurde und durch Übernahme einer Federführung zweifelsfrei erkennbar würde.
Zu den politischen Rahmenbedingungen merken die Autoren vorsichtig optimistisch an: „Auch im
Koalitionsvertrag wird die Digitalisierung von Staat und Verwaltung mehrfach aufgegriffen und
mit verschiedenen Maßnahmen
verknüpft. Die Voraussetzungen,
in dieser Legislaturperiode spürbare Erfolge bei der Digitalisierung der Verwaltung zu erzielen,
sind grundsätzlich besser als jemals zuvor.“
Entsprechend hoch seien allerdings auch die damit verknüpften
Erwartungen. Die bisher angekündigten und teilweise bereits

Dr. Johannes Ludewig,
Vorsitzender des Normenkontrollrats, sieht die Verwaltung
auf einem guten Weg, erkennt
aber noch Handlungsbedarf
eingeleiteten Maßnahmen zielten
zwar in die richtige Richtung. Unklar sei aber noch, wie schnell und
umfassend die Umsetzung konkret erfolgen soll.
Der NKR fordert in seiner Studie
daher: „Die Digitalisierung der
Verwaltung ist eine große Kraftanstrengung für Bund, Länder und
Kommunen. Entsprechend groß
müssen der politische Wille und
entsprechend hartnäckig seine
Umsetzung sein.In den letzten
Jahren hat in der Politik das Problembewusstsein zugenommen,
dass Deutschland bei der Digitalisierung seiner Verwaltung über
Jahre hinweg ein strukturelles Defizit aufgebaut hat.“
mk
Mehr zum Thema
Auf Seite 3 finden Sie Hintergrundinformationen zum Monitor Digitale Verwaltung.

Kurz gemeldet
Bayern plant Gutachten zur
Digitalisierung
Das Kabinett des Freistaats
hat beschlossen, ein wissenschaftliches Gutachter in Auftrag zu geben, um weitere digitale Zukunftsfelder zu identifizieren und eine Roadmap
für die digitale Transformation in Bayern zu erstellen.
Mit dem neuen Gutachten will
die bayerische Staatsregierung
nach eigenen Angaben „konsequent den Weg zum Digitalen Chancenland Bayern“ verfolgen.

Das geplante Gutachten externer Fachleute soll die möglichen digitalen Zukunftsfelder
für Bayern definieren und darstellen, in welcher Art und
Weise der Freistaat noch stärker von den rasanten Entwicklungen bei der Digitalisierung
profitieren kann. Gerade bei
der digitalen Transformation
zählten Schnelligkeit und flexible Anpassungen, so die
Staatsregierung.
Das „Gutachten Digitale Transformation Bayerns“ soll dabei
vor allem Handlungsempfeh-

lungen für die Digitalisierung
Bayerns erarbeiten. Insbesondere sollen technologische Zukunftsthemen und Trends im
internationalen Vergleich eingeschätzt werden, um diese
für die weitere Entwicklung in
Bayern nutzbar zu machen.
Zudem sollen die Einzelmaßnahmen von Bayern Digital zu
einer effizienten Gesamtstrategie verknüpft und die Leistungsfähigkeit der digitalen
Verwaltung gestärkt werden.
Da passt es ins Bild, dass die
„Cluster-Offensive Bayern“

jetzt in die vierte Förderperiode (2020 bis 2023) geht. Die
Clusterstrategie ist Kern der
bayerischen Technologiepolitik und soll neue Impulse durch
ein geschärftes Leistungsportfolio und gestärktes Innovationspotenzial schaffen. Bayern
Digital übrigens ist der Masterplan des Freistaats zur Digitalisierung und liegt in einer
erweiterten Fassung vor und
ist mit einem Volumen 3 Milliarden Euro ausgestattet. mk
http://bit.ly/BayernTrans
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Monitor Digitale Verwaltung

Kurs halten und
Fahrt aufnehmen
Der Monitor Digitale Verwaltung des Normenkontrollrates liefert
wichtige Ergebnisse zur laufenden OZG- und eGovernment-Umsetzung und zeigt zahlreiche Verbesserungsmöglichkeiten auf.
eGovernment Computing stellt die wichtigsten vor.
Der Monitor Digitale Verwaltung
#2 ist keine übliche Studie, denn
den Autoren geht es deutlich erkennbar um eine Stärkung der Digitalisierung in der Verwaltung.
Das wird schon auf den ersten Seiten deutlich, wenn es heißt: „Die
spürbare Aufbruchstimmung in
Sachen Digitaler Verwaltung wird
in absehbarer Zeit zu greifbaren
Ergebnissen führen, das heißt zu
einer hoffentlich einfacheren, bürokratieärmeren und kostengünstigeren Verwaltung. Eine erfolgreiche Umsetzung des OZG wird
dann auch zur Folge haben, dass
Deutschland in den internationalen Rankings zulegt.“
Doch der Rest der Welt schlafe
nicht, merken die Autoren an und
verweisen darauf, dass die bisherigen Verbesserungen in Deutschland dem Durchschnittstrend entsprechen (siehe Grafik) und ziehen
daraus den Schluss: „Der Aufholprozess ist noch nicht temporeich
genug“. Damit stellten sich also

dass sie von den Kunden – sprich
den Bürgern und Unternehmen –
auch genutzt werden.
Zum ersten Punkt merken die Autoren unter der Überschrift „Kein
Volldampf ohne funktionierenden
Maschinenraum – Föderales Architekturmanagement beginnen
und Gesamtstrategie Registermodernisierung entwickeln“ folgendes an: „Dass im Gegensatz zu früheren eGovernment-Initiativen bei
der OZG-Umsetzung derzeit mehr
Wert auf die Entwicklung nutzerfreundlicher Anwendungen gelegt
wird, ist richtig und wichtig. Spätestens wenn es darum gehen wird,
die OZG-Ergebnisse zügig, wirtschaftlich und in großer Stückzahl
in die Fläche zu bringen, werden
sich aber auch architektonische
Fragen mit großer Dringlichkeit
stellen. Sie sollten daher schon jetzt
in Angriff genommen werden. Es
besteht sonst die Gefahr, dass der
OZG-Umsetzung auf halber Strecke die Luft ausgeht.“

einander verbindet. Dies würde es
den Beteiligten, allen voran den
Kommunen, erleichtern, die OZGEntwicklungsergebnisse zu übernehmen.

Das Reiseziel muss
den Reisenden gefallen
Bei der Frage wie man von einer
starken Angebotsorientierung zu
einer echten Nachfrageorientierung kommen könne, merken die
Autoren an: „Die deutsche Wirtschaft hat den zwingenden Bedarf
geäußert, mit der Verwaltung nur
noch über ein Servicekonto, über
ein Portal und einheitliche Maschine-Maschine-Schnittstellen kommunizieren zu können.“
Auch für die Bürger wäre das die
einfachste Variante, so die Studie.
Solche Wünsche entsprächen jedoch nicht den gewachsenen Strukturen und Zuständigkeiten in unserem föderalen Staatswesen. Sie
widersprächen oftmals auch den
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Das Monitoring der digitalen Verwaltung schafft wichtige Erkenntnisse zu ihrer Fortführung
loren zu gehen scheine, so die Verfasser.
Im Gegenzug böte sich die Chance, die eigenen Ressourcen und Fähigkeiten stärker auf das lenken zu
können, was den Kern beziehungsweise das Alleinstellungsmerkmal
der eigenen Tätigkeit ausmacht.
„Für die Kommunen wären das
zum Beispiel die nachhaltige Gestaltung der örtlichen Gemeinschaft und die persönliche Arbeit
mit den Menschen und weniger
der Betrieb von IT-Systemen“,
schlagen die Autoren vor.

Aufgabenfelder der
Digitalisierung
Wie wichtig den Verfassern das
Themenfeld Standardisierung ist,
zeigt auch die Rubrik Detailbewertung. Dort heißt es unter anderem:
„Der Nachholbedarf für Standar-
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Der Abstand zu den führenden Ländern im eGovernment bleibt gleich – trotz Aufholjagd
zwei Fragen: An welchen Stellen
können wir abkürzen, und von welchen Erfahrungen können wir lernen? Darin wollen wir den Autoren folgen und die wichtigsten Ergebnisse kurz vorstellen.

Kein Volldampf ohne
Maschinenraum
Die Autoren geben ihren Lesern
hier insbesondere zwei Kernbotschaften mit auf den Weg. Erstens:
Die Digitalisierung der Verwaltung
braucht eine angemessene und
funktionierende Infrastruktur und
zweitens müssen die angebotenen
Dienstleistungen so attraktiv sein,

In der heterogenen deutschen ITLandschaft sei die Standardisierung über FIM und KoSIT die unerlässliche Basis und müsse weiter intensiviert werden. Die
Ergänzung um eine konsequente
Registermodernisierung sei dabei
unverzichtbare Pflichtaufgabe. Sie
müsse über Einzelaktivitäten hinausgehen sowie ressort-und
ebenenübergreifend gesteuert werden. Die Kür bestünde dann, nach
Meinung der Verfasser, in der Konzeption einer Plattform- beziehungsweise Plattformlandschaft,
die Portale, Register, Fachverfahren und Basisinfrastrukturen auf
einfache und modulare Weise mit-

gewohnten Handlungsweisen und
Interessenlagen der Beteiligten.
Dies führe zu Verunsicherungen
und Abwehrhaltungen.
Auf der Suche nach einer neuen
„digitalen Staatskunst“ sollte daher die Frage gestellt werden, wie
das fachlich und sachlich Richtige
und mithin das Nutzerfreundliche
noch stärker zur Geltung kommen
könne. Gebraucht werde eine gemeinsame politische Erzählung,
ein deutschlandweiter eGovernment-Pakt, der es allen Beteiligten
erleichtere, Althergebrachtes ein
Stück weit aufzugeben und neue
Wege zu gehen –auch dann, wenn
eine gewisse Unabhängigkeit ver-
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disierung und ein orchestrierendes Architekturmanagement in
Deutschland ist sehr groß. Wie dies
konkret ausgestaltet und in der
Fläche umgesetzt werden soll, ist
noch nicht klar.“
Zur Lösung des Problems schlagen
die Autoren bei der Erstellung von
XÖV-Standards eine schnellere
Vorgehensweise der KoSIT vor.
Dies erfordere aber vor allem eine
entsprechende Bereitschaft bei den
politischen und fachlichen Auftraggebern der KoSIT. Zum anderen
bedürfe es der Diskussion um eine föderale Plattformarchitektur,
die die unzähligen Frontends,
Fachverfahren und sonstigen ITKomponenten miteinander verbinde. Und sie verweisen nochmals

auf die Bedeutung einer Registermodernisierung. „Ohne eine Registermodernisierung wird die Digitalisierung von Staat und Verwaltung nicht erfolgreich verlaufen.
Allein mit einem registergestützten Zensus ließen sich Milliardenbeträge einsparen. Die Einzelaktivitäten innerhalb der Bundesregierung sind ein guter Anfang. Jetzt
muss es darum gehen, diese stärker zu koordinieren und gemeinsame gesetzliche Grundlagen zu
schaffen, etwa in Bezug auf die Einführung eines harmonisierten und
datenschutzfreundlichen Systems
für eindeutige Personen- und Unternehmenskennzeichen.
Die Föderale IT-Kooperation, kurz
FITKO, soll ab dem kommenden
Jahr die Projekte des IT-Planungsrates steuern und umsetzen. Die
Bedeutung der Organisation kann
daher eigentlich gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das sehen auch die Autoren der NKRStudie so: „FITKO ist eine wichtige Organisationseinheit, die der
organisatorische Nukleus einer effektiven föderalen IT-Zusammenarbeit sein kann.“
Beim NKR bemängelt man jedoch
die Ausstattung von FITKO. Zwar
seien vom Bundesinnenministerium 40 zusätzliche Stellen genehmigt worden, doch laufe die Stellenbesetzung noch schleppend. Dazu die NKR-Autoren: „Mittelfristig
muss FITKO selbst in die Lage versetzt werden, das fachliche Knowhow und die erforderlichen Personalressourcen aufzubauen.“
Dies gelte umso mehr, als es fraglich sei, ob die begrenzten Ressourcen in den Ländern und Kommunen ausreichten, um die notwendigen Arbeiten in der zur Verfügung
stehenden Zeit sachgerecht zu erledigen. Die Umsetzung der Ergebnisse müssten zum zentralen
Handlungs- und Betätigungsfeld
werden.
mk
Mehr Informationen ...
... zum Monitor Digitale Verwaltung gibt es auf
den Seiten des Normenkontrollrats

[ bit.ly/MonitoreGov ]
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Land
Bayern-CIO Judith Gerlach zu eGovernment im Freistaat

Registermodernisierung
für Once-Only-Dienste
Bayerns neue Digitalministerin Judith Gerlach hat nun auch die
Funktion des Landes-CIOs übernommen. In ihrer Doppelfunktion
soll sie den Freistaat zur „Leitregion des digitalen Aufbruchs“
machen.

Sie sollen auch einen Plan zur
OZG-Umsetzung erstellen und
die zeitgerechte Optimierung
durch die Ressorts koordinieren. Bayern hat auch erklärt, es
wolle zahlreiche OZG-Maßnahmen bereits vor 2022 umsetzen.
Keine leichte Aufgabe.
Gerlach: Wir wollen schneller als
vom Bund gefordert schon bis Ende 2020 die 54 wichtigsten Verwaltungsleistungen bayernweit digital anbieten. Dafür arbeiten wir
eng mit den Gemeinden, Städten
und Landkreisen zusammen. Wir
wollen eine digitale Behörde, die
weder Öffnungszeiten, Wartehallen noch Schlangen kennt. Die Daten sollen laufen und nicht die Bürger. Zusammen mit dem Innovationsring des Bayerischen Landkreistages haben wir als erstes
Bundesland das „Digitallabor Bayern“ gestartet.
Die bayerischen Kommunen unterstützen wir zusätzlich bei den
Verwaltungsleistungen, für die die
Städte und Gemeinden zuständig
sind. Wir stellen den Pilotlandkreisen einen sogenannten „Digitalen
Werkzeugkasten“ zur Verfügung,
mit dem sie einfach die bisherigen
Formulare digitalisieren können.
Die OZG-Umsetzung kann nur
gelingen, wenn es gelingt, die
Kommunen in den Umsetzungs-

prozess einzubinden. Spricht
man jedoch zum Beispiel mit
Vertretern der bayerischen Spitzenverbände, so bekommt man
viele Klagen darüber zu hören,
dass bislang wenig Maßnahmen in dieser Richtung ergriffen wurden. Wie wollen Sie das
ändern, und welche Art von Unterstützung können die Kommunen im Rahmen der OZGUmsetzung erwarten?
Gerlach: Die Kommunen sind das
Gesicht der Verwaltung. Ohne diese kann die OZG-Umsetzung nicht
gelingen. Aus diesem Grund steht
mein Haus mit den kommunalen
Spitzenverbänden in engen Kontakt. Darüber hinaus werden die
Kommunen bei der Digitalisierung
vielfältig unterstützt: Die Kommunen bekommen unentgeltlich die
Basisdienste des BayernPortals zur

ge bayernweit einheitlich schnell
und effizient in Webformulare und
Onlinedienste umzuwandeln. Dabei wollen wir vertieft auf eine möglichst hohe Nutzerfreundlichkeit
achten. Im „Digitallabor Bayern“
holen wir dazu alle Betroffenen an
einen Tisch: die sieben Pilotlandkreise Aschaffenburg (Unterfranken), Bad Tölz-Wolfratshausen
(Oberbayern), Cham (Oberpfalz),
Fürth (Mittelfranken), Kulmbach
(Oberfranken), Neu-Ulm (Schwaben) und Passau (Niederbayern),
die Kommunen ebenso wie Bürger, Unternehmen, Juristen und
Webdesigner. Denn wir erreichen
nur eine nutzer- und anwenderfreundliche Verwaltung, wenn alle Betroffenen ihre Expertise und
Bedürfnisse mit einbringen.
Innerhalb nur eines Jahres sollen
so 21 für Bürger und Unterneh-
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Frau Gerlach, Sie haben neben
dem Ministeramt für Digitales
auch die Funktion des bayerischen CIOs übernommen. Welche Aufgabe haben Sie hier, insbesondere in Abgrenzungen zu
anderen Ministerien?
Gerlach: Als IT-Beauftragte des
Freistaats Bayern bin ich zuständig für die strategische Steuerung
der Verwaltungsdigitalisierung des
Freistaats Bayern, die Koordinierung und Entwicklung der eGovernment- und IT-Strategie für den
Freistaat Bayern und die IT-Steuerung sowie die Beteiligung an
Rechts- und Gesetzgebungsverfahren, soweit ein Bezug zur IT der
Öffentlichen Verwaltung und Digitalisierung besteht. Ich koordiniere die Digitalisierung der Verwaltung und gebe hierfür die strategische Zielrichtung vor. Stark im
Fokus sind dabei die Themen Open
Government und Mobile Government zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung
und Bürger sowie Unternehmen.
Während ich als IT-Beauftragte die
strategischen Impulse setze und
die Digitalisierung koordiniere, ist
das Finanzministerium für die
technischen Fragen und die IT-Sicherheit zuständig.

Welche Rolle spielen dabei die
von Ihnen schon genannten Digitallabore?
Gerlach: Unser Ziel ist es die jetzigen Papierformulare und -anträ-

Wie wollen Sie beziehungsweise der Freistaat mit dem IT-Planungsrat zusammenarbeiten?
Was wird Bayern in die Zusammenarbeit der Länder und des
Bundes einbringen?
Gerlach: Ich setze weiter auf die
enge Zusammenarbeit mit den anderen Ländern und dem Bund im
IT-Planungsrat. Zu dessen Unterstützung wird Anfang 2020 eine
kleine agile Untereinheit namens
FITKO (föderale IT-Kooperation)
als Anstalt des öffentlichen Rechts
die Arbeit aufnehmen. Die Hauptaufgabe der FITKO wird in der Unterstützung bei der Umsetzung des
OZG liegen. Darüber hinaus beteiligt sich Bayern finanziell in erheblichem Umfang (Digitalisierungsbudget).

men wichtige Verwaltungsleistungen der Landratsämter online bereitgestellt werden. Die Pilotlandkreise wählen die konkreten
Leistungen beziehungsweise Anträge dabei gemeinsam mit dem
Digitalministerium vor allem aus
den Bereichen Gaststätten- und
Gewerberecht, Umwelt- und Naturschutzrecht, Gesundheits- und
Veterinärwesen, Jagd- und Fischereiwesen, sowie dem Straßenverkehrswesen aus.

Welche Rolle spielt die Digitalisierung der Verwaltung in diesem Zusammenhang? Hat sie
eine Vorbildfunktion, und wie
sieht diese im Detail aus?
Gerlach: Die Digitalisierung der
Verwaltung ist das große Ziel der
kommenden Jahre. Sie trägt dazu
bei, die Verwaltung nutzerorientiert zu denken und Bürokratie abzubauen. Die digitale Verwaltung
ist zudem ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Vorbildfunktion Bayerns liegt in meinem Ziel,
die digitale Verwaltung einfach,
schnell, sicher und nah am Menschen zu gestalten. Dabei wollen
wir die wichtigsten Verwaltungsleistungen bereits bis Ende 2020
digital anbieten.

Gleichzeitig hat der Freistaat
in keinem der Umsetzungsbereiche, die der IT-Planungsrat

Als Digitalministerin sollen Sie
Bayern zur Leitregion des digitalen Aufbruchs machen. Und

Die Digitalministerin des Freistaats Bayern Judith Gerlach sucht
den Schulterschluss mit den bayerischen Kommunen
Verfügung gestellt (BayernID,
Postfach, ePayment). Als IT-Beauftragte treibe ich die strategische
Weiterentwicklung der Basisdienste voran. Das für kommunales
eGovernment zuständige Finanzministerium startet nach Inkrafttreten des Doppelhaushalts 2019/
2020 ein Förderprogramm zur digitalen Bereitstellung von OnlineDiensten im kommunalen Bereich.

vorgegeben hat, die Federführung übernommen. Wie erklärt
sich das?
Gerlach: Laut OZG-Umsetzungskatalog des Bundes sind insgesamt
etwa 575 OZG-Leistungen umzusetzen. Insgesamt wirkt Bayern
derzeit bei 165 von ca. 575 OZGLeistungen durch Federführung,
Co-Federführung oder Mitarbeit
mit. In den Digitalisierungslaboren, beispielsweise der Themenfelds Ein- & Auswanderung, Bauen & Wohnen, Umwelt oder Unternehmensführung & -entwicklung, arbeitet Bayern ebenso
intensiv mit. Neben dem Engagement Bayerns bei der OZG-Umsetzung treibt Bayern weitere wichtige Themen voran.
Unter Federführung Bayerns wurde die Machbarkeit der interoperablen Servicekonten bewiesen, sodass nun die technische Umsetzung erfolgen kann. Bayern ist am
Pilotprojekt zum Portalverbund
beteiligt und bringt sich in die Projektgruppe eID ein.
Darüber hinaus übernimmt Bayern zusammen mit Hessen und
dem Bund die Federführung im
Koordinierungsprojekt zur Registermodernisierung. Die Ergebnisse dieser Projekte tragen zur erfolgreichen Umsetzung der digitalen Verwaltung in Deutschland bei.
Somit übernimmt Bayern in zahlreichen Projekten des IT-Planungsrats die Federführung und treibt
nicht nur die digitale Verwaltung
in Bayern, sondern auch in gesamt
Deutschland voran.

das Investitionsvolumen, das
der Freistaat dafür bis 2022 bereitstellt, ist mit sechs Milliarden Euro der Aufgabe angemessen. Doch ist das nur die eine
Seite. Für ein Gelingen dieses
Vorhabens müssen alle gesellschaftlichen Gruppen eingebunden werden. Wie wollen Sie
hier – zum Beispiel in der Landwirtschaft – vorgehen?
Gerlach: Die Digitalisierung begegnet uns in allen Arbeits- und
Lebensbereichen, erleichtert und
verändert unser Leben gleichermaßen. Mit der technischen und
digitalen Entwicklung stellen sich
immer neue Fragen.
Ziel meines Hauses ist es, die digitalen Themen der Bayerischen
Staatsregierung zu koordinieren,
zusammenzuführen und strategische Entscheidungen zu treffen.
Der digitale Wandel bietet große
Chancen und Möglichkeiten. Besonders wichtig ist mir, die Menschen in Bayern dabei zu begleiten
und sie mitzunehmen, denn die digitale Transformation muss dem
Menschen dienen. Wir ergreifen
umfassende Maßnahmen, um alle
Bürger bei der Digitalisierung mitzunehmen, Ängsten entgegenzutreten und Vertrauen aufzubauen.
Gleichzeitig machen wir Unterstützungsangebote und schaffen Möglichkeiten für alle Bürger, die Digitalisierung erlebbar zu machen.
Ältere Menschen sowie Menschen
mit Einschränkungen oder Krankheiten erhalten Schulungsangebote im Umgang mit digitalen Medien, aber auch in der Medizin und
in der Pflege. Mit dem „Digitalen
Dorf Bayern“ zeigen wir in ländlichen Gemeinden modellhaft, wie
ausgewählt digitale Anwendungen
aus den Bereichen Mobilität, Gesundheit oder Nahversorgung den
ländlichen Raum lebenswerter machen können.
Und speziell die Landwirtschaft ist
bereits Vorreiter bei vielen digitalen Themen: Melk- und Fütterungsroboter, autonom über GPSNavigation fahrendende Schlepper sind bereits seit längerem im
Einsatz. Damit können unter anderem Pflanzenschutz und Düngemittel ressourcenschonender eingesetzt und auch das Tierwohl mit
Hilfe der Digitalisierung verbessert werden. Weitere Innovationen
stehen unmittelbar bevor: so stellt
die EU bereits in Aussicht, die Kontrolle von Förderprogrammen mittels Satelliten, Drohnen und Sensoren zu vereinfachen. Erwartet
werden auch Anwendungen der
künstlichen Intelligenz in der
Landwirtschaft.
Welche Digitalisierungsaufgaben stehen für Sie in diesem
Jahr an erster Stelle?
Gerlach: Neben der geplanten Digitalisierung der Verwaltungsleistungen will ich durch eine Registermodernisierung das Once-Only-Prinzip erreichen. Angaben bei
Behörden sollen möglichst nur ein
einziges Mal vorgelegt werden
müssen. Und über eine bayerische
Blockchain-Initiative möchte ich
die Einsatzmöglichkeiten der
Blockchain auch in der Öffentlichen Verwaltung prüfen.
Das Interview führte
Manfred Klein
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Bund
Smart Country Convention 2019

Eine Messe auf
Wachstumskurs
Die Smart Country Convention hat im vergangenen Jahr nicht nur
einen erfolgreichen Start hingelegt, sie soll in diesem Jahr sogar
noch wachsen. eGovernment Computing sprach mit dem BitkomPräsidenten Achim Berg darüber, wie es weitergehen soll.
le, die sich mit der Digitalisierung
des öffentlichen Sektors befassen.
Eines der zentralen Themen
wird voraussichtlich auch in
diesem Jahr die Umsetzung des
Onlinezugangsgesetzes, kurz

OZG, sein. Noch ist das Wissen
um die Herausforderungen, die
sich für Kommunen dadurch ergeben, gering. Welche Angebote bietet die Smart Country
Convention Landkreisen und
Städten, um sie in Sachen OZG

© Till Budde – Bitkom

Herr Berg, die Smart Country
Convention hat im vergangenen Jahr einen erfolgreichen
Start hingelegt. Was wollen Sie
in diesem Jahr noch besser
machen?
Berg: Die Smart Country Convention konnte sich gleich im ersten
Jahr als führende Plattform zur Digitalisierung von Verwaltungen
und öffentlichen Dienstleistungen
etablieren. 2019 wollen wir weiter
wachsen. Wir wollen nicht nur von
Bund und Ländern, sondern auch
aus den relevanten Städten und
Gemeinden, von Behörden und öffentlichen Unternehmen die Digitalbeauftragten und IT-Leiter nach
Berlin bringen.
Wir haben unsere Themen geschärft und werden uns im Bereich
eGovernment noch mehr auf digitale Technologien wie Blockchain
und Künstliche Intelligenz, eVergabe, IT-Sicherheit und Bürgerdienste konzentrieren.
Das Interesse an der Smart Country Convention ist so groß, dass wir
die Fläche verdoppeln, die Ausstellung vergrößern und die Bühnenprogramme ausbauen werden. Die
Veranstaltung ist ein Muss für al-

Bitkom-Präsident Achim Berg sorgt sich um die Umsetzungsgeschwindigkeit Deutschlands bei der Digitalisierung

auf den aktuellen Stand zu
bringen?
Berg: Kommunen sollen zu einem
großen Teil an der Umsetzung des
Onlinezugangsgesetzes beteiligt
werden. Auf der Smart Country
Convention werden wir das Thema auf der Bühne und in den Workshops aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten.
So wird uns etwa der IT-Planungsrat neue Einblicke in den Fortschritt der OZG-Umsetzung geben.
Wir fördern aber auch den Erfahrungsaustausch der Kommunen
untereinander – welche Initiativen werden heute schon angegangen? Was funktioniert gut, wo kann
man noch von anderen lernen?
Bei der Digitalisierung der Verwaltung geht es jedoch nicht
nur um eGovernment. Die digitale Transformation wird sämtliche Bereiche der kommunalen Daseinsvorsorge betreffen.
Welche Angebote unterbreitet
die Smart Country Convention
hier den Entscheidern in den
Kommunen und was zeichnet
diese Angebote aus?
Berg: Wir verstärken den Fokus
auf Smart City & Smart Region.
Die meistbesuchten Veranstaltungen waren unsere Foren zur Digitalisierung von Städten und ländlichen Regionen – hier wollen wir
nachlegen und noch mehr wertvolles Know-how liefern. In Deutschland wird derzeit das digitale Rad
zigtausend Mal neu erfunden. So
verlieren wir Zeit und verschwenden Geld. Wir brauchen mehr Austausch, müssen von den Besten lernen, auch international.
Dazu beleuchten wir die unterschiedlichen Aspekte bei der Entwicklung von digitalen Städten,
Gemeinden und Landkreisen, zei-

gen innovative Projekte, liefern Erfahrungsberichte von Vorreitern
und ermöglichen den Austausch
zwischen Vertretern von Bund,
Ländern, Kommunen, Unternehmen und Planern. Die Formate entwickeln wir gemeinsam mit unseren Partnern: Deutscher Städteund Gemeindebund, Städtetag,
Landkreistag und VKU sind wieder mit im Boot.
In diesem Jahr integrieren wir außerdem drei Bitkom-Digitalkonferenzen: zu Mobility, Energy und
Digital Office. Unsere Ausstellung
ergänzt die Bühnenvorträge um
anschauliche Beispiele – Digitalisierung zum Anfassen.
Herr Berg, welche Herausforderungen sehen Sie, als Präsident des Digitalverbands Bitkom auf die Bundesrepublik im
Zuge der Digitalisierung zukommen? Welche Rolle wollen
Bitkom und Smart Country Convention bei der Gestaltung dieses einschneidenden Strukturwandels spielen?
Berg: Deutschland hat noch einen
recht langen Weg vor sich. Mit der
Smart Country Convention wollen
wir den Weg verkürzen und einen
Gang zulegen. Unser Ziel muss
sein, nicht nur in der Wirtschaft
ein führender Digitalstandort zu
werden, sondern ebenso in der Verwaltung und öffentlichen Daseinsvorsorge. Die notwendigen Technologien und Lösungen haben wir
schon, jetzt heißt es für Bund, Länder und Kommunen: mutig sein
und machen. Die Smart Country
Convention ist unser Beitrag, um
mehr Geschwindigkeit bei der Digitalisierung des Public Sector zu
erzeugen.
Das Interview führte
Manfred Klein
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Land
OZG-Umsetzung

IT-Dienstleister: Mittler
zu den Kommunen
Kann man einen Nachteil zum eigenen Vorteil ummünzen? NRW
wurde lange für seine zersplitterte Landschaft der IT-Dienstleister
kritisiert. Nur werden ausgerechnet diese bei der OZG-Umsetzung
wichtig. eGovernment Computing sprach mit dem Landes-CIO, Hartmut Beuß, und dem Präsidenten von IT-NRW, Hans-Josef Fischer.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden in
Norhrhein-Westfalen bei der
OZG-Umsetzung und wie ist
diese organisiert?
Beuß: Die im OZG-Umsetzungskatalog beschriebenen Dienstleistungen sind zu rund 70 Prozent
Dienstleistungen, die in den Kommunen erbracht werden. Wir haben uns daher von Beginn an um

eine weitreichende Zusammenarbeit mit der kommunalen Familie
bemüht und unser Vorgehen nicht
nur mit den kommunalen Spitzenverbänden, sondern auch mit den

gehörige der Öffentlichen Verwaltung an. Die eingesetzten Fachverfahren werden zum großen Teil bei
uns gehostet und zum Teil auch
von uns entwickelt.

Auch wenn die Kommunen in NRW unabhängig
sind, müssen sie im Zuge
der OZG-Umsetzung doch
unterstützt werden. Die
Erfahrung in anderen Bundesländern zeigt, dass viele noch erheblichen Informationsbedarf haben. Wie wollen
Sie hier vorgehen?
Beuß: Glücklicherweise haben wir
in Nordrhein-Westfalen eine vergleichsweise günstige Ausgangslage, weil wir – gemessen an unserer Größe und Einwohnerzahl –
doch eine überschaubare Zahl an
Kommunen haben. Es sind zwar
auch hierzulande noch 400 Kommunen, doch sind viele von diesen
so groß, dass anzunehmen ist, dass
sie mit den OZG-Herausforderungen eher zurechtkommen werden
als manche kleinere Gemeinde.
Dennoch, trotz dieser glücklichen
Rahmenbedingungen, haben Sie
natürlich Recht – auch in NRW
sind die Herausforderungen des
OZG noch nicht von allen Kommunen erkannt worden. Deshalb ist
es eine ganz wesentliche Aufgabe,
das zu kommunizieren. Wir haben
dazu mit den Spitzenverbänden
und auch dem Dachverband kommunaler IT-Dienstleister, KDN,
entsprechende Aktivitäten verabredet. Und natürlich wird das Land
die Kommunen bei der Umsetzung
des OZG unterstützen.
© mk

Herr Beuß, auch das Land Nordrhein-Westfalen hat im Zuge
der OZG-Umsetzung bei wichtigen Themenfeldern die Federführung übernommen. Welche
sind das, und wie stellt sich die
OZG-Umsetzung insgesamt in
NRW dar?
Beuß: Wir haben die Federführung für die beiden Themenfelder
„Arbeit und Ruhestand“ und „Engagement und Hobbys“ übernommen. Das letztere ist eine neue Entwicklung der letzten Wochen. Das
Themenfeld wird in NRW federführend von der Staatskanzlei bearbeitet. Wir sehen darin zum einen natürlich eine Chance, das Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement zu stärken, zum anderen
ergibt sich hier eine Möglichkeit,
sowohl mit den Kommunen wie
auch den kommunalen Spitzenverbänden (gemeinsame Federführung) besonders intensiv zusammenzuarbeiten.
In anderen Themenfeldern ist
NRW zwar nicht federführend beteiligt, aber in der Umsetzung sehr
stark in Form von Mitarbeit engagiert. Das gilt für zum Beispiel für
den Bereich der Gewerbeanmeldung, aber auch für die Themen
Wohngeld und BAFöG.
Schon bevor es das OZG gab, war
im Übrigen NRW eines der ersten
Länder mit einem eigenen eGovernment-Gesetz. Zur Umsetzung der
darin festgeschriebenen Ziele hat
das Land Nordrhein-Westfalen ein
eigenes Programmmanagement
etabliert. Mit dem Programm „Digitale Verwaltung NRW“, haben
wir also bereits vor geraumer Weile die Grundlage für eine koordinierte Umsetzung von eGovernment-Projekten gelegt.
Allerdings haben wir uns mit diesem Programm – anders als jetzt
beim OZG – auf die Landesverwaltung konzentriert. Die gemachten
Erfahrungen kommen uns jetzt
aber natürlich auch bei der OZGUmsetzung zugute. Um also auf
Ihre Frage zurückzukommen: Wir
sehen uns bei der OZG-Umsetzung
auf einem sehr guten Weg.

ker Partner der Kommunen. So betreiben wir zum Beispiel seit über
30 Jahren das Wohngeldverfahren für alle Kommunen.
Um aber auf Ihre Ausgangsfrage
zurückzukommen, Sie haben natürlich Recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass alle Dienstleister zurzeit im starken Maße herausgefordert sind, angesichts der Fülle der
Digitalisierungsprojekte. So müssen wir nicht nur die OZG-Umsetzung bewältigen, wir müssen auch
den Anforderungen des landeseigenen eGovernment-Gesetzes gerecht werden. So stehen wir vor
der Herausforderung, alle Verwaltungsarbeitsplätze mit digitalen
Basiskomponenten auszutauschen.
Bis 2022 muss auch die eAkte überall in der Landesverwaltung zur
Verfügung stehen.
Weitere IT-Projekte – wie etwa
Mitarbeiterportale und die elektronische Personalakte – müssen in den kommenden Jahren ebenfalls umgesetzt werden. Vor dem Hintergrund
eines gravierenden Mangels
an Fachpersonal wird uns das
nur gelingen, wenn wir modernste Technik einsetzen.
Deshalb bauen wir derzeit ein
Software Data Center auf, also ein NRW-Cloud, um unsere IT entsprechend skalieren
zu können.

NRW-CIO Hartmut Beuß (links), IT-NRW-Präsident Hans-Josef
Fischer (rechts) und Manfred Klein, eGovernment Computing
kommunalen IT-Dienstleistern abgestimmt.
Zudem haben zur Umsetzung einen Aufbaustab ins Leben gerufen
und jetzt im Mai in zwei landesinternen Gremien-Sitzungen ein
Konzept verabschiedet, das die
OZG-Umsetzung in NRW organisiert.
Darüber hinaus werden für jedes
Themenfeld der OZG-Umsetzung
spezielle Koordinatoren und Koordinatorinnen berufen. Wir können ja nicht nur in den Bereichen
aktiv sein, die wir selbst federführend verantworten, sondern wir
müssen auch in den Themenfeldern, in denen andere Bundesländer die Federführung übernommen haben, die gemachten Erfahrungen an unsere Kommunen und
an die verschiedenen Ressorts der
Landesverwaltung weiterreichen.
Herr Fischer, welche Rolle spielt
der IT-Dienstleister des Landes
Nordrhein-Westfalen, die ITNRW, im Zusammenhang mit
der OZG-Umsetzung?
Fischer: Wie Sie wissen, nehmen
wir als Landesbetrieb für die Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen Aufgaben in den Themenfeldern Informationstechnik und Statistik wahr. Dazu entwickeln und
betreiben wir auch die notwendige IT-Infrastruktur für die Landesverwaltung. Wir beraten und unterstützen die Behörden und Einrichtungen des Landes beim Einsatz der Informationstechnik und
wir bieten IT-Fortbildung für An-

Im Zuge der OZG-Umsetzung sehen wir es bei IT.NRW als eine unserer Hauptaufgaben, für alle
Dienstleistungen die Integration
mit den dazugehörigen Fachverfahren sicherzustellen. Darunter
verstehe ich auch, die Verfahren,
für die Nordrhein-Westfalen die
Federführung übernommen hat,
so zu gestalten und aufzubereiten,
dass sie von den anderen Bundesländern problemlos übernommen
werden können. Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, den jetzt
erwachten Kooperationsgedanken
weiter mit Leben zu füllen.
Inzwischen gibt es eine ganze
Reihe von Beispielen, die zeigen, dass die Arbeit von ITDienstleistern nicht immer
ganz einfach ist. Oft genug
kommt es zu Problemen – sowohl nach innen in die Landesverwaltung wie auch im Umgang mit den Kommunen. Wie
vermeiden Sie diese?
Fischer: Lassen Sie mich zunächst
einmal erläutern, dass wir in NRW
– basierend auf einem Urteil des
Landesverfassungsgerichtes – eine starke Trennung zwischen der
Landes-IT und der kommunalen
IT haben.
Wir sind also zunächst der ITDienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen und stehen also
insoweit nicht in der Verantwortung, den kompletten kommunalen IT-Bereich als IT-Dienstleister
in NRW mit zu bedienen. Gleichwohl sind wir aber auch ein star-

Welche Rolle spielen denn die
kommunalen IT-Dienstleister
und ihre Organisationen bei der
OZG-Umsetzung im Land
Nordrhein-Westfalen?
Beuß: Die Kommunalen IT-Dienstleister sind an dieser Stelle wichtig, weil sie in der Tat einerseits die
Schnittstelle zu den Kommunen
sind, da sie doch eine ganze Reihe
von Kommunen betreuen und
gleichzeitig über den KDN, dem

Dachverband der kommunalen ITDienstleister, sehr stark eingebunden sind in das, was wir auf Landesebene tun.
Der KDN spielt als Dachverband
der kommunalen IT-Dienstleister
also schon eine bedeutende Rolle.
Zudem gibt es in NRW schon seit
vielen Jahren den sogenannten
Lenkungskreis-IT, in dem sich die
kommunalen Spitzenverbände und
der KDN regelmäßig treffen, um
sich abzustimmen.
Wir als Land sind hier zwar nicht
Mitglied, aber hin und wieder als
Gäste geladen, und so konnten wir
auch Anfang des Jahres unsere
Vorstellungen zum Thema OZGUmsetzung erläutern. Fast noch
wichtiger: Über das weitere Vorgehen herrscht zwischen den Kommunen und dem Land NRW absoluter Konsens.
Herr Beuß, wie würden Sie den
derzeitigen Umsetzungsstand
von eGovernment in Deutschland beurteilen?
Beuß: Ich hatte es ja eingangs
schon erwähnt, Nordrhein-Westfalen steht aufgrund seiner langjährigen eGovernment-Geschichte vergleichsweise gut da. In unsere neue Digitalisierungsstrategie
sind viele der bislang gemachten
Erfahrungen eingeflossen. Da die
Strategie zudem nicht im Elfenbeinturm entstanden ist, sondern
in der Zusammenarbeit mit allen
Ressorts, sehe ich auch den künftigen Entwicklungen mit Optimismus entgegen.
Auch auf Bundesebene und im ITPlanungsrat hat sich in den vergangenen ein, zwei Jahren viel getan und mit FITKO werden wir im
nächsten Jahr eine operative Einheit haben, die es uns ermöglicht,
eGovernment-Projekte gezielt zu
steuern. Allerdings will ich an dieser Stelle nicht verschweigen, dass
der Aufbau von FITKO viel zu lange gedauert hat. Doch ich bin mir
sicher, dass wir mit FITKO auch
die Schlagkraft des IT-Planungsrates – nicht nur bei der OZG-Umsetzung – deutlich erhöhen werden.
Wenn FITKO Anfang 2020 den
Betrieb aufnimmt, dann bleiben noch drei Jahre für die OZGUmsetzung. Reicht dieser
Zeitraum?
Beuß: Der gesetzlich vorgegebene
Fahrplan war und ist ambitioniert.
Ich habe es aber schon bei anderer Gelegenheit gesagt: Die Welt
geht nicht unter, wenn wir es bis
2022 nicht schaffen, alle der im
Umsetzungskatalog genannten 575
eGovernment-Dienste vollständig
und medienbruchfrei elektronisch
anzubieten. Denn der Umsetzungskatalog listet auch Dienstleistungen auf, die für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen vergleichsweise wenig relevant sind.
Aber wir müssen es schaffen, die
Top 100 so umzusetzen, dass sie
inklusive der internen Prozesse
vollständig digital angeboten werden. Dann hat die Bundesrepublik – auch im internationalen Vergleich – einen wesentlichen Teil
der digitalen Aufholjagd erfolgreich abgeschlossen.
Das Interview führte
Manfred Klein
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Kommunen von
zentraler Bedeutung
Federführung auf Landesebene
und für alle 14 Themenfelder eine
Co-Federführung.
Gibt es denn auch Bundesländer, die keine Federführung
übernommen haben?
Vitt: Von den großen Bundesländern hat nur der Freistaat Bayern
bisher keine Federführung übernommen. In Bayern wurde zwar
eine grundsätzliche Bereitschaft
zur Übernahme der Federführung
des Themenfeldes „Forschung und
Förderung“ signalisiert, hiervon
wurde jedoch aus Kapazitätsgründen Abstand genommen. Hintergrund ist, dass der Freistaat Bayern bereits intensiv an mehreren
Themenfeldern mitarbeitet.
Natürlich haben wir versucht, Bayern dafür zu gewinnen. Ich habe
mit der bayerischen Digitalministerin gesprochen (siehe Seite 4), aber sie hat mir nachvollziehbar dargestellt, dass eine
Federführung nicht übernommen werden kann.
Wie kommen nun die Kommunen ins Boot?
Vitt: Die Kommunen sind bei
der OZG-Umsetzung natürlich
von entscheidender Bedeutung.
Schließlich werden die meisten
Verwaltungsleistungen von den
Kommunen erbracht. Dort sitzt
also die operative Expertise. Das
heißt im Umkehrschluss, dass es
für die Länder wichtig ist, die Kommunen in die OZG-Umsetzung ein-

zubeziehen. Hier wiederum nehmen die Digitalisierungslabore eine wichtige Funktion ein. Mittlerweile sind in diesen Laboren über
80 Kommunen an der Digitalisierung von OZG-Leistungen beteiligt. Diese Kommunen geben ihre
Erfahrungen dann an andere Kommunen weiter. Selbstverständlich
sind auch alle anderen Kommunen eingeladen, in den Digitalisierungslaboren mitzuarbeiten. Daneben stehen die Kommunalen
Spitzenverbände, die ebenfalls im
IT-Planungsrat vertreten sind, als
weiterer Ansprechpartner für die
Kommunen zur Verfügung.
Wie geht es denn dann auf der
Projektebene weiter?
Vitt: Dazu hat der IT-Planungsrat
eine standardisierte und für alle
Anzeige
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Herr Vitt, die OZG-Umsetzung
ist – neben dem Programm Polizei 2020 – das IT-Projekt der
Bundesrepublik. Dieses Projekt
kann nur erfolgreich sein, wenn
es gelingt, auch die Kommunen
zu integrieren. Gerade die fühlen sich aber oft nicht hinreichend informiert.
Vitt: Lassen Sie mich hier ein bisschen weiter ausholen. Zur Digitalisierung der 575 Verwaltungsleistungen, die im Zuge des OZG-Programms identifiziert wurden, hat
der IT-Planungsrat das Digitalisierungsprogramm Föderal ins Leben gerufen. In diesem wurden die
575 Verwaltungsleistungen strukturiert und in 14 Themenfelder zusammengefasst. Diese Themenfelder gliedern sich in vier Themenfelder für Unternehmen, neun für
Bürger und einem Querschnittsthemenfeld. Ein typisches Beispiel
für Unternehmens-Themenfeld ist
etwa die Unternehmensführung
und -entwicklung, während das
Themenfeld „Familie und Kind“
dem Bereich „Bürger“ zuzuordnen
ist.
Bei der Umsetzung übernimmt für
jedes Themenfeld ein Bundesland
die Federführung und ist zuständig für die Digitalisierung der jeweiligen Verwaltungsdienstleistungen. Die Co-Federführung hat
auf Bundesebene dann das für die
Verwaltungsdienstleistungen zuständige Bundesministerium übernommen. Gegenwärtig gibt es von
den 14 Themenfeldern für 13 eine

geltende Vorgehensweise entwickelt. Für jedes Themenfeld gibt
es in der Regel zwei Digitalisierungslabore. In dem einen Digita-
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Ohne die Kommunen bleibt die OZG-Umsetzung ein Papiertiger.
eGovernment Computing sprach mit Staatssekretär Klaus Vitt darüber, wie die Gemeinden unterstützt werden und wie die verschiedenen Gremien dabei zusammenarbeiten.

Staatssekretär Klaus Vitt betont die Bedeutung der Kommunen
für eine erfolgreiche OZG-Umsetzung
lisierungslabor wird die Themenfeldplanung durchgeführt. Dort
wird die Umsetzungsplanung für
die zugehörigen Verwaltungsleistungen erarbeitet. Das können je
Themenfeld 30 bis 80 Verwaltungsleistungen sein. Damit stellt
sich dann natürlich auch die Frage nach der Terminplanung. Darum kümmert sich das erste Digitalisierungslabor, während das
Zweite bereits die ersten konkreten Digitalisierungsvorhaben umsetzt. Konkret werden dabei
mehrere zusammenhängende
Verwaltungsdienstleistungen gemeinsam bearbeitet, um auch
hier Synergieeffekte zu realisieren. Dabei wird von Beginn an
darauf geachtet, die Verfahren
aus Nutzersicht zu gestalten.
Wie passt die neue Projektgruppe Digital Innovation
Team (PG DIT) ins Bild?
Vitt: Die PG DIT und auch die
durch diese aufzubauende Agentur legen ihren Fokus bewusst
auf die Bundesverwaltung und auf
die Förderung von Innovationen
im Rahmen der Digitalisierung der
Verwaltung. Sie ergänzt insofern
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Anwendungen
des ITPlanungsrats

Maßnahmen

eGovernmentProjekte

ITKoordinierung

Der IT-Planungsrat ist das zentrale Steuerungsgremium bei der OZG-Umsetzung

KoSIT-Beirat
Koordinierungsstelle für
IT-Standards
(KoSIT)

IT-Standards

Worauf kommt es für eine erfolgreiche OZG-Umsetzung
jetzt besonders an?
Vitt: Eine gute Zusammenarbeit
zwischen allen Beteiligten ist sicher das A und O. Aus meiner Sicht
ist zum Beispiel die Zusammenarbeit in den Digitalisierungslaboren sehr erfolgreich. Wir haben
hier durch große Anstrengungen
eine gute Grundlage geschaffen.
Die weitere Umsetzung ist natürlich für den Bund, die Länder und
die Kommunen eine große Herausforderung.
Das wird besonders deutlich, wenn
man die technischen Herausforderungen ins Visier nimmt. So sehe
ich bei der Verknüpfung des Bundesportals mit den Länderportalen keine größeren Schwierigkeiten. Ich bin zuversichtlich, dass
dies gelingen wird. Schwieriger
wird sich die Anbindung der Kommunen an den Portalverbund in
den Ländern gestalten. Es sei denn,
dass den Kommunen ein Landesportal zur Verfügung gestellt wird.
In diesen Fällen muss nicht jede
Kommune gesondert angebunden
werden. Ich gehe davon aus, dass
die Länder im Rahmen der OZGUmsetzung diese Variante prüfen
werden.
Das Interview führte
Manfred Klein
Mehr Informationen ...

Arbeitsgremium
Verbindungsnetz

... zur OZG-Umsetzung, zum Digitalisierungsprogramm und zum Portalverbund finden Sie
auf den Seiten des IT-Planungsrates

Verbindungsnetz
© BMI

Steuerungsprojekte

die Arbeiten, die auf Ebene des
Bundes im Rahmen der OZG-Umsetzung bereits laufen. Die Umsetzung des OZG liegt aber unverändert in Verantwortung der Unterabteilung DG II des BMI. Eine Zusammenarbeit mit den Kommunen
und den Ländern – ergänzend zu
FITKO und den Aktivitäten des ITPlanungsrats – ist aber zunächst
noch nicht im Portfolio der Projektgruppe enthalten.

[ bit.ly/OZGUmsetzung ]

Seite 8

eGovernment Computing | 06/2019
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Smarter Zugang für die Wirtschaft

Unternehmenskonten in
Österreich und Estland

© StockPhotoPro – stock.adobe.com

Für eine schnelle und flächendeckende Digitalisierung der Verwaltung sind Unternehmenskonten gefragter denn je. Doch welche Elemente und Funktionen brauchen Unternehmenskonten und wie
kann ihre Umsetzung in der Praxis aussehen? Was ist bei der Umsetzung in Deutschland zu beachten?

Unternehmenskonten. Die Ausprägungen von Unternehmenskonten in Europa sind sehr unterschiedlich, so überschneiden sie
sich teils mit privaten Nutzerkonten für natürliche Personen. Sie
können etwa im Kontext eines Portals existieren, im Rahmen eines
Fachverfahrens eingesetzt werden
oder Teil einer digitalen Verwaltungsdienstleistung sein. Im weiteren Verlauf werden zwei Lösungen betrachtet, die zentral als Zugang zu einer Vielzahl von
Verwaltungsleistungen dienen.
Für Deutschland definiert das OZG
Nutzerkonten im Allgemeinen, also für Unternehmen und Bürger,
wie folgt: „Ein Nutzerkonto ist eine zentrale Identifizierungskomponente, die eine staatliche Stelle
anderen Behörden zur einmaligen
oder dauerhaften Identifizierung
der Nutzer zu Zwecken der Inanspruchnahme von Leistungen der
Öffentlichen Verwaltung bereitstellt. Die Verwendung von Nutzerkonten ist für die Nutzer freiwillig.“ Zu den grundlegenden Elementen wird zumeist auch eine
Postfachkomponente gezählt, welche durch eine Dokumentenablage ergänzt werden kann.

Rahmenbedingungen

Vor dem Kontext des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und dessen
Umsetzung hat der IT-Planungsrat am 12. März 2019 in Lübeck
ein länderoffenes Koordinierungsprojekt zum Thema Unternehmenskonten beschlossen. Dieses
übernahm den Auftrag, Anforderungen an Unternehmenskonten
für Deutschland zu definieren.
Nicht zuletzt deshalb sind Unternehmenskonten aktuell in aller
Munde. Unternehmen rücken immer mehr in den Fokus der Digitalisierungsstrategien in Deutschland, insbesondere da sie häufiger
mit der Verwaltung interagieren

als Bürger. Doch wie lassen sich
zukunftsweisende Ansätze für Unternehmen gestalten? Einblick sollen hierzu zwei bestehende europäische Ansätze, das Unternehmensserviceportal in Österreich
und das einheitliche staatliche Portal aus Estland, bieten.
Hierfür wird im Folgenden zunächst der definitorische Rahmen
eingegrenzt und ein Überblick über
die rechtlichen Rahmenbedingungen für Unternehmenskonten in
Europa gegeben. Anschließend erfolgt eine vergleichende Betrachtung der zwei Länder und ein Vergleich zum Status in Deutschland.

Die Inhalte dieses Artikels sind ein
Auszug einer Studie zum Thema
Unternehmenskonten in Europa.

Definition
Unternehmenskonten
Der Blick nach Europa zeigt schnell:
Unternehmenskonten sind vielfältig. Dies spiegelt sich zum Beispiel
in ihren Bezeichnungen wider. Sie
sind unter Namen wie Service-,
Nutzer-, oder Organisationskonten zu finden. Das unterschiedliche Wording steht hierbei musterhaft für die aktuell im hohen Maße heterogene Entwicklung von

Für die Entwicklung von Unternehmenskonten finden sich im gesamteuropäischen Kontext eine
Vielzahl an Regelungen, die den
Rahmen für eine Umsetzung bilden. An dieser Stelle sind unter anderem die EU-Dienstleistungsrichtlinie und die resultierende
Verpflichtung zur Etablierung elektronischer einheitlicher Ansprechpartner zu nennen. Um Verwaltungsdienstleistungen elektronisch
abzuwickeln, ist es nötig, dass sich
Nutzer, entsprechend der Standards der analogen Verwaltung,
identifizieren können. Um diese
Vorgänge adäquat und einheitlich
umzusetzen, wurde die eIDAS-Verordnung erlassen. Diese Pläne wurden durch die Single-Digital-Gateway (SDG)-Verordnung und den
Ausbau von mindestens 21 wichtigen Online-Verwaltungsdienstleistungen weiter konkretisiert. Die

Einheitliche elektronische Register

Register modernisieren
Auch die Nutzerkonten könnten an den föderalen Randbedingungen scheitern. Was
lässt sich aus den den beschriebenen Beispielen in Estland und Österreich für
eGovernment hierzulande lernen?
Die Studie „Top 100 für die Wirtschaft“ des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie aus
dem Jahre 2017 kommt zu dem
Schluss, dass für die Nutzung der
bundesweit digital angebotenen
Verwaltungsleistungen Unternehmen insgesamt 15 verschiedene
Nutzerkonten anlegen müssen.
Dies führt zu enormem Aufwand
für Pflege und Verwaltung der
Konten und verringert zusätzlich
die Bereitschaft, digitale Verwal-

tungsangebote zu nutzen. Dabei
könnten Unternehmen nach Aussage des Normenkontrollrates
(„Mehr Leistung für Bürger und
Unternehmen: Verwaltung digitalisieren. Register modernisieren.“ Oktober 2017) allein durch
die Digitalisierung der Top30-Verwaltungsdienstleistungen
54 Prozent ihrer Kosten für die
Interaktion mit Behörden einsparen – dies entspricht einer Milliarde Euro pro Jahr.

Die Beispiele aus Österreich und
Estland zeigen, dieses Potenzial
kann nur ausgeschöpft werden,
wenn der Zugang zu diesen Verwaltungsleistungen einfach, sicher und einheitlich gestaltet
wird.
Das staatliche Portal Estlands
zeigt hierbei, welche wichtige Rolle einheitliche elektronische Register im Kontext der Authentifizierung von Unternehmen spielen können. Dieses Potenzial
könnte und sollte auch in Deutschland im Rahmen einer engen und
vor allem zügigen Zusammenarbeit der neuen Koordinierungsprojekte des IT-Planungsrates zur
Registermodernisierung und für
Unternehmenskonten genutzt
werden.

Österreich zeigt, dass auch eine
analoge Registrierung durch persönliches Vorsprechen bei einem
Finanzamt eine Option darstellen könnte, bis eine Modernisierung der Register abgeschlossen
ist.
Beide Beispiele aus der Europäischen Union signalisieren, dass
es essentiell für den flächendeckenden und schnellen Erfolg von
Unternehmenskonten ist, standardisierte und einheitliche Anforderungen zu entwickeln und
umzusetzen, sodass Unternehmenskonten möglichst schnell
und einfach für möglichst viele
Verwaltungsdienstleistungen und
Anwender aus der Wirtschaft in
der Bundesrepublik bereitstehen
können.

von der EU geschaffenen Regelungen wirken sich nicht nur auf die
nationalstaatliche Ebene, sondern
auch auf regionaler und kommunaler Ebene aus.
So wurde zur weiteren Umsetzung
wie in Deutschland mit dem
eGovernment-Gesetz und dem
OZG in Österreich ebenfalls ein
eGovernment-Gesetz auf den Weg
gebracht. Estland musste im Vergleich zu anderen Ländern weniger Anpassungen durchführen,
weil sie die digitale Verwaltung gesetzlich schon des längeren berücksichtigen. Nennenswerte gesetzliche Regelungen für Estland sind
in diesem Kontext zum Beispiel
der Digital Signatures Act und der
Electronic Communications Act.
In Deutschland ist mit dem OZG
das Ziel verbunden, „den elektronischen Gang zur Behörde unkompliziert und sicher zu gestalten“,
insbesondere auch durch die Bereitstellung von Nutzerkonten für
Bürger und Unternehmen.

USP Österreich
Am 1. Januar 2010 wurde das
österreichische Unternehmensserviceportal (USP) ins Leben gerufen, welches durch einen kontinuierlichen Ausbau zu einem OneStop-Shop für Unternehmen
bezüglich Informationen und Verwaltungsleistungen weiterentwickelt werden soll und sowohl eine
Identifizierungskomponente für
Unternehmen sowie eine Postfachkomponente beinhaltet. Über die
Postfachkomponente können Bescheide der Behörde direkt an das
Unternehmen versendet werden.
Laut österreichischem Bundesrechenzentrum sind bisher 32 Anwendungen per Single-sign-on, wie
FinanzOnline (österreichisches
Online-Finanzamt) oder der elektronische Datenaustausch mit den
österreichischen Sozialversicherungsträgern, am USP nutzbar.
Durchschnittlich nutzen täglich ca.
8.000 Nutzer das Portal.
Im USP werden zwei Methoden
der Registrierung angeboten; je
nach gewählter Methode unterscheidet sich auch, wie die Person
und das Unternehmen vom USP
als berechtigt authentifiziert werden kann. Wenn eine Person für
ein Unternehmen einzelvertretungsbefugt ist, kann sie mittels
einer aktivierten Bürgerkarte (österreichische Variante des elektronischen Personalausweises) oder
Handysignatur (mobile Version
der Bürgerkarte) – also einem
Identifizierungsmittel bezogen auf
die natürliche Person – eine Registrierung, bei welcher ein Administratorenkonto angelegt wird, im
USP durchführen. Durch die Authentifizierung der Person wird es
ermöglicht, automatisiert anhand
der Daten im österreichischen Unternehmensregister zu überprüfen, für welche Unternehmen diese Person befugt ist, eine Registrierung vorzunehmen. Wenn der
potenzielle Nutzer jedoch keine
Bürgerkarte oder Handysignatur
besitzt und nicht einzelvertretungsbefugt ist, besteht die Möglichkeit
der Registrierung durch ein FinanzOnline-Administratorenkonto.

> Weiter auf der nächsten Seite
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Dieses kann durch persönliches
Erscheinen in einem der Finanzämter angelegt werden. Hierfür
muss ein Formular mit den Firmen- und Personendaten, in Kombination mit einem amtlichen
Lichtbildausweis sowie einem
Nachweis der gesellschaftsrechtlichen Vertretungsbefugnis vorgelegt werden. Nach erfolgreicher
Prüfung durch das Finanzamt kann
das Administratorenkonto angelegt werden. Mit diesem kann im
Anschluss eine Registrierung für
das USP vorgenommen werden,

bei welcher man eine eindeutige
USP-Kennung erhält, welche ab da
an als Identifizierung für die weiteren Anmeldungen genutzt werden kann.

Estland
Estland ermöglicht seinen Bürgern
und Unternehmen für fast 99 Prozent aller Verwaltungsdienstleistungen Zugang und Informationen
über das von der estnischen Informationssystem-Behörde betriebene Portal „eesti.ee“. Bereits über

500.000 Nutzer sind für das Portal registriert. Das Portal beinhaltet eine Identifizierungskomponente, Nutzer können ihre @eesti.
ee-eMail-Adresse damit verknüpfen sowie bei Bedarf einen Dokumentenservice namens „My Documents“ nutzen. Die Verknüpfung
mit der @eesti.ee-eMail-Adresse
nutzen fast 57.000 Unternehmen.
Im staatlichen Portal Estlands wird
im ersten Schritt nicht unterschieden, ob sich als natürliche oder juristische Person identifiziert wird.
So erfolgt anfangs die Authentifi-

zierung von staatlicher Seite nur
auf der Ebene natürlicher Personen (mittels estnischer ID-Card,
Mobile-ID oder einem Online-Banking-Zugang), um anschließend
anhand einer automatisierten Unternehmensregisterabfrage die entsprechenden Berechtigungen für
ein oder mehrere Unternehmen in
Echtzeit freizuschalten.
Zum Beispiel im Falle eines Gesellschafters einer GmbH: Hier erkennt das Portal durch die Abfrage im Handelsregister, dass diese
Person dem entsprechenden Un-

ternehmen zuzuordnen ist und im
Auftrag der Firma Unternehmensservices und Verwaltungsdienstleistungen abrufen und nutzen
kann. Wenn die Person solch einen eService in Namen des Unternehmens nutzen will, öffnet sich
bei dem Start des eServices automatisch das „Rollen-Fenster“, in
welchem ausgewählt werden kann,
in welcher Rolle dieser Service genutzt werden soll. Das genutzte
Handelsregister enthält Informationen zu den in Estland ansässigen juristischen Personen und estnischen Niederlassungen ausländischer Unternehmen und wird in
Echtzeit als eBusiness-Register
vom Zentrum für Register und Informationssysteme zur Verfügung
gestellt.
Der Autor
Laurin Trampert, Business Analyst
bei Moysies & Partner

Mehr Informationen ...

Erfüllungsgrade von Unternehmenskonten in den
verglichenen Ländern im Überblick

© Moysies & Partner

... zu Unternehmenskonten und Registermodernisierung gibt es unter anderem hier

[ bit.ly/Unternehmenskonto ]

BWI: Ihr Partner für die IT-Konsolidierung
der Bundesverwaltung
Die BWI ist einer der größten IT-Dienstleister Deutschlands und seit mehr als zehn Jahren Partner des Bundes. Als
IT-Dienstleistungszentrum des Bundes und IT-Systemhaus legen wir im Rahmen der IT-Konsolidierung Bund
wichtige infrastrukturelle Grundlagen für die Digitalisierung der Verwaltung.
Wir unterstützen die öffentliche Hand mit Infrastruktur, innovativen Softwarelösungen und erstklassigem Support. Von
der Konsolidierung über den Betrieb bis zur Weiterentwicklung des Systems – bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand.
In einem der umfangreichsten IT-Projekte Deutschlands haben wir die Bundeswehr-IT zu einem standardisierten,
zentralisierten und effektiv betreibbaren IT-System umgebaut. Wir wissen, worauf es beim Betrieb deutschlandweiter
Netze, bei der Konsolidierung von Rechenzentren und beim Rollout zehntausender Rechner ankommt – inklusive
Software- und Lizenzmanagement. Die IT-Sicherheit steht dabei immer im Fokus unseres Handelns.

@BWI_IT
/BWIITfuerDeutschland
blog.bwi.de
/bwi-gmbh

www.bwi.de
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ABO

...druckfrisch und digital in Ihrem Postfach!

Alles über die Digitalisierung der
Verwaltung und Öffentliche Sicherheit
www. egovernment-computing.de/abo
 PRINT:

12 Ausgaben pro Jahr inklusive Sonderpublikationen frei Haus.

 DIGITAL:

eGovernment Computing bereits am Wochenende vor Erscheinen online lesen.
Zugriff auf alle Inhalte des Online-Portals eGovernment-Computing.de inklusive
des kompletten digitalen Heftarchivs

 LESERSERVICE:

Sie möchten telefonisch bestellen oder haben Fragen zum Abonnement:
Sabine Assum 0821 2177 - 194 oder sabine.assum@vogel-it.de
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Dataport managt
den IT-Betrieb
der Landespolizei
Sachsen-Anhalt.

Mit New Work digitale Fachkräfte gewinnen

Digitale Köpfe in der
Verwaltung gesucht

© Olivier Le Moal - stock.adobe.com

Auf der Suche nach IT-Fachkräften konkurriert die Öffentliche Verwaltung mit der freien Wirtschaft. Christian Rampelt erläutert in
seinem Gastbeitrag, wie sich Behörden auf andere Art und Weise
Vorteile in diesem War for Talents verschaffen können.

Eine der Herausforderungen, vor
denen öffentliche Behörden gegenwärtig stehen, ist die Digitalisierung. Als tief greifender Transformationsprozess stellt sie einen der
größten Trends der Gegenwart dar,
denn innovative Technologien beeinflussen die gesamte Arbeitswelt.
Dabei betrifft diese Veränderung
nicht alleine die IT-Abteilungen,
vielmehr muss der Wandel eine
Neuausrichtung und Optimierung
im Ganzen nach sich ziehen – das
gilt auch für den Verwaltungssektor.
Noch immer gibt es jedoch in Behörden Prozesse, bei denen anstelle von innovativen digitalen Lösungen dicke Aktenordner sowie
Papierformulare zum Einsatz kommen. Dieser Rückstand ist mit großen Nachteilen wie mangelnder
Effektivität verbunden. Um den
Anschluss nicht vollständig zu verlieren, müssen Behörden IT- und
Digitalisierungskräfte einstellen,
die Transformationsprozesse aktiv gestalten können.
Das Problem hierbei: Es herrscht
aufgrund des Fachkräftemangels
ein War for Talents im IT-Sektor.
Öffentliche Verwaltungen konkurrieren im Wettbewerb mit großen
Konzernen, die meist ein höheres
Gehalt zahlen können, als es die
starren Gehaltsstrukturen des
TVöD vorsehen. Es gilt also, sich
auf andere Art und Weise einen
Vorteil im Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte zu verschaffen.

Mit New Work punkten
Wenn Behörden in diesem War for
Talents mithalten möchten, müs-

sen sie potenzielle Mitarbeiter mit
anderen Dingen, wie einer modernen Arbeitskultur, spannenden
Aufgaben und Entwicklungschancen, überzeugen. Diese und
weitere Aspekte lassen sich unter
dem Begriff New Work zusammenfassen.
Ursprünglich stammt die Idee aus
der Mitte der 1970er-Jahre von
dem Sozialphilosophen Frithjof
Bergmann. Die drei Säulen Selbstständigkeit, Freiheit sowie Teilhabe an der Gemeinschaft bilden die
Grundlage seines Konzeptes. Insbesondere Spezialisten und High
Potentials wünschen sich mehr als
einen Nine-to-five-Job, bei dem
sie lediglich Dienst nach Vorschrift
leisten müssen. Insofern verschaffen sich Behörden mit der Anwendung des New-Work-Konzeptes
einen Vorteil.
Natürlich fällt es im Verwaltungssektor schwerer, moderne Arbeitsweisen zu installieren als in einem
modernen Start-up mit fünf Mitarbeitern. Da der Begriff jedoch
kein festes Programm oder einen
bestimmten Prozess, sondern vielmehr eine besondere Haltung und
Kultur der Arbeit beschreibt, stellt
es keine Unmöglichkeit dar.
Wenn Mitarbeiter dank einer
flexiblen Arbeitskultur selbst gestalten können, eigene Ideen einbringen und Verantwortung übernehmen dürfen, fördert dies die
Begeisterung für Neues. Angestellte nehmen die Arbeit dann als
Inspiration anstelle einer lästigen
Pflicht wahr. Infolgedessen verbessern sich die Arbeitsleistungen
– davon profitieren Behörden unmittelbar.

Führung auf Augenhöhe
Zudem beinhaltet das Konzept von
New Work, dass sich die Verantwortung durch flache Hierarchien
gleichmäßig auf das Team verteilt.
Führungssysteme in Behörden
scheinen jedoch eher auf Kontrolle ausgerichtet als auf flache Hierarchien. Doch ein Top-down-Führungsstil gilt als nicht mehr zeitgemäß. Die strikte Trennung
zwischen einzelnen, die denken
und planen – der sogenannten
Führungsebene –, und denjenigen,
die lediglich ausführen, erscheint
jungen und gut ausgebildeten
Fachkräften aus dem IT- und
Digitalisierungsbereich wenig
attraktiv.
Mitarbeiter wünschen sich die
Möglichkeit mitzubestimmen. Führungskräfte nehmen dabei anstelle einer leitenden Funktion eher
die Position eines Mentors ein. Dies
scheint zunächst einmal schwierig
umzusetzen, da Gesetze die organisatorischen und personellen
Hierarchien in der Verwaltung vorschreiben. Doch insbesondere der
Führungsstil hängt von der jeweiligen Person ab, die eine leitende
Position bekleidet. So lässt sich
beispielsweise das Feedback für
das Team anders gestalten. Anstatt
während des vorgeschriebenen
Mitarbeitergesprächs eine Checkliste abzuhaken und das Gespräch
als Monolog zu führen, bei dem
nur der Vorgesetzte spricht,
empfiehlt es sich, das ganze Jahr
stetiges und offenes Feedback zu
geben.
Eine ehrliche Einschätzung der
Leistung lässt Mitarbeiter wach-

15

sen – sowohl fachlich als auch
menschlich. Zudem hilft die Beurteilung der Vorgesetzten in Bezug
auf die Einschätzung der eigenen
Fähigkeiten. Auch die Angestellten sollten zudem die Möglichkeit
für Feedback bekommen, um den
Vorgesetzten mitteilen zu können,
was sie sich zukünftig wünschen,
welche Ideen sie haben und wie sie
sich weiterentwickeln möchten.

Kommunikation anstelle
von Information
Ein weiteres Problem, das in der
Öffentlichen Verwaltung auftauchen kann, stellt die fehlende Kommunikation dar – sowohl in der
eigenen Abteilung als auch abteilungsübergreifend. Anstatt gemeinsame Ziele sowie Strategien
zu entwickeln, erfolgt nur die Information über bereits getroffene
Entscheidungen in langatmigen
Besprechungen. Mangelnder Gestaltungsspielraum senkt jedoch
nicht nur die Attraktivität eines
Arbeitgebers, sondern führt auch
dazu, dass Behörden behäbig werden. Stattdessen empfiehlt sich beispielsweise die Einführung sogenannter Stand-up-Meetings.
Hierbei gibt es einige Punkte zu
beachten. In der Regel sollten die
Besprechungen, bei denen alle Teilnehmer stehen, nicht länger als 15
Minuten dauern – das bedeutet,
jeder muss sich im Vorfeld gut vorbereiten. Die Vorteile dieser Methode bestehen darin, dass eine
Stärkung der Zusammenarbeit erfolgt und der regelmäßige Austausch neue Ideen hervorbringt,
da oftmals weniger Beteiligte einen klareren Blick auf Probleme
haben.

Wissensdurst stillen
Insbesondere im Hinblick auf neue
Technologien geschehen Entwicklungen meist sehr rasant. Eine Software, die heute noch als State of
the Art gilt, kann morgen schon
überholt sein. Aus diesem Grund
sollten Verwaltungen ihren IT-Mitarbeitern auf jeden Fall die Möglichkeit geben, sich regelmäßig weiterzubilden – dies gilt zudem auch
für alle anderen Mitarbeiter. Regelmäßige Schulungen machen sie
fit für den digitalen Alltag und befähigen sie, neue Tools und Arbeitsweisen effizient anzuwenden,
denn letztendlich sollen die Neuerungen den Angestellten helfen.
Der Autor
Christian Rampelt ist Gründer
und Geschäftsführer des auf
Headhunting spezialisierten
Unternehmens dfind.com, dessen Fokus auf
der Vermittlung von Führungskräften, High
Potentials sowie Spezialisten im digitalen
Bereich liegt.

Weitere Informationen ...
... zu dfind.com gibt es hier:

[ www.dfind.com ]

In der Hilfsmittelversorgung wirkt sich
die Digitalisierung
bislang wenig aus.

AKTUELL
Berufliche Zukunft im
Öffentlichen Dienst
Immer weniger Studierende in Deutschland beginnen
eine berufliche Zukunft in
Verwaltungen bei Bund,
Ländern und Kommunen.
Die Studie „Nachwuchsbarometer Öffentlicher Dienst
2019“ hat untersucht, was
Studierende davon abhält,
sich bei Verwaltungen zu
bewerben und weshalb sie
sich lieber für einen Job in
der Privatwirtschaft entscheiden.
Als Hauptgrund werden von
den befragten Teilnehmern
finanzielle Gründe und individuelle Karrieremöglichkeiten genannt. Des Weiteren werden die moderne ITInfrastruktur, die auch
mobiles Arbeiten ermöglicht, sowie eine offene und
innovative Arbeitskultur als
Gegenargumente aufgezählt. Ebenso vermissen die
Studierenden eine zielgruppenspezifische Rekrutierung.
Carsten Köppl, Initiator und
Projektleiter der Beratungsagentur Next:Public, die die
Studie durchgeführt hat,
kommentiert die Ergebnisse: „Wir haben uns beim
Nachwuchsbarometer vorgenommen, weit über die
Darstellung des Status quo
hinauszugehen. Viele Studien zeigen ja bereits, dass
Nachwuchskräfte durchaus
eine positive Einstellung
zum Öffentlichen Dienst als
Arbeitgeber haben. Uns hat
vor allem interessiert, warum sich das nicht in der
Anzahl der Bewerbungen
widerspiegelt – und natürlich, was Verwaltungen tun
müssen, um Studierende als
potenzielle Bewerberinnen
und Bewerber zu erreichen.“
Aus diesen Erkenntnissen
können nun Handlungsempfehlungen abgeleitet
werden. Wenngleich der
Öffentliche Dienst bezüglich
Arbeitsplatz- und Einkommenssicherheit weiterhin
für viele Studienabgänger
attraktiv ist, schwächelt er
hinsichtlich der digitalen
und agilen Organisation des
Arbeitsplatzes.
Das Nachwuchsbarometer
2019 entstand mit Hilfe des
Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat
und den Partnern IT BadenWürttemberg, ddn – Das Demographienetzwerk, Deutsche Rentenversicherung
Bund, Fabasoft, Fujitsu,
Initiative Neue Qualität der
Arbeit, Kununu, Mach AG,
Recrudo und SAP.
amy
bit.ly/Nachwuchs-Studie
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Landespolizei Sachsen-Anhalt
ist jetzt bei Dataport
Hintergrund
Dataport
Dataport ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR) und
arbeitet für die Landesverwaltungen von Hamburg, Bremen,
Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt, für die Steuerverwaltungen von Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen sowie für einige Kommunalverwaltungen in Schleswig-Holstein.
Der IT-Dienstleister entstand im Januar 2004 durch den Zusammenschluss der Datenzentrale Schleswig-Holstein (DZ-SH)
mit dem Landesamt für Informationstechnik (LIT) und der
Abteilung für Informations- und Kommunikationstechnik des
Senatsamtes für Bezirksangelegenheiten. 2006 traten die Länder Mecklenburg-Vorpommern (nur mit der Steuerverwaltung)
und Bremen bei. 2010 wurde Niedersachsen Trägerland von
Dataport, 2012 dann auch die schleswig-holsteinischen
Kommunen über ihren IT-Verbund Schleswig-Holstein. Im
Februar 2014 erfolgte rückwirkend zum 1. Januar 2013 der Beitritt Sachsen-Anhalts zum Dataport-Staatsvertrag.

sicheren und leistungsfähigen Betrieb von IT-Infrastrukturen für
die Polizei. Unser Datacenter ge-

Unterstützung bei
Großveranstaltungen
Durch die Kooperation mit Dataport kann die Landespolizei Sachsen-Anhalt außerdem auf die Erfahrung des IT-Dienstleisters bei
der technischen Unterstützung bei
Großveranstaltungen zurückgreifen.
Beim Musikfestival in Wacken im
vergangenen Jahr beispielsweise
baute Dataport für die schleswigholsteinische Polizei eine vollständig autarke Polizeistation mit sicherem Polizeinetz auf.
uo
Weitere Informationen
Die Online-Präsenz der Polizei Sachsen-Anhalt
finden Sie hier:

Migration auf aktuelles
Betriebssystem
Im Anschluss an die Übernahme
des IT-Betriebs folgt die Migration auf das Betriebssystem „Windows 10“. Grund dafür ist der auslaufende Support für die Vorgängerversion „Windows 7“. Eine
weitere Aufgabe ist die Überführung polizeilicher Fachverfahren
in das Rechenzentrum von Dataport.
Dazu Andreas Reichel, Vorstand
Technik von Dataport: „Dataport
hat langjährige Erfahrung mit dem

Hessen können Urkunden
jetzt mobil beantragen
Heiraten wird in Hessen einfacher, die Scheidung dann nicht unbedingt. Denn im Servicekonto Hessen stehen jetzt flächendeckend
Standesamtsdienste zur Verfügung – und Bürger können Urkunden
auch mit dem Smartphone beantragen. Bereitgestellt wurde der
neue eGovernment-Service von der AKDB.

© AKDB

ter ekom21 und AKDB werden ab
sofort noch bürgerfreundlichere

Rudolf Schleyer (l.), Vorstandsvorsitzender der AKDB, mit
Bertram Huke, Geschäftsführer der ekom21

[ https://polizei-web.sachsen-anhalt.de ]
Dataport, eine Anstalt des öffentlichen Rechts,
finden Sie online hier:

Andreas Reichel (r.), Vorstand Technik Dataport, und Ministerialrat Dr. Bert Spadinger besiegeln, dass Dataport den IT-Betrieb
für die Landespolizei Sachsen-Anhalt übernimmt

ekom21 und AKDB bauen Zusammenarbeit aus

Durch die Zusammenarbeit der
beiden kommunalen IT-Dienstleis-

währleistet Stabilität und Sicherheit.“ Er sieht den Schritt als „ein
gutes Zeichen dafür, dass Koope-

© Dataport/Stefan Törmer

Zum IT-Betrieb der Endgeräte
gehören Client- und Antiviren-Management, Softwareverteilung und
Kundenbetreuung im Störfall über
den User Help Desk von Dataport.
Dieser bietet direkte Hilfe am
Telefon an oder vermittelt bei komplexen Störungen an entsprechende Fachbereiche weiter.
Erste Gespräche zur Übernahme
des IT-Betriebs hatte es im November des vergangenen Jahres gegeben. Jetzt steht der Service allen
Polizeibeamtinnen und -beamten
in Sachsen-Anhalt sofort zur Verfügung.

Dataport hat den IT-Betrieb für rund 7.000
Endgeräte der Landespolizei SachsenAnhalt übernommen. Das mitteldeutsche
Bundesland ist nach Schleswig-Holstein,
Hamburg und Bremen das vierte Trägerland,
dessen Landespolizei von Dataport betreut
wird.

ration im IT-Betrieb der richtige
Weg ist.“ Das Rechenzentrum von
Dataport, in dem das Data Center
der Polizei betrieben wird, ist vom
Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) und der
TÜV Informationstechnik GmbH
(TÜV-IT) zertifiziert.

Beantragungen von Verwaltungsdienstleistungen möglich. Nun
können mehr als vier Millionen
hessische Bürger Online-Angebote der Standesämter schnell und
einfach nutzen und Urkunden wie
Geburts-, Ehe- und Lebenspartnerschaftsurkunden künftig mit
dem Smartphone beantragen.
Das Land Hessen beabsichtigt, das
Angebot künftig mit weiteren Online-Services auszubauen, um die
Nutzer noch unabhängiger von Ort
oder Öffnungszeiten der Verwaltungsstellen zu machen.
In einigen hessischen Großstädten
können mit dem Servicekonto Hessen auch schon Bewohnerparkausweise beantragt werden, ähnliches ist außerdem im Bereich

BAföG-Anträge vorgesehen. Auch
die hessischen Verwaltungen profitieren von den neuen Möglichkeiten: Der Einsatz des Servicekontos entspricht den Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes,
etwa bezüglich Sicherheit und Verfügbarkeit.
„Die länderübergreifende Zusammenarbeit von AKDB und ekom21
ist eine Erfolgsgeschichte für funktionierendes eGovernment in
Deutschland. Bürgerkonto und
Postfach der AKDB sowie OnlineServices der ekom21 machen modernen Bürgerservice möglich“,
kommentierte Rudolf Schleyer,
Vorstandsvorsitzender der AKDB,
beim gemeinsamen Pressetermin
mit der ekom21 in München.
Auch ekom21-Geschäftsführer
Bertram Huke freute sich über den
neuen Service: „Wir haben jetzt die
Fachdienste im Bereich des Personenstandswesens flächendeckend
im Servicekonto Hessen ausgerollt.
Ein wichtiger Meilenstein, den wir
damit gemeinsam mit der AKDB
erreicht haben“.
Die Softwarehäuser ekom21 und
AKDB arbeiteten eng zusammen:
Das Servicekonto Hessen wird von
der ekom21 betrieben, die AKDB
lieferte die erforderliche Basistechnologie und stand der ekom21 beratend zur Seite.
mk

[ www.dataport.de ]

Hintergrund
Die AKDB, die Anstalt für Kommunale
Datenverarbeitung in Bayern, bietet seit der
Gründung 1971 als IT-Komplettdienstleister für
den öffentlichen Sektor ein Lösungsportfolio
speziell für Kommunen und das kommunale
Umfeld. Zur Angebotspalette gehören im BSIzertifizierten Rechenzentrum gehostete Fachverfahren für das Finanz-, Personal-, Verkehrs-,
Sozial- und Grundstückswesen. Außerdem
übernimmt die AKDB hoheitliche Aufgaben bei
den Melde- und Personenstandsregistern und
bietet Kommunen das Bürgerservice-Portal,
die eGovernment-Plattform für Onlineverwaltungsdienste. Zu ihren Kunden zählt die AKDB
über 4.700 Kommunen, Gemeinden, Städte,
Landratsämter, Bezirke sowie öffentliche
Institutionen.

[ www.akdb.de ]
Die ekom21 ist ein kommunaler IT-Dienstleister. Zu den rund 500 Mitgliedern in Hessen
und weiteren Kunden bundesweit gehören
rund 29.000 Endanwender aus Kommunalverwaltungen und anderen öffentlichen
Einrichtungen.

[ www.ekom21.de ]
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© adrian_ilie825 - stock.adobe.com

Online-Behördengänge

Datensicherheit macht
Bürgern Sorge
Im Digital Government Barometer 2017 hatte nur knapp die Hälfte (48 %) der befragten Deutschen Angst vor Datenklau bei OnlineBehördengängen. Für die aktuelle Studie 2018 ermittelte IPSOS im
Auftrag von Sopra Steria einen Prozentsatz von 67.
„2018 sind deutlich mehr CyberAttacken auf öffentliche Einrichtungen und Unternehmen öffentlich geworden als in den Jahren
zuvor. Das färbt ab, die Menschen
sind sensibilisiert“, sagt Olaf Janßen, zuständig für die Öffentliche
Verwaltung im Geschäftsbereich
Information Security Solutions von
Sopra Steria Consulting. So erklärt
sich, dass 67 Prozent der Bundesbürger Sorge haben, Dritte könnten während der Dateneingabe auf

67%
© sopra steria

DSGVO
Einführung
der EU-DSGVO
beruhigt
Bürger leicht

persönliche Daten zugreifen – fast
20 Prozent mehr als in der letzten
Umfrage. Die Zahl derer, die bereit sind, Behördengänge ausschließlich digital durchzuführen,
sank um 2 auf 83 Prozent. 60 Prozent befürchten, dass ihre Daten
auch für andere Zwecke genutzt
werden als ursprünglich gedacht.
58 Prozent der Bürger hat zudem
Bedenken, dass online weniger Service, wie Unterstützung bei Anträgen, geboten wird. Die Hälfte der

der Bürger fürchten
den Missbrauch ihrer
persönlichen Daten

57%
sind der Meinung, dass
die Öffentliche Verwaltung
in der Lage ist, ihre Daten
zu schützen

Die größte Sorge bleibt die Datensicherheit

Befragten scheut digitale Angebote, weil sie denkt, nach dem Absenden eines Formulars könne sie
keine Änderungen an ihrem Antrag oder einem Widerspruch mehr
vornehmen.

Transparenz und Sicherheit sind Voraussetzung
Die Digitalisierung der Verwaltung
hat in der Bevölkerung durchaus
einen großen Stellenwert. Dennoch
hält sich die Auslastung der Online-Dienste von Behörden noch
in Grenzen. Das soll sich nach dem
Willen von Bund, Ländern und
Kommunen in den kommenden
Jahren deutlich ändern. Damit das
gelingt, müssen die Bürger sicher
sein, dass die Öffentliche Verwaltung den bestmöglichen Schutz
beim Thema Sicherheit bietet. Die
Bevölkerung in Deutschland hat
dazu derzeit eine geteilte Meinung.
57 Prozent der Bürgerinnen und
Bürger vertrauen darauf, dass Behörden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Daten ausreichend
vor unbefugtem Zugriff zu schützen. 35 Prozent haben Zweifel an
den Schutzvorkehrungen, acht Pro-

Speziell bei Online-Behördengängen haben die Deutschen Angst
vor Datenklau
zent glauben überhaupt nicht daran, dass ihre Daten sicher sind.
Bei der Vorjahresbefragung attestierten 70 Prozent der Bundesbürger Bund, Ländern und Kommunen eine gute IT-Sicherheitsstrategie. Als vertrauensbildende
Maßnahme sollten Regierung und
Behörden Transparenz herstellen
und beispielsweise die durchaus
hohen Datenschutz- und Sicherheitsstandards aktiver kommunizieren. „Damit steigt das Vertrauen in die Sicherheit von Behördenservern und -netzen und die
Wahrscheinlichkeit, dass mehr
Bürgerinnen und Bürger das zunehmende digitale Verwaltungsangebot auch ohne mulmiges Gefühl nutzen“, so Janßen.

Europa denkt ähnlich
Im Vergleich zum Vorjahr ist die
Skepsis inzwischen in Deutschland,
Frankreich und Großbritannien
ähnlich groß. Nur in Norwegen haben die Bürgerinnen und Bürger
mehr Vertrauen. Allerdings äußern
auch in Norwegen ähnliche viele

Menschen, wie in den anderen untersuchten Ländern, grundsätzliche Bedenken, dass Daten bei der
Übertragung über das Internet mitgelesen werden könnten. Dennoch
wurden in Großbritannien, Frankreich, Norwegen und Spanien zwischen 21 und 34 Prozent mehr
Online-Leistungen in Anspruch
genommen als im Vorjahr. In
Deutschland beträgt dieser Anteil
nur 17 Prozent. Auch das Angebot
an digitalen Verwaltungsdienstleistungen ist in der Wahrnehmung
der Befragten in den übrigen Ländern zufolge mehr gewachsen als
hierzulande.
iz
Studie
Hier können Sie das „European Digital Government Barometer 2018“ nach Registrierung
kostenfrei herunterladen:

[ bit.ly/Digital-Government-2018 ]

#ELODigital

Datenﬂuss statt
Aktenberge
Die Business Solution ELO Public
Sector ist die elektronische Akte
von ELO. Sie ist speziell auf die
Bedürfnisse von Verwaltungen und
Behörden ausgelegt. Mit der E-Akte
für die öffentliche Verwaltung und
der automatisierten
Mehr erfahren und
Vorgangsbearbeizum Webseminar
anmelden
tung steigern Sie die
www.elo.com/
Effizienz Ihres Verpublicsector
waltungshandelns.
Gleichzeitig erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen gemäß dem
E-Government-Gesetz (EgovG).

www.elo.com
Enterprise -Content-Management
Dokumenten-Management · Archivierung · Workﬂow

© momius - stock.adobe.com

eGovernment- &
eHealth-Wissen aus
erster Hand
Immer up to date!
Mit unseren Newslettern von
eGovernment Computing und
Healthcare Computing erhalten Sie
regelmäßig Top-Infos und Hintergründe
zu den wichtigsten Machern, Trends
und Best Practices.
Eine Auswahl nach Themenschwerpunkten bietet Ihnen unser wöchentliches Themen-Update.
So sind Sie immer auf dem Laufenden.

www.egovernment-computing.de/newsletter
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Digitalisierungsprozesse
bei GKV und PKV
Sowohl gesetzliche als auch private Krankenversicherungen arbeiten stetig an einer weiteren Digitalisierung ihrer Prozesse. Gerade
bei der Hilfsmittelversorgung wirkt sich das allerdings nur wenig
auf die Versicherten aus.
und Capgemini in einem Gemeinschaftsprojekt den Prozess der
Hilfsmittelversorgung herausgegriffen, da dies ein relevantes und

mit Zahlen belegbares Thema ist.
Die Kurzstudie, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt,
wurde aus Interviews mit elf Ent-

© Jeanette Dietl - stock.adobe.com

Um zu ergründen, wie es mit der
Digitalisierung der gesetzlichen
und privaten Krankenversicherungen aussieht, haben sich der BVDW

Am Beispiel der Hilfsmittelbeschaffung untersuchten der Bundesverband Digitale Wirtschaft
(BVDW) und Capgemini den Digitalisierungsstand der Krankenversicherungen

ePA, Telemedizin, Medizintechnik

Chancen durch eHealth
Die Digitalisierung findet auch im Gesundheitswesen zahlreiche
Einsatzfelder: von Gesundheits- oder Fitness-Apps auf dem Smartphone über die elektronische Patientenakte bis hin zu ausgefeilter
computerunterstützter Medizintechnik. Was bleibt, ist die Sorge um
den Datenschutz.
Smartwatches, die Vitaldaten überwachen und im Notfall selbstständig einen Notruf auslösen, Prothesen aus dem 3D-Drucker oder
Roboter, die OPs ausführen, sind
längst keine Zukunftsmusik mehr.
Die Digitalisierung des Gesundheitswesens bietet Entwicklern,
medizinischem Fachpersonal und
Patienten viele Chancen. Den einfachsten Zugang finden 65 Prozent
der Deutschen über SmartphoneApps, die zur Information, für das
Workout, zum Tracken von Körper- und Fitnessdaten oder zur Erinnerung für die Medikamenteneinnahme genutzt werden. Etwas
mehr als die Hälfte der vom Bitkom befragten 1.000 Bundesbürger sieht auch einen gesundheitlichen Mehrwert in diesen Apps.
Die elektronische Patientenakte
sowie das eRezept finden bei 65

beziehungsweise 63 Prozent Zuspruch, wobei den größten Teil die
Altersgruppe der 16- bis 49-Jährigen ausmacht. Dabei geht es nicht
nur um die komfortable Speicherung aller Gesundheitsdaten an einem Ort. Auch mögliche Zusatzfunktionen, wie einen digitalen
Impfpass (98 %), einen Medikationsplan mit Wechselwirkungscheck (91 %) oder die Speicherung
der ärztlichen Diagnosen (91 %)
könnten sich viele der Befürworter vorstellen.
Vorteile beim eRezept sehen die
Befragten in der einfacheren Einlösung (61%), dem Schutz vor Verlust (58 %) und in der Senkung der
administrativen Kosten (54 %). Datenschutzrisiken werden von 71
Prozent als Hauptnachteil des elektronischen Rezepts gesehen. „Vorhandene Daten sollten viel stärker

– auch mobil – genutzt werden.
Über eine entsprechend ausgestaltete elektronische Patientenakte
wäre das möglich. Bei gleichzeitiger Wahrung des Datenschutzes
könnte die medizinische Versorgung so deutlich verbessert werden“, ist sich Bitkom-Präsident
Achim Berg sicher.
59 Prozent der potenziellen Nutzer wollen ganz allgemein „Datenschutz und Datensicherheit“, 61
Prozent fordern zusätzlich, dass
die Datenhoheit beim Patienten
liegt (Mehrfachnennungen möglich). Wichtig ist für 45 Prozent
auch eine übersichtliche Darstellung der gespeicherten Daten sowie ein mobiler Zugang (34 %).
„Die ePA wird nur dann ein Erfolg,
wenn sie dem Patienten einen echten Nutzen stiftet und unkompliziert zu bedienen ist“, sagt Berg.

scheidern aus zehn Unternehmen
sowie mit zwölf Versicherten aus
vier Altersbereichen und einer zusätzlichen Online-Umfrage mit 311
verwertbaren Datensätzen erstellt.
Sowohl die GKV als auch die PKV
arbeiten an Konzepten und Applikationen, um den Kundenkontakt
zu digitalisieren und weisen von
außen betrachtet einen vergleichbaren Grad an Digitalisierung auf.
Bezogen auf den Hilfsmittelprozess wurden die Prozesse allerdings
von „Status Digitalisierung eher
schleppend“ bis „total digital im
Hilfsmittelprozess“ bewertet. Bei
den initialen Schritten gibt es weder bei den gesetzlichen noch bei
den privaten KV digitale Unterstützung. Der Versicherte geht mit
seinem Rezept zum Sanitätshaus
oder einem anderen Leistungserbringer und bekommt dort ein
entsprechendes Produkt. Die Prozesse (Kostenvoranschläge und
Bewilligungen) zwischen ServiceLeistungserbringer und gesetzlicher Kasse sind dagegen bereits
zu einem hohen Prozentsatz (rund
90 %) digitalisiert, da die Leistungserbringer inzwischen gesetzlich dazu verpflichtet sind, den
Krankenkassen die Abrechnungen
elektronisch zu übermitteln.
Aufgrund des Erstattungsprinzips
besteht zwischen den PVK und den
Dienstleistern meist keine direkte
Verbindung. Für privat Versicherte ist das digitale Einreichen der
Belege noch ein großes Thema.
Einige Versicherungen stellen hierzu eine App zur Verfügung, die
auch bevorzugt genutzt werden
soll. Eine direkte Zusammenarbeit
der PKV mit den Leistungserbringern wird durch datenschutzrechtliche Gründe häufig erschwert.
Der Papierkram zwischen dem Versicherten und dem Leistungs-

erbringer, wie das Quittieren des
Erhalts oder der Rückgabe des
Hilfsmittels, findet größtenteils digital statt. Einige private und gesetzliche KV setzen auch umfassendere Plattformen wie beispielsweise VIVY ein, die Ärzte,
Leistungserbringer und Versicherte miteinander vernetzt.
Eine weitere oder bessere Digitalisierung des Hilfsmittelprozesses
würde sowohl die Versicherten als
auch deren versorgende Angehörige unterstützen. Auch die Auswahl des richtigen Produkts wäre
für alle Beteiligten einfacher. Dadurch erwarten sich die PKV eine
höhere Kundenzufriedenheit. Diese sehen die GKV eher im elektronischen Kostenvoranschlag und
dessen sofortiger Genehmigung.
Insgesamt erwarten die Versicherer eine Kostenreduzierung durch
die Digitalisierung.
Gerade in der privaten Krankenversicherung könnte sich ein digitaler Prozess auch positiv auf die
Qualitätsversorgung auswirken,
wenn die Versicherung schon vor
dem Kauf des Hilfsmittels beratend in den Prozess einbezogen
würde. Möglich wäre auch, dass
die PKV dem Versicherten den gesamten Prozess der Hilfsmittelbeschaffung abnimmt und dieser
auch nicht mehr in Vorleistung treten muss.
Hinderlich sind vor allem der Datenschutz und die Regulierung. Die
Normformulare der GKV wären eine gute Basis für die Realisierung
des digitalen Datenaustauschs.
Doch die Datenübermittlung ist
aufgrund der Bestimmungen noch
nicht möglich. Die Sicherheit der
Übermittlung ist also eine Grundvoraussetzung für einen funktionierenden digitalen Weg bei der
Hilfsmittelbeschaffung.
iz

© Syda Productions - stock.adobe.com

Customer Journey medizinische Hilfsmittel

Das Tracken von Vitaldaten ist längst Alltag
„Ob in der Vorsorge, für Patienten
oder Ärzte und Pflegepersonal:
Digitale Technologien bieten in der
Gesundheitsbranche enorme Vorteile und eröffnen neue Möglichkeiten für mehr Lebensqualität und
eine leistungsfähigere medizinische Versorgung“, so Berg weiter.
Risikogruppen können sich beispielsweise bei der Medikamenteneinnahme unterstützen lassen
– bei Diabetikern wird diese Möglichkeit schon eingesetzt. Angenommen sie wären Diabetiker,
würden sich 64 Prozent der Befragten einen Sensor implantieren
lassen, um den Blutzuckerspiegel
permanent zu messen.

Die Möglichkeit einer telemedizinischen Beratung soll nicht nur
Menschen in abgelegenen Regionen ärztlich versorgen. Ärzte und
Patienten können auf diese Weise
auch viel Zeit sparen. So wäre ein
Viertel der Befragten sogar bereit,
für einen schnellen ärztlichen Rat
per App zu bezahlen. 15 Prozent
würden bis zu 250 Euro für ein
Jahresabonnement ausgeben, um
jederzeit online medizinischen Rat
einholen zu können. Für eine möglicherweise kostengünstigere Online-Beratung bei Routinefragen
aus dem Ausland sprechen sich 23
Prozent der Umfrage-Teilnehmer
aus.
iz

10. / 11. Oktober 2019 | Villa Kennedy, Frankfurt am Main
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Gelungene Premiere
der DMEA 2019
Ob als conhIT oder seit diesem Jahr als DMEA – die Messe bleibt
nicht nur eine der wichtigsten eHealth-Veranstaltungen in Europa, sie gehört auch in Deutschland zu den wenigen IT-Messen auf
Wachstumskurs. Rund 10.800 Besucher, entsprechend einem Besucherwachstum von 8 Prozent, 570 Aussteller und 350 Speaker sprechen hier eine deutliche Sprache.
Diese positive Entwicklung macht
deutlich, dass die DMEA-Macher
mit ihrem erweitertem Themenportfolio, einer breiteren Zielgruppe und neuen interaktiven Formaten als Plattform der digitalen Gesundheitsversorgung, goldrichtig
lagen. Und auch das politische Gewicht der Messe scheint mit jedem
Jahr zuzunehmen. So nutzten Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn und die Staatsministerin für
Digitalisierung, Dorothee Bär, die
Veranstaltung für eindringliche
Appelle.

So rief Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu mehr Tempo bei
der Entwicklung digitaler Gesundheitslösungen auf und forderte
nachdrücklich, das Thema Digital
Health nicht anderen zu überlassen. „Wir müssen Lust auf den digitalen Wandel haben. Die Alternative ist nicht, ob es passiert oder
nicht, sondern ob wir es gestalten
oder erleiden.“
Dem schloss sich Dorothee Bär,
Staatsministerin für Digitalisierung, in ihrer Keynote an: „Wir haben schon so viel geredet, ich würde mir wünschen, dass wir mehr
in die Anwendung kommen.“ Denn

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rief auf der DMEA zu
mehr Tempo bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens auf
natürlich seien Themen wie Datenschutz wichtig, aber Deutschland brauche beim Thema Digital
Health mehr Mut, um die enormen
Chancen digitaler Anwendungen
in der Medizin zu nutzen und das
Leben für chronisch Kranke, Pflegebedürftige und alte Menschen
zu erleichtern.
Dass es bei diesen Appellen auch
darum geht, die wirtschaftlichen

Chancen der Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht zu verpassen, machte auch die erste ökonomische Branchenanalyse für die
Healthcare-IT deutlich, die der
Bundesverband Gesundheits-IT –
bvitg e. V. in Berlin vorstellte.
Die Ergebnisse der Untersuchung
präsentierte Benno Legler, Forschungsfeldleiter Gesundheitswirtschaft beim unabhängigen Wirt-

gematik regiert auf Kritik der FÄ

Die gematik nimmt die von der Freien Ärzteschaft (FÄ) vorgebrachten Sicherheitsbedenken bezüglich des Anschlusses der
Praxis-IT an die Telematikinfrastruktur (TI)
ernst, macht aber gleichzeitig klar, dass der
Konnektor nicht das Problem sei.

Installation
Vor allem die Techniker der ITFirmen, die die Konnektoren sowie die Kartenlesegeräte verkaufen und in den Arztpraxen die Praxisnetzwerke mit diesen Geräten

Neben amtlichen Statistiken floss
auch eine bvitg-Mitgliederbefragung in die Erhebung ein. „Verglichen mit der gesamten Gesundheitswirtschaft, die in Deutschland
mit mehr als sieben Millionen Beschäftigten und einem Anteil von
zwölf Prozent an der Gesamtwirtschaft zu einer der wichtigsten Branchen zählt, ist
die Digital-Health-Branche
tatsächlich ein David“, stellte Benno Legler fest. Laut der
Studie erzielt die Branche eine Wirtschaftsleistung von
1,7 Milliarden Euro und beschäftigt 18.600 Menschen.
Überdurchschnittlich sei allerdings, verglichen mit anderen Branchen, das jährliche Wachstum von 4,3 Prozent.
Ministerialdirektor Harald
Kuhne, Leiter der Zentralabteilung im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, bezeichnete die HealthIT vor diesem Hintergrund
als „Schrittmacher für den
Rest der Branche“. Er räumte aber auch ein: „Verglichen
mit anderen Ländern ist Deutschland im Gesundheitswesen unterdigitalisiert.“
Ein Grund dafür seien die häufig
knapp finanzierten Krankenhäuser, die digitale Experimente scheuen, aber auch die eher vorsichtige
Gesetzgebung. Er zeigte sich jedoch optimistisch, dass sich unter
dem aktuellen Gesundheitsminister einiges bewegen werde, zum
Beispiel was neue Erstattungsmodelle angehe.

verbinden, stehen dabei in der Kritik, den Anschluss nicht unter Berücksichtigung aller Sicherheitsaspekte vorzunehmen.
Der gematik sind bislang keine
konkreten Zahlen bekannt. Durch
den Austausch mit den Herstellern
will die Gesellschaft klären, ob es
sich um Einzelfälle oder ein systematisches Problem handelt. Den
Experten der gematik zufolge ist
jedoch nicht, wie von der FÄ pro-

pagiert, der Installationsweg des
Konnektors das Problem. Die Gesellschaft will durch Aufklärungsarbeit sowohl die Dienstleister vor
Ort als auch die IT-Dienstleister
der medizinischen Einrichtungen
für den richtigen Umgang mit den
© Jürgen Fälchle - stock.adobe.com

Sicherheitsbedenken beim
TI-Anschluss

Der Verein Freie Ärzteschaft (FÄ)
beklagt Sicherheitsmängel beim
Anschluss von Arztpraxen an die
Telematikinfrastruktur (TI).

Branche der GesundheitsIT auf Wachstumskurs

© DMEA 2019

Politisches Gewicht
der DMEA nimmt zu

schaftsforschungsinstitut WifOR,
im Rahmen des Panels „David oder
Goliath? Der ökonomische Fußabdruck der Gesundheits-IT-Branche“, das von Martina Götz, Leitung Marketing Kommunikation
DACH, Agfa HealthCare GmbH,
moderiert wurde.

Andreas Kassner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des
bvitg e. V., betrachtete die Studie
als Momentaufnahme der Branche, und die sei wichtig für die Zielrichtung des Verbandes. Von der
Politik wünschte er sich einen Abbau von Regularien.
„Da viele unserer Mitglieder international aufgestellt sind, wünschen
wir uns von der Politik Unterstützung bei der europäischen Vernetzung“, sagte er. Um Fachkräfte
auch für neue Bereiche wie die
Künstliche Intelligenz auszubilden,
brauche es entsprechende Ausbildungs- und Studiengänge. Ministerialdirektor Harald Kuhne sprach
in diesem Zusammenhang auch
das Thema gezielter Zuwanderung
von Fachkräften an, wo zunehmend
Hürden durch die Politik abgebaut
werden müssten. Martina Götz resümierte: „Noch handelt es sich
bei der deutschen Health-IT um
einen David, doch in ihr steckt viel
Potenzial, das in den nächsten Jahren noch deutlicher zutage treten
wird.“
Dass diese Einschätzung durchaus
realistisch ist, wurde auch an den
vielen Diskussionen über die Entwicklung von IT-Systemen deutlich. Stellvertretend für viele andere sei hier nur die elektronische
Patientenakte genannt. Noch sind
die Beharrungskräfte in der Branche groß, doch wenn es gelingt, diese zu überwinden, könnte die Gesundheits-IT tatsächlich zum Jobmotor werden.
mk
Weitere Informationen
Eine umfangreiche Bildergalerie zur DMEA
finden Sie auf den Seiten von eGovernment
Computing unter

[ http://bit.ly/DMEAGalerie ]

technischen Gegebenheiten vor Ort
sensibilisieren.

Transparenz
Sinnvoll wäre nach Ansicht der gematik ein „einheitlicher Kenntnisund Verfahrensweg beim TI-Anschluss einer medizinischen Einrichtung sowie eine ausführliche
und transparente Dokumentationen der Handhabung“. Durch die
gesetzlich geregelte Zuständigkeit
habe die gematik jedoch nur begrenzten Einfluss und keine Regulierungsmöglichkeiten.
iz
Fachwissen zur TI
Das Fachportal der gematik mit Informationen
zu technischen Details der Telematikinfrastruktur und ihren Anwendungen finden Sie hier:

Die gematik ist sich sicher, dass der Konnektor kein Sicherheitsproblem darstellt

[ https://fachportal.gematik.de ]
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Best Practice
Verwaltungsarbeitsplatz der Zukunft

Ein Betriebssystem
für Behörden
Ein Antragsprozess nach dem Online-Zugangsgesetz (OZG) allein
reicht nicht. In den Behörden ist vielmehr eine durchgängige Digitalisierung gefragt. Voraussetzung dafür sind digitale Verwaltungsarbeitsplätze und ein innovatives Prozess- und Workflow-Management. Mit Einsatz von KI und modernen Technologien werden
Mitarbeiter nachhaltig entlastet und Standardprozesse
automatisiert.
natürlich, dass alles rundherum
ebenfalls digitalisiert ist. Es muss
also für alle Behördenprozesse eine solche einheitliche Plattform
geben.

Workflow-Plattform und
digitaler Arbeitsplatz
Anders ausgedrückt: Es reicht
nicht, lediglich die Antragsprozesse zu digitalisieren. Das neue On-

form offen genug sein, um auch
künftige zusätzliche Behörden-Anwendungen zu integrieren. Sie verbindet Bürger, die verwaltungsinternen Fachverfahren, externe Ämter sowie lokale Unternehmer mit
durchgängigen und weitgehend automatisierten Prozessen.
Die zweite Maßnahme ist ein digitalisierter Verwaltungsarbeitsplatz,
der Bestandteil der Plattform ist
und umfangreiche Möglichkeiten

© Alexander Limbach – stock.adobe.com

Die Digitalisierung ist da. Viele
Bürger erkennen das an den Baggerlöchern vor den Häusern. Denn
in deutschen Städten und Gemeinden wird viel Hightech in die Erde eingegraben: Glasfaserkabel wegen des Breitbandausbaus und der
5G-Mobilfunkstationen, Stromkabel zu Ladestationen für Elektroautos und vieles mehr.
Das bedeutet Hochbetrieb für die
Bauunternehmen, aber auch für
die Verwaltungen, denn jede Baumaßnahme auf öffentlichem Grund
muss beantragt werden. Sie benötigt einen so genannten Aufgrabeschein, der bisher nur mit einem
Papierformular beantragt werden
kann. Er wird anschließend an viele Stellen weitergereicht: Straßenverkehrsbehörde, Tiefbauamt, Polizei, kommunale Betriebe, Energieversorger und andere. Da es hier
keine digitale Vernetzung gibt, dauert es einige Tage bis Wochen, bis
die Genehmigung da ist.

1. Bereits heute nutzen viele Behörden ein rechtskonformes
eAktensystem, das die klassischen Papierakten ersetzt. Es
muss in alle Prozesse und das
Dokumentenmanagement eingebunden werden.
2. Online-Anträge erfordern ein
Servicekonto und einen Dokumenten-Safe zur sicheren Abwicklung der eGovernment-Prozesse. Hierzu gehört auch eine
rechtsgültige Identifizierung des
Antragstellers. Zudem müssen
die einzelnen Servicekonten in
gewissen Situationen miteinander kooperieren können, um beispielsweise gemeinsame Anträge von Eheleuten auch digital
abzubilden.
3. ePayment ist im Rahmen der digitalen Verwaltung Pflicht und
die Behörden sollten sich hier
an den für eCommerce üblichen
Zahlverfahren orientieren, also
beispielsweise auch Kartenzahlungen und Zahldienste ermöglichen.
4. Zum Angebot der WorkflowPlattform gehören auch Technologien der robotergesteuerten Prozessautomatisierung
(RPA). Hierbei simulieren „Software-Roboter“ die Eingaben und

Digitalisierung bei Bund,
Ländern und Kommunen

Digital ist schneller
Geht das nicht auch schneller? Ja,
mit einer zentralen Plattform in
der Cloud, die alle beteiligten Behörden zusammenbringt. Diese
nimmt den Antrag online entgegen und leitet ihn dann als digitalen Datensatz weiter. Das hat gegenüber dem bisherigen Papierverfahren den Vorteil, dass
Teilgenehmigungen parallel erledigt werden können. Darüber hinaus erhält der Antragsteller eine
bessere Übersicht über den Status
seines Antrags und wird zudem automatisch benachrichtigt, wenn er
genehmigt ist. Die Gebühren dafür werden auch online bezahlt.
Bereits die durchgängige Digitalisierung eines einzelnen Arbeitsablaufs in einer Behörde ist eine enorme Verbesserung. So kann der digitale Aufgrabeschein gut zwei
Stunden pro Antrag Zeit sparen.
Die Sachbearbeiter sehen alle notwendigen Daten auf dem Display
und können Anträge mit einem
Mausklick genehmigen.
Angenommen, die Behörden bearbeiten bundesweit eine Million
dieser Anträge. Das wären dann
schon 2 Millionen bezahlte Arbeitsstunden, die gespart werden. In
Euro ausgedrückt: Bei angenommenen Arbeitskosten von 34 Euro pro Stunde summieren sich die
Einsparungen auf 68 Millionen Euro, nur durch die Digitalisierung
eines Antrags. Voraussetzung ist

Der Einsatz von KI-Systemen und einer modernen Vorgangsbearbeitung ermöglicht die Automatisierung von Standardaufgaben – auch in der Verwaltung
line-Zugangsgesetz sieht vor, alle
Arten von Anträgen an Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden in wenigen Jahren vollständig
digital anzubieten. Insgesamt sind
das 575 einzelne Prozesse sowie
zusätzlich die sog. Lebenslagen und
Unternehmenslagen. Doch dahinter folgen noch viele weitere interne Prozesse sowie immer mehr datengetriebene Prozesse, beispielsweise zur Luftqualität oder aus der
Verkehrssteuerung. Online-Anträge sind zwar für die Bürger bequemer als die bisherige Vorgehensweise, doch eine durchgängige Digitalisierung ist das nicht.
Wenn sich die Verwaltung in den
nächsten Jahren wirklich digitalisieren will, muss sie mindestens
zwei wichtige Maßnahmen umsetzen. Erstens ist das die bereits erwähnte Plattform für Arbeitsabläufe. Erprobt bei vielen Unternehmen ist die von T-Systems in der
Deutschen Telekom Cloud betriebene Smart Government Prozessplattform, die einer Vielzahl von
Anforderungen genügen muss und
sich als Modell für Behörden eignet. So sind bereits vorhandene digitale Prozesse und Anwendungen
anzubinden. Zudem muss die Platt-

Service“, die zu einem wichtigen
Erfolgskriterium des digitalen Arbeitsplatzes wird.
Die Verwaltungsmitarbeiter können auf ihrem Desktop jederzeit
auf jeden Vorgang zugreifen. Medienbrüche gibt es nicht mehr, was
vor allem in der Kommunikation
mit den Bürgern hilfreich ist. Denn
Nachrichten, Rückfragen und
Chats erfolgen über die Serviceplattform. Automatische Wiedervorlagen erleichtern zudem die Arbeit und Vorgänge können mit einem Mausklick an andere Behörden
weitergeleitet werden.
Die Kombination aus digitalem
Verwaltungsarbeitsplatz und
Workflow-Plattform ermöglicht eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Behörde sowie mit nachgelagerten
Verwaltungen oder kommunalen
Betrieben. Darüber hinaus werden
zahlreiche Routinetätigkeiten automatisiert, da manuelles Kopieren zwischen verschiedenen Anwendungen nicht mehr notwendig
ist. Auch Führungskräfte erhalten
nun zahlreiche Arbeitserleichterungen: Sie sind einerseits über
Anzahl und Fortschritt der einzelnen Vorgänge informiert und können andererseits blitzschnell genehmigen, gegenzeichnen oder
schlusszeichnen.

zur Kommunikation, Automatisierung und Informationsbeschaffung
enthält.
Es handelt sich dabei um einen
mobilen Arbeitsplatz, der beispielsweise auch aus dem Homeoffice
oder von unterwegs genutzt werden kann. Für viele Mitarbeiter,
vor allem die Außendienstler in
den Behörden, ist die Unterstützung von Smartphones und Tablets wichtig. Alle notwendigen
Workflows sollten daher auch mobil gestartet werden können. In
vielen Fällen, beispielsweise bei einem Ortstermin der Sozialbehörden, ist auch eine sofortige Aufnahme von Daten für einen Antrag
hilfreich – vielfach sind zudem
schnelle Reaktionen notwendig.

Integration vorhandener
Prozesse
Doch Anträge sind nicht alles, was
von der Automatisierungsplattform unterstützt wird. Sie bindet
zusätzlich weitere wichtige Integrationskomponenten nahtlos ein:
eAkte, Servicekonto und Dokumenten-Safe, ePayment, Prozessautomatisierung und Datenorchestrierung.

Zugriffe von Endanwendern und
erfüllen damit Standardaufgaben.
5. Software für die Datenorchestrierung hält Daten über verschiedene Fachanwendungen
hinweg synchron bzw. steuert
die Datenflüsse entlang definierter Workflows. Hiermit kann der
Datenabgleich automatisiert
werden und macht die Programmierung und Pflege von individuellen (Punkt-zu-Punkt-)
Schnittstellen entbehrlich.

Der digitale Arbeitsplatz
Aus der Sicht eines einzelnen Behördenmitarbeiters ist ein digitaler Verwaltungsarbeitsplatz wichtig und bietet eine enorme Arbeitserleichterung. Dazu gehört zum
einen ein mobiler, virtueller Desktop, der eine geräteübergreifende
Nutzung erlaubt. Zum anderen ist
der Zugriff auf alle Prozesse und
Workflows entscheidend. Durch
leicht zu erweiternde Servicekataloge und Workflow-Sammlungen
wächst die behördenübergreifende Wiederverwendbarkeit. So entsteht eine Anwendung nach dem
Muster „Behördenvorgänge as a

Durch die Kombination aus Arbeitsplatz und Plattform entsteht
eine durchgängig digitalisierte und
stark automatisierte Behörde, die
sich vom Amt zum Smart Government entwickelt. Insgesamt eine
Win-Win-Situation für Behördenmitarbeiter und Bürger. Viele Prozesse können digital schneller erledigt werden, was Privatleute erfreut und Unternehmen erleichtert.
Ein Beispiel: Autohäuser, Autoverleihe, Leasing-Unternehmen oder
Firmen mit großen Fahrzeugflotten melden regelmäßig Autos an
oder ab. Digitale Prozesse in der
Verwaltung ersparen es den Mitarbeitern, mit einem Papierstapel
ins Amt zu kommen und dort unter Umständen einige Stunden Zeit
zu verbringen. Stattdessen können
sie auch in ihrem eigenen Unternehmen die vorgelagerten Prozesse automatisieren und schließlich
auf Knopfdruck Autos an oder abmelden.
Eine Workflow-Plattform mit digitalem Arbeitsplatz wirkt im Zusammenspiel mit Datenplattformen (IoT) sowie DatenanalysePlattformen (Big Data, Open Data)
wie ein Betriebssystem für Behörden, ein universelles Werkzeug zur
Verknüpfung vorhandener und
künftiger Anwendungen. Sie dient
auch als Basis für Technologien
wie ABA oder KI.
Dies bringt auch einen Paradigmenwechsel bei der Verwaltungsarbeit. Behördenvorgänge sind keine isolierten Prozesse mehr, die linear abgearbeitet werden. Eine
solche Plattform, wie etwa die TSystems Smart Government-Plattform oder die anderer Anbieter,
ermöglicht die parallele Bearbeitung vieler Vorgänge und ist offen
für Innovationen und Neuentwicklungen.
mk
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Veranstaltungen
eRechnungs-Gipfel

Termine kompakt

Digitalisierungslücken
schließen

DuD – Datenschutz und Datensicherheit

© WrightStudio - stock.adobe.com

Der eRechnungsgipfel will die anstehenden Schritte rund um die
Einführung und den Betrieb der
eRechnung mit Keynotes, Experten-Talks und Fachforen begleiten. So stehen auf der Agenda unter anderem Projektberichte aus
den Bundesländern Bremen, Hamburg, Sachsen und Berlin. Wie man
über eRechnungs-Plattformen Lieferanten anbindet und was es für
Mitnutzungsmodelle und Weiterentwicklungen gibt, ist ein weiteTermine und Tickets
eRechnungs-Gipfel
3./4. Juni
Kameha Grand
Am Bonner Bogen 1
53227 Bonn

Öffnungszeiten:
9 bis 18 Uhr

Veranstalter:
Vereon AG

Eintrittspreise:

2-/1-Tagesticket: 395/245 Euro (zzgl. MwSt.)
für Bedienstete des Öffentlichen Dienstes

[ www.e-rechnungsgipfel.de ]

Verwaltungskörperschaften müssen seit 18. April strukturierte
eRechnungen von ihren Auftragnehmern empfangen können
rer Tagesordnungspunkt. Die Umsetzung der Standards XRechnung
und PEPPOL wird anhand praktischer Beispiele gezeigt.
Die Besonderheiten der digitalen
Rechnungsverarbeitung im kommunalen Umfeld kommen ebenso
zur Sprache wie Kooperationsmodelle von Bundesländern im Kontext OZG und eRechnung. Werden
sich Clearance-Modelle für den
Rechnungsaustausch auch in

Deutschland durchsetzen? Und
kann die eRechnung auch die Digitalisierung der eAkte und eBestellung beschleunigen?
In einem Blick über die Grenzen
geht es um Erfahrungen in Frankreich mit Factur-X und ChorusPro,
um die eRechnungspflicht in Italien seit Anfang 2019 sowie um Österreich, das mit der eRechnung
zum „Digitalen Musterland 2023“
werden will.
iz

eXPO

Onlinezugangsgesetz und
Digitalisierung
Behördenvertreter finden auf der eXPO unter dem Motto „Online. Zukunft. Gemeinsam.“ wieder ein breites Spektrum an Knowhow und digitalen Lösungen für aktuell
anstehende Themen.
Digitalisierung, zu Mehrwerten bei
der mobilen Nutzung von Geoinformationen für Verwaltung und
Betriebe, zu eAkte Basis und eAkte
Office sowie zu „VOIS“, dem Baukastensystem zur Integration
kommunaler Fachverfahren.

Termine und Tickets

© Elnur - stock.adobe.com

Ein Hauptthema der diesjährigen
Hausmesse von ekom21 ist das Onlinezugangsgesetz (OZG). Die Experten vermitteln den Teilnehmern
den Status quo und geben Tipps
zur Umsetzung. Neben Keynotes,
unter anderem von Business-Trainer und Pionier der Humortherapie Dr. Roman F. Szeliga, können sich die Teilnehmer in einer Fachausstellung über
Lösungen für die Öffentliche
Verwaltung informieren. Eine
exklusive Sonderausstellung ist
dabei das Zukunftslabor mit
„Technologien von morgen“.
Am Nachmittag finden parallel
halbstündige Workshops statt.
Die Herstellerpartner referieren
hier beispielsweise zum WLANFörderprojekt „Digitale Dorflinde“, zur Sicherheit im Zeitalter der

Im zweiten Workshop-Block stehen unter anderem die Themen
IPv6-Schattennetze – Schutz vor
Angreifern aus der Parallelwelt, interkommunale Zusammenarbeit
mit Blockchain sowie Digitalisierung im Meldewesen zur Auswahl.
Im dritten Block geht es schließlich um Künstliche Intelligenz (KI)
in der Verwaltung, den barrierefreien digitalen Arbeitsplatz und
die Digitalisierung im Personalwesen.
iz

eXPO
5. Juni
Congress Park Hanau
Schlossplatz 1
63450 Hanau

Öffnungszeiten:
9 bis 16.30 Uhr

Veranstalter:

ekom21 – KGRZ Hessen

Statt Papierkram die Behördengänge online erledigen, ist
das Ziel des OZG

Eintrittspreise:

kostenfrei für Behörden

[ www.expo19.de ]

© Sir_Oliver - stock.adobe.com

Beim eRechnungsgipfel erwartet die Teilnehmer ein umfangreicher
Erfahrungs- und Wissensaustausch mit Praktikern und Experten
der Öffentlichen Verwaltung.

Bereits zum 21. Mal treffen sich Datenschutzbeauftragte, Anwälte und IT-Sicherheitsverantwortliche im Rahmen der DuD
zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch in Berlin. Diskutiert
wird über „Ein Jahr DSGVO“ und die ersten Erfahrungen. Auch
in diesem Jahr wurde die Konferenz um ein Get Together am
Vorabend sowie einen kostenfreien Folgetag am 5. Juni erweitert, an dem Lösungen zu den an den Vortagen diskutierten
Themen vorgestellt werden. Am Abend des ersten Konferenztages findet ein festliches Dinner statt.

3./4. Juni 2019
Pullman Hotel Schweizerhof
10787 Berlin

Teilnahmegebühr:
1 Tag: 950 Euro (zzgl. MwSt.),
2 Tage: 1.995 Euro (zzgl.
MwSt.)

http://bit.ly/DuD-2019

dbb forum Öffentlicher Dienst
Der Öffentliche Dienst ist im besonderen Maße mit den Erwartungen, Chancen und Herausforderungen zu der Fragestellung
„Digitalisierungseuphorie oder KI-Wahnsinn?“ konfrontiert.
Im dbb forum nehmen Experten aus Poltitik, Verwaltung und
Wissenschaft zum Stand der technischen Umsetzung, zu veränderten Organisationsstrukturen und strukturellen digitalen
Neuerungen Stellung. Die damit verbundenen Auswirkungen
für die Beschäftigten werden in den beiden Fachforen herausgearbeitet.
18. Juni 2019
dbb forum berlin
10117 Berlin

Teilnahmegebühr inkl. MwSt:
59 Euro für dbb-Mitglieder
89 Euro für Nicht-Mitglieder

http://bit.ly/dbb-forum-2019

Schwerpunkte und aktuelle Entwicklungen der
DSGVO
Auch die KommunalAgentur NRW
beschäftigt sich mit dem Thema
Datenschutzgrundverordnung.
Nahezu alle Bereiche des kommunalen Handelns sind von der Datenschutz-Grundverordnung betroffen. Dabei werden manche Fallstricke und Unklarheiten erst nach bereits begangenen Verstößen oder bei der
Anwendung der DSGVO in besonderen Situationen sichtbar.
Die Referenten stellen Inhalte und Aufbau der von der DSGVO
geforderten Maßnahmen, wie das Verarbeitungsverzeichnis
und die Datenschutz-Folgenabschätzung, dar.
17. Juni 2019
Hotel Meliá
40479 Düsseldorf

Teilnahmegebühr:
350 Euro (zzgl. USt.)

http://bit.ly/Kommunalagentur-DSGVO

Online ﬁnden Sie eine aktuelle
Übersicht über wichtige
Veranstaltungen unter:
www.egovernment-computing.de/
datenbanken/termine

C O M P U T I N G

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

ELEKTRONISCHE VERWALTUNGSARBEIT
Schütze AG

Unsere Stärke liegt in der
Lösung komplexer Aufgabenstellungen für
unsere Kunden. Seit über 20 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@schuetze.ag
www.schuetze.ag

DIENSTLEISTUNG & CONSULTING

Die Firma SmartDocuments ist seit 25
Jahren spezialisiert auf zentrale Vorlagenverwaltung und dynamische
Dokumentgenerierung/-automation.
Unsere Smarte Lösung erstellt, verwaltet und archiviert (teil)-automatisiert
interne & externe Dokumente mit den
aktuellsten Daten, Inhalten, Unternehmensstandards und Corporate Design.

SmartDocuments
Deutschland GmbH

procilon IT-Solutions
GmbH

Ansprechpartner:
Christian Mettner
Eulenweg 3,
53129 Bonn
Tel. 0228/37728808
cme@smartdocuments.de
www.smartdocuments.de

Ansprechpartner:
Falk Gärtner
Leipziger Straße 110
04425 Taucha
Tel. +49 34298 4878 31
Fax +49 34298 4878 11
anfrage@procilon.de
www.procilon.de

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.

ITEOS

Als führende kommunale IT-Dienstleisterin bietet ITEOS ihren Kunden IT-gestützte integrierte Lösungen für die gesamte
Wertschöpfungskette der kommunalen,
öffentlichen Hand. Die ITEOS steht für
qualitativ hochwertige und marktfähige
IT-gestützte Lösungen und Services, die
sich an den Bedürfnissen und
Anforderungen ihrer Kunden ausrichten.

Anstalt des öffentlichen Rechts
Krailenshaldenstraße 44
70469 Stuttgart
Tel. 0711 8108 - 20
Fax. 0711 8108 - 21350
info@iteos.de

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 I Lösungen werden auf Basis
des d.3ecms der d.velop AG realisiert
und basieren auf dem Organisationskonzept „Elektronische Verwaltungsarbeit“.

Edisonstraße 2
49716 Meppen
Tel. 05931/9398-0
Fax 05931/9398-25
info@codia.de
www.codia.de

PDV GmbH
Haarbergstraße 73
99097 Erfurt
Tel. +49 361 4407 100
Fax. +49 361 4407 299
info@pdv.de

Mit der Lösungsplattform VIS-Suite zählt
die PDV-Systeme GmbH zu den renommiertesten E-Akte-Anbietern in Deutschland.
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.

WMD Group GmbH
Ansprechpartner:
Torge Link
Hamburger Str. 12
22926 Ahrensburg
Tel. 04102/883825
Fax 04102/883812
info@wmd.de
www.wmd.de

Als Softwarehersteller der SAP-zertifizierten xSuite® bieten wir für Kommunen und
Kernverwaltungen eine standardisierte,
SAP-integrierte Lösung zur Rechnungseingangsverarbeitung. Angesprochen werden
die SAP-Module FI, MM, PSM und PSCD sowie der DZ-Kommunalmaster. Auch XRechnungen werden digital
angenommen und automatisiert verarbeitet.

procilon – Technologie für
Informationssicherheit
und Datenschutz
Der Name procilon steht seit mehr als
15 Jahren für sichere Softwaretechnologie in der öffentlichen Verwaltung.
Heute nutzen mehr als 600 Kommunen,
Landes- und Bundesbehörden procilonSoftware und strategische Beratungsleistungen für sicheres E-Government

KOMPLETT-DIENSTLEISTER

ECM & DMS

DXC Technology
Ansprechpartner:
Ralf Fischer
Director
Public Sector
Schickardstr. 32
71034 Böblingen
Ralf.Fischer@dxc.com

IT-SICHERHEITSTECHNOLOGIE

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

Seit über 25 Jahren ermöglicht die
Ceyoniq Technology GmbH als Spezialist für Enterprise Content Management
Unternehmen und Verwaltungen einen
einfachen und sicheren Umgang mit Informationen – 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.

AKDB
Hansastraße 12-16,
80686 München
Tel. 089/5903-1533
Fax 089/5903-1845
presse@akdb.de
www.akdb.de

Der Marktführer für kommunale Software:
Die AKDB bietet Entwicklung, Pflege und
Vertrieb qualifizierter Lösungen für alle Bereiche 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

E-GOVERNMENT & DIGITALISIERUNG
Amazon Web
Services – AWS
Ansprechpartner:
Joachim Pyschik
Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt
Tel. 0151-12 52 72 71
pyschikj@amazon.de
https://aws.amazon.
com/de/governmenteducation/

Amazon Web Services (AWS) ist Pionier
und Innovationstreiber im Bereich Cloud
Computing und wird weltweit von Verwaltungs- und Bildungseinrichtungen eingesetzt. Kunden und Partner nutzen AWS als
günstige, skalierbare, flexible und sichere
Plattform, um Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und innovative IT-Lösungen zu realisieren.
Erfahren Sie, wie AWS Ihre Digitalisierungsprojekte beschleunigen kann!

Ansprechpartner:
Stefan Rauner
Am Fallturm 9
28359 Bremen
Tel. 0421/20495-0
Fax 0421/20495-11
kontakt@governikus.de
www.governikus.de

Die Governikus KG ist ein
führender Anbieter von ITLösungen für den gesamten
Zyklus elektronischer Kommunikation von der Authentisierung
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

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.

Die DATEV eG unterstützt Kommunen, Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, Kurverwaltungen, Kirchen,
Kammern sowie weitere öffentliche
Einrichtungen mit Lösungen rund um
Finanzwesen und Personalwirtschaft,
mit Cloud-Lösungen sowie mit einem
auf die jeweiligen Prozesse abgestimmten Dokumenten-Managementsystem.

Ansprechpartner:
Alexander Mathiowetz
Paumgartnerstraße 6 -14
90329 Nürnberg
Tel. +49 800 011-4348
Fax +49 911 147-43923
public-sector@datev.de
www.datev.de/publicsector

PROSOZ Herten
GmbH

E-PAYMENT
PayPal Deutschland
GmbH
Ansprechpartner: PayPal
E-Government-Team
Marktplatz 1
14532 Kleinmachnow
verwaltung@paypal.com
www.paypal.de/
verwaltung

20,5 Millionen Kunden in Deutschland vertrauen bereits auf PayPal,
denn sie bezahlen weltweit einfach,
sicher und schnell. Bieten auch Sie
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.

ITIL & SERVICE MANAGEMENT
c.a.p.e. IT GmbH
Schönherrstraße 8
09113 Chemnitz
Tel. 0371 270956-20
Fax 0371 270956-25
info@cape-it.de

Die c.a.p.e. IT GmbH ist Spezialist für Geschäftsprozesse 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.

Mit innovativen Lösungen, praxisorientierter Qualifizierung und hoher Beratungskompetenz ist PROSOZ Herten seit drei
Jahrzehnten das führenden Software- und
Beratungshaus für kommunale Verwaltungen. Als Vordenker für die Digitalisierung
in den Kommunen stehen wir Ihnen als
strategischer Partner zur Seite.

Ansprechpartner:
Andrea Forst
Ewaldstraße 261
45699 Herten
Tel. 02366/188-419
Fax 02366/188-111
a.forst@prosoz.de
www.prosoz.de

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

Tel. 0821/2177-212 oder -182

Spezial – Verlagssonderveröffentlichung

C O M P U T I N G

Verwaltungsmanagement
& Anwendungen
Interoperabilität
eGovernment
Cloud

Outsourcing

FITKO

OZG

Digitalisierungsprogramm
Verbundportal

eID-Strategie
Digitalpakt Schule
Normenscreening

Interkommunale
Zusammenarbeit

Prozessoptimierung

d.KNOW360

Der ganzheitliche Weg zur
digitalen Verwaltung.
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Wenn Kundenwünsche in hoher Qualität
verwirklicht werden,
nennen wir das:

Premium.

Kundendienst mit d.KNOW360
– Mehr als Services und Support. 					 www .pdv.de
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Cloud First bei der
IT-Modernisierung

sondere bei Datenbank und Data-Warehouse-Anwendungen.
Routineprozesse werden nach
definierten Regeln automatisch
ausgeführt
2. Automatisiertes und mobiles Backoffice zur Unterstützung aller Verwaltungstätigkeiten

Bei der Modernisierung ihrer ITAltsysteme setzen immer mehr Behörden auf Geschwindigkeit und
verzichten auf langwierige Konsolidierungs- und Harmonisierungsprojekte. Vielmehr bevorzugen sie
die direkte Migration der Anwendungen in die Cloud, wo sie
anschließend unter anderem mit
Microservices und APIs modernisiert werden – der Lift- und ShiftAnsatz. Neue Anwendungen werden gleich mit agilen Methoden in
der Cloud entwickelt und betrieben. Eine unmittelbare Folge der
heterogenen IT-Landschaften ist
in sehr vielen Verwaltungen der
geringe Grad der Vernetzung der
verschiedenen Systeme und die
Tatsache, dass damit kein automa-

tisierter Austausch von Informationen zwischen den einzelnen
Kernanwendungen stattfindet. Das
hat Auswirkungen auf den Erfolg
einer digitalen Transformation.
Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sind dabei effiziente Hilfsmittel. Ihr Einsatz scheitert
aktuell oft an der Data Governance.
Daten werden immer stärker zur
Grundlage strategischer und operativer Entscheidungen. Für treffgenaue Entscheidungen und Vorhersagen braucht es gute und richtige Daten sowie ein einheitliches
Datenmodell.
Mit der Strategie „Oracle Government 360“ unterstützen wir die
Modernisierung der Öffentlichen
Verwaltung. Als Konzept beinhal-

tet es eine moderne, flexible Infrastruktur und umfassende Automatisierung
sowie Mobilität. Mit „Oracle Government 360“ werden die
Anforderungen an die Modernisierung gesamtheitlich aus einer
360°-Perspektive betrachtet.

Das Konzept besteht aus
vier Dimensionen:
1. Einer modernen Infrastruktur, die in die Cloud
mündet. Zunehmend stellen
wir hier autonome Services
zur Verfügung. Diese Eigenschaften bringen unmittelbare
und deutliche Vorteile insbe-

Agiles Vorgehen

„Profiteure des OZGs
sollten alle sein“

© Oracle

Der Druck zur IT-Modernisierung ist nun nach Jahren der Verzögerung entsprechender Projekte enorm hoch. So war in den
letzten Jahren häufig zu beobachten, dass viele Verwaltungen die Mammutaufgabe der Modernisierung ihrer Altsysteme vor sich hergeschoben haben – nicht etwa, weil
sie die Notwendigkeit nicht gesehen haben. Vielmehr ist
die Komplexität von IT-Modernisierungsvorhaben oft so
hoch, dass sich das Risiko nicht einschätzen ließ.

Mit dieser Strategie und den von
uns angebotenen Produkten und
Services stellen wir der Öffentlichen Verwaltung und dem Gesundheitswesen Technologien, Lösungen und Services – unter anderem
Autonome Cloud Services - zur
Verfügung, um sie Schritt für
Schritt und angepasst an die individuelle Situation bei der Modernisierung zu begleiten. Besonders
wichtig ist uns dabei der Investitionsschutz in die bisherigen
Investitionen in Oracle basierte
Anwendungen und Technologien.
Die von unseren Kunden in den
vergangenen Jahren getätigten
Investitionen liefern auch nach
vielen Jahren noch lauffähige
Programme und können bei der
anstehenden Modernisierung
weiter genutzt werden. Dies gilt
ebenfalls auf dem Weg in die
Cloud. Viele erfolgreiche Kundenprojekte bestätigen diese Vorgehensweise.
Die Autorin

3. Analytics,
Künstliche Intelligenz,
Maschinelles Lernen und andere Technologien zur Bearbeitung großer Datenmengen und
Analysen mit Hilfe von Data
Mining und Predictive Analytics
4. Smarte Lösungen für ein
Connected Government: Die
Automation der Verwaltungsprozesse wird mit Hilfe von
innovativen Services wie Digitalen Assistenten oder Blockchain gefördert

Magdalene Kahlert, Sr. Vertriebsdirektorin Public Sector, Oracle
Deutschland BV & Co KG

Weitere Informationen
Weitere Informationen zu Oracle finden Sie auf
der offiziellen Homepage:

[ www.oracle.com/de ]

gelder beantragt, weil man den
MitarbeiterInnen zukünftig Elektro-Fahrzeuge anbieten möchte,
dann ist der erste Schritt, dass das
online möglich ist. Für das Unternehmen ist somit ein erster Mehrwert geschaffen. Doch auch die

beleuchtet wird und die Fragen
nach Sicherheit, Authentifizierung,
Integrations-Plattformen und der
eAkte beantwortet werden. Letztlich muss das Ganze auf einer Infrastruktur abgebildet werden, vom
Anwender-Arbeitsplatz über das

Verwaltung kann hier von einem
modernen Prozess profitieren:
wenn der Online-Antrag in der Verwaltung nicht mehr zur Prüfung,
Genehmigung und schließlich zur
Fördergeldauszahlung ausgedruckt
und händisch bearbeitet werden
muss oder die Veraktung analog
erfolgt. Stattdessen ist der OnlineDienst im besten Fall intelligent
mit den Verwaltungs-Fachverfahren verknüpft, die wiederum bestens integriert sind mit weiteren
erforderlichen Services wie z. B.
der elektronischen Akte. Das setzt
voraus, dass der gesamte Prozess

Netz bis ins Rechenzentrum. Die
Digitalisierung der Verwaltung
braucht also moderne Prozesse,
zukunftsfähige und sichere Technologien und interdisziplinäre
Teams für die Umsetzung.

14 Themenfelder, 17 Unternehmens- sowie 35 Lebenslagen und
dadurch rund 575 Fachverfahren
sollen bis Ende 2022 digital zur
Verfügung stehen. Die User stehen
dabei im Fokus, denn das Ziel ist,
Verwaltungsleistungen für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen
einfach und intuitiv – wie beim
Online-Einkauf – zur Verfügung
zu stellen. Das ist die Messlatte,
die die Verwaltung an sich selbst
angelegt hat.

Portal versus
digitale Prozesse
Projekte in dieser Größenordnung
bedürfen einer strategischen Planung. Die verschiedenen behördlichen Institutionen und Gremien
haben dazu einen Masterplan vorgelegt. Um im Anschluss an die
Planung zügig zu konkreten Umsetzungsergebnissen zu kommen,
die spürbar bei den Unternehmen
und den BürgerInnen ankommen,
sind die OZG-Verantwortlichen,
die CDOs und CIOs der Bundes-

länder gefragt. Doch bei den Verantwortlichen scheiden sich durchaus die Geister: Während die einen
unter Digitalisierung verstehen, eine Online-Plattform mit einem einheitlichen Zugang für die User anzubieten, wollen die andere es dabei nicht belassen. Stattdessen
planen sie, den gesamten Verwaltungsprozess auf den Prüfstand zu
stellen und innerhalb der Behörde die Abläufe auf den neuesten
inhaltlichen und technologischen
Stand zu bringen. Das Ziel ist es,
medienbruchfrei arbeiten zu können. Je nach Bundesland und Behörde kann also die Digitalisierung
der Verwaltung ganz unterschiedlich ausfallen.

Geschwindigkeit
aufnehmen
Allen gemein ist, dass die nur noch
verbleibenden 43 Monate gut genutzt sein wollen, um die vielen
Fachverfahren zu transformieren.
Der Zeitdruck und die hohen
Sicherheitsanforderungen, The-

men wie Datensouveränität
und Datensicherheit stehen
sich dabei diametral gegenüber. Um diesen Zielkonflikt aufzulösen, ist es notwendig, Silogrenzen zu
überwinden und BehördenProzesse schnell in IT-Prozesse zu übersetzen.
Zudem bieten Entwicklungsplattformen wie beispielsweise INVENTOX von
Computacenter die Möglichkeit, durch agiles Vorgehen und
engen Schulterschluss der Behörden mit Partnern und Dienstleistern, Software innerhalb sehr kurzer Zeit und in hoher Qualität zu
entwickeln und live zu bringen.
Durch Sprints in der Entwicklung
werden Ergebnisse schnell testfähig. Der Entwicklungszyklus
neuer Lösungen kann damit um
bis zu 15 Monate verkürzt werden.

User und Behörden sollten
gleichermaßen profitieren
Wenn ein Unternehmen Förder-

© Computacenter

Das Onlinezugangsgesetz ist für die Verwaltung in Deutschland und deren Partner aktuell einer der größten Treiber.

Der Autor
Patrick Pensel

Verwaltungsmodernisierung
Weitere Informationen erhalten Sie auf der
Website von Computacenter:

[ www.computacenter.com/de/
öffentlicher-sektor ]
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Mehr Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

Service Design – ein Ansatz auch
für die Verwaltung
Service Design meint die Gestaltung von Prozessen zum Erstellen
und für die Nutzung von Dienstleistungen. Es kann in der Entwicklung neuer Serviceangebote ebenso angewendet werden wie für
die Optimierung bestehender Services oder die Formulierung kundenorientierter Servicestrategien.
die Kundenzufriedenheit in den
Fokus, aber das impliziert einen
durchaus ganzheitlichen Ansatz.
Denn Kunden nehmen immer auch
wahr, wie gut der Service hinter
der Oberfläche funktioniert, vor
allem wie kritische oder entschei
dende Situationen durch das
Dienstleistungssystem gelöst wer
den. In der Terminologie des Ser
vice Designs sind das „Momente

der Wahrheit“. Deshalb berück
sichtigt Service Design Kontext,
Fähigkeiten, Möglichkeiten und
Restriktionen der Organisation,
also beispielsweise Anzahl und
Fähigkeiten der Mitarbeiter und
Partner sowie technische Gegeben
heiten. Gleichzeitig werden Kun
denanforderungen, Marktgegeben
heiten und gesellschaftliche, poli
tische sowie ökonomische Trends

© msg systems ag

Durch den konsequenten Einsatz
von Service Design ergeben sich
Vorteile für die Kunden, aber auch
für Mitarbeiter und die service
erbringende Organisation: Effizi
enz und Effektivität werden erhöht
und Stresssituationen verringert,
die Bearbeitung von Aufgaben
erfolgt durch die richtigen Talen
te und die Zufriedenheit der Kun
den steigt. Service Design nimmt

Service Design Prozess 4+1 nach dem Münchberger Modell

einbezogen. Wenn der Ansatz
gelingt, wird die ständige Verbes
serung der Prozesse Teil der Orga
nisationskultur. Mitarbeiter begin
nen, ihr Arbeitsumfeld selbst zu
gestalten, und entwickeln mehr
Verantwortung und Tatendrang.
Damit erhöht sich neben der Kun
den auch die Mitarbeiterzufrie
denheit. Die Bereitstellung erfolg
reicher Services erfordert das rich
tige Zusammenspiel vieler
Komponenten. Dazu gehören Men
schen, Prozesse, Produkte, Umge
bungen und Technologien. Service
komponenten, sog. Touchpoints,
der öffentlichen Verwaltung sind
beispielsweise die Verwaltungsan
gestellten mit Kundenkontakt,
eGovernmentAngebote, Automa
ten für SelfServices, Formulare
und Bescheide, die Räumlichkei
ten der Ämter mit Publikumsver
kehr und dergleichen mehr. Ser
vice Design gestaltet und kombi
niert all diese Komponenten so,
dass sie in ihrer Gesamtheit ein
einheitliches Serviceangebot und
ein nahtlos positives Serviceerleb
nis für den Kunden gewährleisten.
Nach dem Münchberger Modell
umfasst der ServiceDesign

Prozess neben den vier Konzept
entwicklungsphasen „Entdecken“,
„Definieren“, „Entwickeln“ und
„Testen“ auch das „Umsetzen“. In
dieser Phase werden die Kompo
nenten im Detail ausgearbeitet, die
Realisierung geplant und mit allen
Beteiligten durchgeführt. Eine ent
scheidende Rolle für den Erfolg
der neuen oder optimierten Dienst
leistung spielt aber auch das Tes
ten. Frühes und schnelles Testen
mithilfe einfacher und kostengüns
tiger Prototypen macht schnell Ein
schränkungen und Verbesserungs
potenziale sichtbar. Funktionspro
totypen können aus Papier oder
Alltagsobjekten erstellt, Service
abläufe zum Beispiel mit Baustei
nen oder Rollenspielen erprobt
werden. Das Feedback realer Nut
zer zeigt schnell, ob Konzepte funk
tionieren und angenommen wer
den und wie stabil, verständlich
und alltagstauglich sie in der Rea
lität sein werden.
Mithilfe von Service Design hat
etwa die Landeshauptstadt
München ihre on und offline
Angebote orchestriert, den Prozess
optimiert und Wartezeiten mini
miert.
Der Autor
Jürgen Fritsche, Geschäftsleitung msg Public Sector

Weitere Informationen
zur msg systems ag finden Sie auf der offiziellen Homepage:

[ www.msg.group ]

Praxisbericht: Stadt Essen

Guter Bürgerservice
dank Mängelmelder
Defekte Straßenlaternen, kaputte Gehwege oder verschmutzte
Spielplätze: Sie bleiben in keiner Gemeinde- oder Stadtverwaltung
aus. Hinweise kommen oft direkt von den Bürgerinnen und Bürgern,
die die Mängel entdeckt haben, doch oft sind gemeldeten Informationen unvollständig.
Unkonkrete Ortsangaben oder feh
lende Kontaktdaten des Melden
den im Falle von Nachfragen bei
spielsweise erschweren die Bear
beitung von Anliegen erheblich und
verursachen Rechercheaufwand.
Unter Umständen wird das Behe
ben der Mängel wegen solcher
Ungenauigkeiten auch zum
unmöglichen Unterfangen. Gemel
dete Mängel müssen ad acta gelegt
werden – und das ist gleicherma
ßen unbefriedigend für die Kom
munen wie für die BürgerInnen.
Kommunen, die auf einen guten
Bürgerservice aus sind und trotz
dem effizient arbeiten wollen, brau
chen daher eine praktikable
Lösung. Viele Städte und Gemein
den greifen daher bereits auf
Anwendungen wie den Mängel
melder
der
Darmstädter
„wer|denkt|was GmbH“ zurück.
Mit ihm lassen sich strukturierte

Abfragen und eine zentrale Doku
mentation von Anliegen verschie
denster Art gewährleisten. Mel
dungen der Bürgerschaft können
mit Foto, genauer Ortsposition und
weiteren Angaben direkt per
SmartphoneApp vom Ort des
Geschehens an die Verwaltung
gemeldet werden – mit allen rele
vanten Angaben, die die Experten
aus den Fachämtern benötigen,
um die Mängel zu beheben. Dabei
ermöglicht der Mängelmelder
zugleich Transparenz für die Bür
gerschaft. Der Bearbeitungsstatus
einer Meldung ist durch Ampelfar
ben jederzeit sichtbar: Eine gera
de erstellte Meldung erhält einen
roten Marker. Nach der Prüfung
und mit beginnender Bearbeitung
des Anliegens erhält die Meldung
einen gelben Marker, und nach
Lösung des Anliegens erscheint die
Meldung grün. Als individuell

eingerichtetes Ticketmanagement
system ist der Mängelmelder daher
mittlerweile bei mehr als 40 Kom
munen deutschlandweit im Ein
satz – Tendenz steigend. Auch die
Stadt Essen setzt auf das Anliegen
managementsystem
von
wer|denkt|was. Im Rahmen des
städtischen Aktionsprogramms
„Essen bleib(t) sauber!“ wurde es
im November 2018 eingeführt und
auch in die eigene CityApp „Stadt
Essen – TO GO“ integriert.
Der individuell angepasste Män
gelmelder brachte für die Stadt
weitere Vorteile mit sich: Das Sys
tem konnte komplett an die Gege
benheiten vor Ort angepasst wer
den. Im Rahmen von „Essen
bleib(t) sauber!“ war es der Stadt
wichtig, den Fokus auf Sauberkeit
zu legen. Die möglichen Meldeka
tegorien für die Bürgerschaft wur
den entsprechend zugeschnitten.

© Bertold Werkmann - stock.adobe.com

Verschmutzter Park? Mangel einfach per Smartphone-App
melden
Darüber hinaus wurden die für die
jeweiligen Bereiche zuständigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im System hinterlegt. Neue
Meldungen über den Essener
Mängelmelder gelangen so auto
matisch an die richtige Stelle und
die Bearbeitung kann unverzüg
lich beginnen.
Dank Geodatenzuordnung können
dabei auch komplexe Zuständig
keiten abgebildet werden. Das ist
eine riesige Arbeitserleichterung:
Die Meldungen müssen nicht mehr
einzeln gesichtet und anhand von
Kartenmaterial entsprechend der
Zuständigkeiten manuell verteilt
werden. Die Zuordnung über
nimmt das System selbständig –
quasi auf Knopfdruck. Des Weite
ren können auch externe Betriebe
(eigenständige Entsorgungsbetrie
be, Forstbetriebe usw.) mit ange

schlossen und somit gezielt infor
miert werden. Auf diese Weise
kann der Mängelmelder dabei
unterstützen, die Zusammenarbeit
von Kommunen und externen
Unternehmen zu intensivieren und
zu optimieren.
Die Autorin
Christin Pfeffer

Weitere Informationen ...
... zum Anliegenmanagementsystem
Mängelmelder finden Sie unter:

[ bit.ly/Mangelmelden ]
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Standardisierung

Mit Workflow vorbereitet
auf die XRechnung
Eine E-Rechnung im Sinne der EURichtlinie 2014/55/EU ist eine
Rechnung, die in einem maschinenlesbaren Format ausgestellt ist und
einer bestimmten Syntax sowie einem vorgegebenen semantischen
Modell folgt. Sie entspricht damit
faktisch einer XML-Datei. Die
Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) hat dafür das Format „XRechnung“ als Standard für
Deutschland entwickelt.
Im Finanzwesen setzen insbesondere größere Verwaltungen auf SAP

ERP und nutzen für die Verarbeitung von Eingangsrechnungen das Branchenmodul PSM
(Public Sector Management).
Ein ERP-System allein reicht
meist jedoch nicht aus, um elektronische Rechnungen automatisch anzunehmen und zu verarbeiten. Elektronische Rechnungen wie die XRechnung
können zwar von Maschinen, aber
nur sehr bedingt von Menschen
gelesen werden. Daher kann das
manuelle Abtippen von Rech-

© WMD

Spätestens im April 2020 sind alle
öffentlichen Auftraggeber verpflichtet,
E-Rechnungen anzunehmen.

nungsinhalten, das bei Papierrechnungen häufig noch geschieht,
nicht mehr der Weg sein, wie die
Daten in das ERP-System gelan-

wiko Business & Information Portal

Alle sind an Bord, volle
Kraft voraus
Mit steigender Komplexität in der
Zusammenarbeit kann das mitunter zu Störungen im Ablauf, zumindest aber zu undurchsichtigen Abläufen führen. Öffentliche Bauprojekte zählen zu diesen komplexen
und lang andauernden Zusammenarbeiten, die in der Koordination
bei den Verwaltungen ihre Tücken
haben können.
Wie bekommt man alle Beteiligten
unter einen Hut? Eine digitale Zusammenführung aller Beteiligten
lautet die Antwort. Das wiko Busi-

ness & Information Portal (BIP)
ist diese innovative Lösung, um
alle Projektbeteiligten auf einer gemeinsamen Plattform digital in die
Informationen, Prozesse, Kommunikation und Projektsteuerung sowie Projektdokumentation einzubinden. Die Einbindung aller Subunternehmer in diese Prozesse
erleichtern den administrativen
und koordinativen Aufwand bedeutend.
Langwierige Abstimmungsprozesse per Telefon oder E-Mail gehö-

ren der Vergangenheit
an. Über ein integriertes Chatmodul sind
schnelle, im Verlauf dokumentierte und dem
Projekt zugeordnete Abstimmungen möglich.
Die E-Mail-Flut nimmt
ein Ende und man kann
sich voll und ganz auf
die Projekte konzentrieren. Bis zu welchem
Grad man die externen
Projektbeteiligten in die

Das System liest die Rechnungsdaten automatisiert aus, übernimmt sie vollständig und vorerfasst sie in SAP. Die Prüfung
findet revisionssicher über den
nachfolgenden Workflow statt.
Öffentliche Verwaltungen profitieren von mehr Transparenz und
deutlich sinkendem Arbeitsaufwand bei der Rechnungserfassung
und -bearbeitung – bei der XRechnung sowie bei allen anderen
Formaten.

Projekte mit einbindet ist individuell steuerbar.
Der verantwortliche Projektleiter
entscheidet, welche Informationen
er den jeweiligen Projektbeteiligten aus wiko zur Ansicht oder Bearbeitung zur Verfügung stellen
will. Diese werden auf einen sicheren unabhängigen Server im eigenen Haus oder bei einem Hostinganbieter gespiegelt. Subunternehmer
können
nun
Ihre
Vertragspositionen, Aufgaben, Termine, Dokumente etc. direkt ein-

sehen. Über das Portal können die
Projektbeteiligten Leistungsstände, Abschlagsanforderungen oder
Rechnungen anmelden, abgleichen
und vereinbaren. Damit ist automatisch bereits die fachliche und
rechnerische Prüfung erfolgt. Mit
der Freigabe einer Subunternehmerrechnung sind alle Projekt- und
Controlling-Daten in Echtzeit aktualisiert.
Die dadurch verschlankten Verwaltungsprozesse ersparen den öffentlichen Auftraggebern Zeit, Geld
und reduzieren die Fehlerquote in der Bearbeitung der Bauprojekte signifikant. Alle Prozesse
sind lückenlos dokumentiert, sicher und im Verlauf nachvollziehbar. Ein
wichtiger Schritt in eine
digitale Zukunft der öffentlichen Verwaltungen.

© Andrey Popov - stock.adobe.com

Für öffentliche Verwaltungen ist es immer wieder eine Herausforderung, externe Beteiligte in die Projekte, Aufgaben und Prozesse
einzubinden.

gen. Wenn die Automatisierung
der Rechnungseingabe ins System
für XRechnungen ohnehin erforderlich ist, sollten die Arbeitsprozesse für andere digitale Rechnungsformate (z.B. ZUGFeRD,
EDI, PDF) und für Papierrechnungen gleichzeitig mitautomatisiert
und auf diese Weise in einen standardisierten Prozess für
den gesamten Rechnungseingang überführt werden.
Der Workflow-Spezialist
WMD hat dafür eine Public-Sector-Lösung für die
Eingangsrechnungsverarbeitung als Ergänzung zu
SAP ERP entwickelt. Sie ist
vollständig integriert in die
SAP-Public-Sector-Finanzbuchhaltungen und arbeitet mit der Logik von SAP
PSCD und SAP PSM sowie
mit dem DZ-Kommunalmaster. Rechnungen in allen
elektronischen Formaten sowie
Papierrechnungen werden damit
verarbeitet.

© Open Text Software

Aufgrund föderaler Strukturen ist
der damit verbundene Aufwand in
Deutschland noch einmal größer
als bei europäischen Nachbarn, die
zentralistisch organisiert sind.
Zahlreich sind die Digitalisierungsinitiativen in Bund, Ländern und

[ https://www.wmd.de/solutions/

eingangsrechnungsverarbeitungoeffentlicher-sektor-kommunen.html

]

Henrik Schwiedeßen

Digitale Verwaltung 2020 – nach
außen hui, nach innen??
Die „Digitale Verwaltung 2020“ will den Kontakt der Verwaltung
mit Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen vereinfachen. Ein
ambitioniertes Ziel, bedenkt man die Komplexität des
Unterfangens.
grund des demografischen Wandels, der die Öffentliche Verwaltung in gleichem Maße trifft wie
die Privatwirtschaft. Bei der Digitalisierung kommt es auf Geschwindigkeit an – und auf Durchgängigkeit. Das eine darf nicht gegen das andere ausgespielt werden.
Niemandem wäre gedient, wenn
die Digitalisierung bei Behördenportalen haltmachte, die sich auch
mobil nutzen lassen. Dann wäre

Dina Haack, Produktmarketing Manager,
WMD Group

Der Autor

Modernes Verwaltungsmanagement

Gemeinden, um diese Erwartung
zu erfüllen. Viele davon haben Vorbildcharakter und sind sehr erfolgreich. Doch die Aufgabe, die Verwaltungsabläufe durchgängig zu
digitalisieren, dazu noch behördenübergreifend, ist aufgrund
unterschiedlicher Systeme, Applikationen und Standards kompliziert und aufwändig. Hinzu kommen Budgetbeschränkungen, aber
auch der Fachkräftemangel auf-

Die Autorin

zwar nach außen der Schein gewahrt, doch neben Aktenbergen
würden Druckerstraßen das Bild
in den Amtsstuben bestimmen, um
die Online-Anträge weiterzuverarbeiten.
Um die Digitalisierung zum Erfolg
zu führen, kommt es auf die passenden Lösungen an. Diese müssen den Programmieraufwand auf
das Notwendigste begrenzen. Außerdem müssen sich die einzelnen

Funktionsbausteine flexibel sowie
prozess- und behördenübergreifend miteinander kombinieren
lassen.
Low Code Development heißt dieser Ansatz im Fachjargon, den zum
Beispiel die Niederlande im Rahmen ihrer nationalen Digitalisierungsstrategie äußerst erfolgreich
verfolgt haben – mit Hilfe der entsprechenden Entwicklungsplattform von OpenText, die bereits im
Standard viele der benötigten
Funktionsbausteine enthielt.
OpenText™ AppWorks™ heißt diese Plattform, mit deren Hilfe sich
die Ziele Schnelligkeit, Durchgängigkeit und Wiederverwendbarkeit
bei der Digitalisierung des Öffentlichen Sektors erreichen lassen –
nicht nur nach außen, sondern
auch nach innen.
Der Autor
Thomas Brown, Head of Public Sector

[ www.opentext.de ]
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Enterprise Rendition

PDF-Assistent für die
Öffentliche Verwaltung
Öffentliche Verwaltungen haben es mit zahlreichen Dokumenten
zu tun, die in unterschiedlichsten Formaten vorliegen. Eine der
großen Herausforderungen ist es, sie angesichts von zunehmendem
Effizienzdruck und regulatorischen Anforderungen schnell, fehlerfrei sowie kostengünstig in bestehende Workflows und Systeme
zu integrieren.
© robu_s - stock.adobe.com

Mit der Umwandlung in standardisierte PDF-Dateien, wird die
Anzahl der Formate auf ein einheitliches reduziert. Die Dokumente werden plattformunabhängig
originalgetreu wiedergegeben, und
zum Betrachten sowie Bearbeiten
ist nur noch eine Komponente
erforderlich.

Stand der Dinge
Doch der Arbeitsalltag in vielen
Verwaltungen sieht anders aus. Oft
setzen die Mitarbeiter viele verschiedene Tools ein, um die Dokumente aus zahlreichen Quellen zu
verarbeiten. Damit sind nicht nur
hohe Kosten für diverse Softwareanwendungen verbunden,
sondern auch Probleme hinsichtlich fehlender Skalierbarkeit,
Inkompatibilität und unterschiedlicher Qualität der erzeugten PDFDateien. So haben Mitarbeiter
diverse Möglichkeiten, PDFs zu
erstellen. Sie können die Dateien
beispielsweise aus einer Officeoder Fachanwendung heraus, aus
einer PDF-Software oder einem
Konvertierungstool erzeugen.
Dabei stehen sie vor dem Problem,

dass sie meist nicht wissen, wie
genau das PDF für die weiteren
Prozesse beschaffen sein muss. Soll
es ein PDF mit oder ohne
Zeichenerkennung (OCR), ein
farbiges oder schwarz-weißes Dokument, ein PDF/A-1, -2 oder -3,
ein komprimiertes PDF oder ein
barrierearmes PDF werden? An
welchen Stellen sollen sie einen
Haken setzen? Häufig kommt es
dabei zu Fehlern, ganz zu schwei-

gen davon, dass diese Praxis einen
hohen administrativen Aufwand
nach sich zieht.

Zentrale, einheitliche
Dokumenteninfrastruktur
Effizienter ist eine zentrale, konsolidierte Infrastruktur, bei der in
der gesamten Organisation in
gleichbleibend hoher Qualität und
Geschwindigkeit PDF-Dateien

erzeugt werden. „Dabei kann das
Enterprise-Rendition-Verfahren
in Kombination mit der Zusammenführung der Prozesse rund um
die Erstellung in einem Shared
Service wertvolle Dienste leisten“,
sagt Carsten Heiermann, President
des Foxit Unternehmensbereichs
Enterprise Automation. Wie er
erläutert, wird jedes Dokument
anhand definierter Konvertierungsprozessschritte in das jeweils
korrekte PDF-Format umgewandelt – egal, ob es sich um eine
archivierungspflichtige eMail handelt, ein Dokument, das auf der
Website barrierefrei abgebildet
werden soll, oder um eine Rechnung, die dem weiteren Workflow
zuzuführen ist.
Die Mitarbeiter werden entlastet,
weil ihnen Enterprise Rendition
die technische Entscheidung
abnimmt. Sie müssen, wenn überhaupt, lediglich zwischen den
selbsterklärenden Optionen wie
„langzeitarchivtaugliches PDF“,
„barrierearmes PDF“ oder „PDF
für Applikation xy“ wählen. Die
tatsächliche Umsetzung übernimmt eine zentrale Konvertierungssoftware, die sich als WebService nahtlos in bestehende
CRM-, ERP- oder ECM-Umgebungen integrieren lässt. Damit ersetzt
Enterprise Rendition mehrfach
vorhandene Konvertierungswerkzeuge durch eine einzige skalierbare Plattform. Typische Anwendungsfälle für die Konvertierung
bilden zum Beispiel die Erstellung
barrierearmer, getaggter PDFDateien, die Erstellung für die
Archivierung optimierter, ISOkompatibler PDF/A-Dateien, die
Schwärzung personenbezogener
Daten, die PDF-Optimierung mittels Kompression oder die Konvertierung von gescannten Dokumenten in durchsuchbare PDFs unter
der Anwendung von OCR. Ebenso
gut ist es möglich, Barcodes zu

generieren, Customer-Communication-Management-Prozesse zu
automatisieren oder bürgerfreundliche Services direkt auf spezielle
Anwendungsfälle zuzuschneiden.
So können beispielsweise hochkomprimierte PDF-Dateien auf
einem Portal zum schnellen Download zur Verfügung gestellt werden.

Mehr Qualität, geringerer
Aufwand und Kosten
Das Ergebnis: Es erfolgt eine zentrale, regelbasierte Konvertierung
von Dokumenten. Unabhängig
davon, mit welchem IT-System
Dokumente erzeugt wurden und
welches Format sie ursprünglich
hatten bzw. aus welcher Quelle sie
stammen, werden sie in der Organisation einheitlich abgebildet.
Dieser Prozess ist dank der Automatisierung nicht nur mit geringerem Aufwand verbunden, sondern auch weniger fehlerbehaftet.
Die Qualität ist einheitlich hoch
und hält den entsprechenden
Compliance-Anforderungen stand.
Zusätzlich verringern sich die
Gesamtkosten, weil viele PDFTools, die bisher im Einsatz waren,
nicht mehr benötigt werden. Damit
reduzieren sich Pflegeaufwand und
Lizenzgebühren.
Die Autorin
Nicole Gauger

Weitere Informationen ...
... zu den PDF-Lösungen von Foxit finden Sie
unter:

[ www.foxitsoftware.com/de ]

Schulmanagementsystem

Notenlisten, Elternbriefe und Hefteinträge – die Schreibtische und
Ablagefächer im Lehrerzimmer sind voll. Eine Abhilfe gegen das
Bürokratie-Chaos schaffen Informationsmanagementsysteme, die
Unterrichtsmaterialien, Lehrmittel und Vorlagen für Anschreiben
verwalten und damit digitales Arbeiten ermöglichen.
Einen vollen Schreibtisch und
Ablagefächer kennt jedes Büro. So
auch Lehrer. Denn nicht nur die
Unterrichtsvorbereitung ist aufwendig, auch Elternbriefe oder
Klassenfahrten müssen verwaltet
werden. Unterstützung kann eine
Informationsmanagementsoftware
bieten.
Beispielsweise können dadurch
Vorlagen aller Art wie für Elternbriefe, Einladungen, Noten- und
Klassenlisten sowie Informationsschreiben – für Ausflüge oder Klassenfahrten – zentral bereitgestellt
werden. Zudem wird ein einheitliches Erscheinungsbild sowie die
Qualität sichergestellt. Anbieter einer solchen Software ist beispielsweise die Firma Prevolution, die

ihre Lösung jüngst auf der Fachmesse „didacta“ vorgestellt hat.
Die Planung und Dokumentation
von Unterrichtseinheiten kann hier
durch einen digitalen Lehrplan
organisiert werden, und mittels
eines zentralen Terminplans werden Termine wie Elternabende
oder Konferenzen (automatisch)
gepflegt und kommuniziert. Auch
die übrige Dokumentenverwaltung
der Schule wie Schriftverkehr, Vertragsmanagement oder Projektdokumentation führt die digitale
Lösungen zusammen.
Dabei ist natürlich der Datenschutz
der Stammdaten von Lehrern und
Schülern von besonderer Relevanz.
Durch solche Schulsoftware kann
digitales Arbeiten auch im Lehrer-

zimmer ermöglicht werden. Dabei
wird nicht nur die Bürokratie
reduziert, sondern Unterrichtsmaterialien sind digital zugänglich
und verwaltet.
Dokumente, Tafelaufschriebe usw.
können je nach Format durch Scannen, Abfotografieren oder Drag &
Drop zentral abgelegt werden. Zudem werden Inhalte automatisch
oder manuell mit Schlagworten
versehen und klassifiziert. Das erleichtert das Finden. In der zentralen Ablage von Unterrichts- und
Lehrmaterial sieht dann jede Lehrkraft die für sie relevanten Inhalte – klassen-, jahrgangs- und themenübergreifend. Damit soll ein
einfacher Zugang aller Beteiligten
und eine Übersicht aller Materia-

© sveta - stock.adobe.com

Digitales Lehrerzimmer
Schule 2.0 durch digitale Verwaltung von Unterrichtsmaterialien
und Vorlagen
lien ermöglicht werden. Durch das
digitale Ablegen können die Materialien dann einfach über Notebook, Tablet oder Smartphone abgerufen und individuelle Tafelaufschriebe per Smartphone-Foto
dokumentiert werden. Des Weiteren ermöglicht die Software,
Dokumente und Informationen
einzelnen Schülern oder Klassen
zur Verfügung zu stellen.
Außerdem haben auch Schüler die
Möglichkeit, ihre Arbeitsergebnisse in die zentrale Ablage zu laden.
Der digitale gemeinsame Speicherplatz fördert eine Zusammenarbeit
aller Parteien. Und: Dokumente
können innerhalb einer definierten Gruppe – wie beispielsweise

die Schulleitung, der Elternbeirat,
die Klasse, die Fachschaft oder das
Gesamtkollegium – geteilt oder
auch gemeinsam bearbeitet werden.
Die Lösung ist laut Prevolution bereits vorkonfiguriert, sodass nur
ein geringer Aufwand für den Einstieg anfallen soll. Bei der Entwicklung stand man in engem Dialog
mit Lehrkräften und IT-Koordinatoren verschiedener Schulformen;
für die nächste Version ist unter
anderem ein digitales Klassenbuch
geplant, das auch als Basis für Elterngespräche dienen kann. Zudem soll die zentrale Erfassung von
Noten deutlich vereinfacht werden.
amy
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Jobcenter: digitaler und
bürgerfreundlicher
Mit der ECM-Technologie lassen sich große Effizienzpotenziale freisetzen. Ein Paradebeispiel dafür ist enaio® von OPTIMAL SYSTEMS,
das die Funktionspalette eines Dokumentenmanagementsystems
im Bereich Jobcenter zeigt.
Offenbach: Besserer Überblick mit Kunden-Portal
Seit 2015 setzt das Jobcenter
MainArbeit enaio® ein, um das
allgemeine Schriftgut sowie Fallakten aus der Fachanwendung
LÄMMkom digital zu steuern. Mit
der Anbindung eines KundenPortals an enaio® sollte darüber
hinaus die Möglichkeit geschaffen
werden, Anträge und Formulare
elektronisch zu übermitteln. Egal

ob Einladungen zum Gespräch
beim Berater, Bewilligungs- und
Änderungsbescheide oder Aufforderungen zur Mitwirkung – die
Dokumente werden direkt an das
Kunden-Portal übergeben, von
enaio® geprüft und in die dazugehörige Akte abgelegt. Durch die
digitale Übermittlung können
Schreiben nicht mehr verloren
gehen und sowohl Kunde als auch
Mitarbeiter haben jederzeit Zugriff
auf den gesamten Schriftverkehr.

„Dadurch werden unsere Sachbearbeiter, Poststelle sowie unserer
Scan-Arbeitsplatz entlastet“,
erklärt Stefanie Stein, IT-Projektleiterin bei der MainArbeit.

Kreis Düren: Kapazitäten
schonen mit E-POSTSCAN
Um die Mitarbeiter in der Posteingangsstelle zu entlasten, führt das
Jobcenter des Kreises Düren „jobcom“ E-POSTSCAN, ein Produkt

der Deutsche Post E-POST
Solutions GmbH für Geschäftskunden, ein. In Zusammenspiel mit
enaio® soll es einen medienbruchfreien digitalen Workflow ermöglichen und eine konsequente
Umsetzung der elektronischen Verwaltung weiter vorantreiben. Nach
einer groben Vorsortierung werden
die zugesandten oder persönlich
beim Jobcenter abgegebenen Briefe täglich von DHL-Express abgeholt und zum Scanzentrum der
Deutsche Post E-POST Solutions
gebracht. Dort werden sie nach
einer maschinellen Öffnung und
Entnahme mittels Vorgangsbarcode vorsortiert, die Inhalte nach
Aktenzeichen und Fallmanager
klassifiziert, gescannt, in durchsuchbare PDF-Dateien umgewandelt und über eine Schnittstelle
direkt an enaio® übergeben.
Darüber hinaus übernimmt die
Tochter der Deutsche Post AG auch
die Zwischenlagerung sowie die
datenschutzrechtskonforme Vernichtung der gescannten Dokumente. Eine der wichtigsten Vor-

teile der neuen Vorgehensweise ist
die Unabhängigkeit vom eigenen
Personal bzw. der eigenen Hardund Software. „Durch das Outsourcing können wir die wertvollen
Kapazitäten unserer Kolleginnen
und Kollegen schonen und einen
durchgängigen digitalen Workflow
ohne Medienbrüche realisieren.
Nach entsprechenden internen
Analysen liegt der Nutzen bei
diesem Projekt deutlich über den
Kosten“, erklärt Karl-Josef Cranen,
Amtsleiter bei job-com.
Der Autor
Harro Mrosowsky, Abteilungsleiter Vertrieb bei
der OPTIMAL SYSTEMS Hannover mbH

Weitere Informationen
zum Produkt finden Sie unter:

[ www.optimal-systems.de/enaio ]

Die nächste Ausgabe der eGovernment Computing
erscheint am Montag, den 17. Juni 2019.
Das SPEZIAL dieser Ausgabe widmet sich dem Thema
Fachanwendungen.
Anzeigenschluss ist der 3. Juni 2019.
Anzeigenhotline: 0821/2177-212
Lesertelefon: 0821/2177-194

IHR KOMPETENTER PARTNER
FÜR E-GOVERNMENT

KOMMUNAL

DIGITAL

7. Zukunftskongress 27.-29.05.19 | bcc Berlin

In der Digitalisierung liegt gestalterische und innovative Kraft.
Wandeln Sie mit uns diese Energie in einen direkten Effekt auf die
Arbeit in Ihrer Verwaltung und das Leben in Ihrer Stadt um.
Überzeugen Sie sich von unseren Strategien zum E-Government,
die den Menschen in den Mittelpunkt aller Lösungsansätze stellen.
Treffen Sie uns am Messestand B 0276 und hier
Best-Practice-Dialog
28.05. | 13:45-14:30 Uhr

Arena der Lösungen
29.05. | 09:00-10:20 Uhr

Zukunftswerkstatt
29.05. | 11:30-12:30 Uhr

PROSOZ Herten ist Ihr Digitalisierungspartner.
Wir begleiten Ihre Kommune bei der digitalen Transformation.
Überzeugen Sie sich von unseren Produkten und Services auf unserem Messestand.

www.prosoz.de
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www.bitkom.org

Bundesverband Gesundheits-IT - bvitg e.V.

Berlin

www.bvitg.de

17

Capgemini Deutschland GmbH

München

www.capgemini.com

15

Computacenter AG & Co. oHG

Kerpen

www.computacenter.com

23

COMPUTAS G. Geuhs GmbH

Köln

www.computas.de

19

Dataport AöR

Altenholz

www.dataport.de

12

dbb akademie e.V.

Bonn

www.dbbakademie.de

19

dfind.com

Düsseldorf

www.dfind.com

11

ekom 21 GmbH

Gießen

www.ekom21.de

Foxit Europe GmbH

Berlin

www.foxitsoftware.com

26

Freie Ärzteschaft e.V.

Essen

www.freie-aerzteschaft.de

17

gematik Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH

Berlin

www.gematik.de

17

KommunalAgenturNRW GmbH

Düsseldorf

www.kommunalagenturnrw.de

19

Moysies & Partner IT- und Managementberatung mbB

Berlin

www.moysies.de

8, 9

msg systems ag

München

www.msg.group

24

Next:Public GmbH Carsten Köppl

Berlin

www.nextpublic.de

11

Open Text Software GmbH

Grasbrunn

www.opentext.de

25

OPTIMAL SYSTEMS Vertriebsges. mbH

Hannover

www.optimal-systems.de

27

ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG

München

www.oracle.com

23

Prevolution GmbH & Co. KG

Hamburg

www.prevolution.de

26

Sopra Steria SE

Hamburg

www.steria-mummert.de

13

T-Systems International GmbH

Hamburg

www.t-systems.de

18

Vereon AG

Kreuzlingen

www.vereon.ch

19

Werdenktwas Christin Pfeffer

Darmstadt

www. werdenktwas.de

24

wiko Bausoftware GmbH

Freiburg im Breisgau

www.wiko.de

25

WMD Group GmbH

Ahrensburg

www.wmd.de

25
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Jetzt anmelden!

Aufrufen, abarbeiten, archivieren.
Alles wie gewohnt. Nur viel schneller.
eAkte mit
.
Elektronische Aktenführung mit gewohnter Ordnerstruktur
und intuitiver Bedienbarkeit: Die eAkte gewährleistet eﬃziente
Vorgangsbearbeitung in der öﬀentlichen Verwaltung.
Sämtliche Informationen und Dokumente sind jederzeit und
überall – natürlich auch mobil – auf einfachste Weise verfügbar
und nutzbar. Mit höchster Datensicherheit.
Sind Sie interessiert? Sprechen Sie uns an!

codia Software GmbH | Edisonstraße 2 | 49716 Meppen | Telefon 05931 93980 | info@codia.de | www.codia.de

JETZT IM NEUEN
GEHÄUSEDESIGN

COFFEE LAKE

HDMI 2.0

ENVIRONMENT

VESA MOUNT

NVME SSD

2× RS-232

WIE GESCHAFFEN FÜR
AUSSERGEWÖHNLICHE IT-SZENARIEN

Ob bei 50 °C Umgebungstemperatur oder im klimatisierten Büro, ob im Schaltschrank oder auf dem Schreibtisch – für das DH310V2

wurde Robustheit mit Alltagstauglichkeit vereint. Ein neues ﬂaches Stahlgehäuse, praktische Anschlüsse, ﬂexible Montagevarianten
und eine aktuelle Hardwareplattform ermöglichen die Nutzung in jedem Umfeld. Dank HDMI 2.0a, DisplayPort und einem optionalen
VGA-Anschluss ist auch die Monitorwahl nicht festgelegt. Doch auch Rechenleistung kann dieser XPC liefern, denn er unterstützt
viele Intel Core Prozessoren im Sockel LGA 1151v2, bis zu 32 GB DDR4-Speicher und NVMe-SSDs. Professionellen Anwendungen
kommt dieses Modell durch Dual-Gigabit Ethernet, COM-Ports und den Remote-Power-On-Anschluss entgegen.
PS: Das DH310V2 ist selbstverständlich sowohl für Windows, wie auch für Linux geeignet.

XPC DH310V2

€ 188,–*

X UNTERSTÜTZT LGA1151V2 CPUS BIS 65 W TDP

X PLATZ FÜR 2,5“-LAUFWERK UND NVME-SSD

X ZWEI 4K-TAUGLICHE MONITORANSCHLÜSSE

X FÜR UMGEBUNGSTEMPERATUREN BIS 50 °C

X BIS ZU 32 GB DDR4-SPEICHER

X 2× GIGABIT ETHERNET, WLAN OPTIONAL

X 1× M.2-2280, 1× M.2-2230

X WAND-/MONITORHALTERUNG MITGELIEFERT

* Empfohlener Händlereinkaufspreis in Euro bei offiziellen Shuttle Distributoren. Eingabegeräte nicht im Lieferumfang enthalten. Änderungen vorbehalten.

Alle Features im Überblick:
500 GB MX500 2.5“ SATA

Höchstleistungsgeschwindigkeit, durch Single-Level
Cell-Flash-Speicher

Speichern Sie alles Wichtige, wie Familienvideos, Urlaubsfotos, Musik und
Dokumente auf einer SSD. Nutzen Sie ab sofort Qualität, Geschwindigkeit
und Sicherheit für Ihre Daten. Der Einbau gestaltet sich dank der Schritt
für Schritt Anleitung besonders einfach.

Großartiges Preis-Leistungsverhältnis
Zuverlässigkeit
Hardwarebasierte Verschlüsselung
Unkomplizierter Einbau

Artnr.: 70860

€ 59,90*

ENERGIE
EFFIZIENZ
KLASSE

A+

ENERGIE
EFFIZIENZ
KLASSE

A+

ENERGIE
EFFIZIENZ
KLASSE

A+

21,5“ VS228NE schwarz

24“ VS248HR schwarz

27“ VZ279HE weiß

Erstklassige Bildqualität triﬀt auf klassisch-elegantes Design
beim ASUS VS228NE Full-HD LED-Monitor. Er unterstützt mit
seinem hohen Kontrastverhältnis von 50.000.000:1 und der
HDCP-Unterstützung die höchste Bild- und Farbqualität. Absolute Zuverlässigkeit und Stabilität wird durch den stabilen
Standfuß sowie dem schlanken Proﬁl des VS228NE geboten,
der sich elegant in die Umgebung einfügt.

Der ASUS VS248HR Monitor bietet einen Mix aus schwarz
glänzenden und matten Oberﬂächen. Mit Hilfe der
harmonischen Verbindung von rechteckigem Gehäuse und
rundem Standfuß sowie dem Sockel mit Kreismuster und dem
Anti-Fingerabdruck Relief auf der Rückseite ist das Design des
Monitors besonders vielseitig. Der Metall-Standfuß verleiht
dem Monitor einen edlen Look.

Platzsparend und mit einem ultra-schlanken Proﬁl präsentiert
sich der ASUS VZ279HE-W. An der schmalsten Stelle misst
der Monitor lediglich 7 mm. Dank dem rahmenlosem Design
ist er perfekt für eine so gut wie nahtlose Multi-MonitorKonﬁgurationen, die ein noch besseres Mittendrin-Gefühl
bietet. Das fortschrittliche, besonders leistungsfähige IPS
Panel punktet mit hohen Betrachtungswinkeln von 178°.

Artnr.: 60661

€ 59,90*

Artnr.: 65138

€ 109,90*

Artnr.: 8827121

€ 144,90*

4000 GB Elements Desktop schwarz

1000 GB Elements Portable SE schwarz

8000 GB My Book schwarz

Einfach mehr Speicher mit einem enormen Fassungsvermögen
für ultraschnelle Datenübertragungen. Die kompakte WD
Elements ist bis zu 10 TB Speicherplatz erhältlich und ist
der ideale Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle
sonstigen Dateien. Verlagern Sie Dateien auf den externen
Desktopspeicher. Damit schaﬀen Sie Platz auf der eingebauten
Festplatte und bringen Ihren Computer wieder auf Trab.

Seien Sie einfach, schnell und mobil mit der WD Elements
Portabel SE unterwegs. Die mobile USB 3.0-Festplatte
bietet preisbewussten Käufern einen zuverlässigen Speicher
für unterwegs, schnelle Datentransferraten, universelle
Anschlussmöglichkeiten und eine riesige Auswahl an
Speicherkapazitäten. Dieses Laufwerk ist mit den neuesten
USB 3.0-Geräten kompatibel, aber auch abwärtskompatibel
mit USB 2.0.

Vollständige Datensicherung, auf die Verlass ist. Das WD My
Book bietet mit der Software WD SmartWare Pro umfassende
Optionen für lokale und Cloudsicherung, während Acronis True
Image WD Edition die Sicherung Ihres Systems unterstützt.
Wenn Sie dieses Laufwerk an einen USB 3.0 SuperSpeedPort anschließen, lassen sich Ihre Dateien 3-mal schneller
speichern und abrufen, als mit USB 2.0.

Artnr.: 8592297

€ 89,90*

Artnr.: 8783955

€ 44,90*

Artnr.: 8743284

€ 149,90*

Montageservice + optionale Installation

15,6“ ThinkPad® E580 schwarz

Tinten- und Tonerﬁnder

Sie möchten die Komponenten Ihres PCs gerne selbst
zusammenstellen, haben aber nicht die nötige Zeit, diese
auch selber zusammenzubauen? Kein Problem. Wir prüfen die
Zusammenstellung, bauen den PC zusammen und installieren
das mitgekaufte Betriebssystem. Dauertest inklusive.

Optimieren Sie Ihre Produktivität und sichern Sie gleichzeitig die
Wirtschaftlichkeit – mit dem betriebsbereiten Lenovo ThinkPad®
E580 Notebook. Sie erhalten sowohl die erforderliche Leistung
und Zuverlässigkeit eines Lenovo ThinkPad als auch zahlreiche
Sicherheitsfunktionen, schlankes Design und standardisierte
Konnektivität. Genau das braucht Ihr Unternehmen für den
Erfolg.

Auf der Suche nach Ersatzpatronen?
Nutzen Sie einfach unseren Tinten- und Tonerﬁnder!

Interesse?

Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot
bereits ab einer Auftragsgröße von 5 PC-Montagen.

Artnr.: 8839464

€ 649,90*

Wählen Sie einfach im DropDown-Menü den Hersteller Ihres
Druckers aus. Anschließend werden die verschiedenen Modelle angezeigt. Druckermodell auswählen und alle passenden
Tinten/Toner angezeigt bekommen.

mindfactory.de/Tintenﬁnder

Wir nehmen uns Zeit für unsere Behörden- und Industriekunden. Daher möchten wir auch
Sie gerne persönlich und kompetent am Telefon beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Hotline: 04421-9131-018
Telefax: 04421-9131-019

www.mindfactory.de
behoerden@mindfactory.de

Wir sind Mo-Fr bis 18 Uhr und Sa bis 16 Uhr für Sie da!
Alle Markennamen, Warenzeichen sowie sämtliche Produktbilder sind Eigentum ihrer rechtmäßigen Eigentümer und dienen hier nur der Beschreibung. Unvorhersehbare Lieferengpässe
bei Distributoren oder Herstellern, Zwischenverkauf, Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Diese Übersicht stellt nur einen winzigen Ausschnitt unseres gesamten
Liefersortimentes dar. OVP-Angaben beziehen sich auf eine „Originalverpackung“. VPE-Angaben beziehen sich auf eine „Verpackungseinheit“. *Alle Preise in dieser Anzeige sind
Nettopreise in Euro angegeben zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Kosten für Zahlungsmittel. Alle Preise sind Tagespreise und können teilweise diﬀerieren. Erfragen Sie den
genauen Preis bei unserem Verkaufsteam oder schauen Sie im Internet unter www.mindfactory.de
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Die fünf Herausforderungen
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Wenn Kunden und Hersteller gemeinsam ihre
Expertise weitergeben,
nennen wir das:

Premium.
www.pdv.de

