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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
die PDVNews sieht ein wenig anders aus als bisher. 
Nach zehn Jahren schien es uns an der Zeit zu sein, 
das Layout mit Bedacht an die veränderten Lese- und 
Sehgewohnheiten anzupassen. Dabei haben versucht, 
möglichst viele Lesermeinungen, die uns in münd-
licher oder schriftlicher Form erreicht haben, zu be-
rücksichtigen. Aber wie heißt es so treffend: Es recht 
zu machen jedermann, …“ Naja, Sie wissen schon.  
Wir sind jedenfalls auf Ihre Reaktionen gespannt.  
Auch wenn sich das Aussehen etwas verändert hat:  
Das Magazin soll bleiben, was es immer war: Eine Mög-
lichkeit zum Austausch von Erfahrungen und Ideen, 
welche dazu beitragen, die digitale Verwaltung im 
Bund, in den Ländern und Kommunen effizient zu ver-
wirklichen. Dabei wollen wir mit der Rubrik „E-Govern-
ment-Strategie“ künftige Entwicklungen aufzeigen 
und Konsequenzen diskutieren. Anwenderberichte 
werden eine feste Säule in der inhaltlichen Gestaltung 

bleiben, da durch Nachnutzung wichtige Effizienz- 
potenziale erschlossen werden können. Neue Ent-
wicklungen aus dem Hause PDV und darüber hinaus 
finden Sie in der Rubrik „Entwicklungslabor“, Dienst- 
leistungsangebote in der entsprechenden Kategorie. 
Um den Magazin-Charakter zu unterstreichen, sollen 
auch kulturelle Themen nicht zu kurz kommen. 
Mit der zweimal jährlich erscheinenden Zeitschrift 
leisten wir uns bewusst den Luxus eines realen Fach-
magazins, welches der Leser noch physisch in die Hand 
und in seiner Behörde noch analog an andere Interes-
sierte weitergeben kann. Darüber hinaus haben wir 
auf unserer Internet-Seite aber auch ein elektronisches 
PDVNews-Archiv eingerichtet. Sie sind herzlich einge-
laden, darin nach einzelnen Beiträgen in den bereits 
erschienenen 20 Ausgaben der PDVNews zu suchen. 
Jetzt wünschen wir Ihnen aber erst einmal viel Spaß 
beim Lesen und freuen uns auf Ihr Feedback!

Ihre Redaktionsleiterin Sabine Kadow.

Lesermeinungen
Frau Henschke aus Brandenburg schreibt:
»Für mich … sind Beiträge zum Umgang der öffentli-
chen Verwaltung mit den realen Problemen beim Thema  
E-Government von großem Interesse. So fand ich den 
Beitrag von Herrn Westerfeld sehr beachtenswert …  
Ansonsten liegt mir besonders an Beiträgen von VIS-An-
wendern, aus denen man … Ideen für die Realisierung 
eigener Aufgaben ableiten kann. Ich wünsche mir für 
die Zukunft weiterhin Beiträge zur Weiterentwicklung 
der VIS-Produkte durch die PDV, um bei der behördlichen  
Planung die richtigen Entscheidungen treffen zu können … 
Es ist eine gute Idee, auch in einer Fachzeitschrift den Le-
sern Wissenswertes über die Geschichte, Kunst und Kultur 
von Erfurt und dem Land Thüringen näher zu bringen.«

Frau Lehmann aus Wilsdruff schreibt:
»VISkompakt, cardogis, Fachportale und Fachanwen-
dungen sowohl für die Verwaltung als auch für die Feuer-
wehrleitung über ein Portal zur Verfügung stellen:  

Das ist das Brandschutz-Cockpit. 2014 wurde die Stadt-
verwaltung Wilsdruff für diese Idee mit dem 2. Platz beim 
Sächsischen KOMMUNOVUM prämiert. Bereits 2013  
wurde unsere Lösung in den PDVNews veröffentlicht.  
Ein Dankeschön an die Redaktion.«

Frau Dr. Hanel aus Dresden schreibt:
»Die Themenauswahl finde ich immer gut gelungen. 
Leider gehen manche sehr guten Inhalte in zu viel Text un-
ter. Mich interessieren vor allem Anwenderberichte und 
Neuheiten. Ich empfehle Ihnen, Rubriken einzuführen. 
Leser könnten dann gezielt auf Informationen zugreifen.«

Herr Giencke aus Schwerin schreibt:
»Vielen Dank für Ihr Magazin „PDV-NEWS“, in dem Sie 
über die verschiedensten Bereiche und Entwicklungen der 
elektronischen Verwaltung in bemerkenswerter Vielfalt 
berichten. Angenehm empfinde ich, dass Sie kein Hoch-
glanzpapier für das Magazin verwenden, sodass Blen-
dung während des Lesens weitestgehend vermieden wird. 
Weiterhin viel Erfolg und viele gute Ideen.«

Dr. Sabine Kadow

Seit 2008 Redaktionsleiterin 
PDVNews

Sabine.Kadow@pdv.de

EntwicklungslaborAnwenderberichteEinblickeNews & Termine E-Government-Strategien
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News

Neues Release

Mitte März 2015 erfolgte die offizielle Freigabe von Release VIS-Suite 

5.2. Mehr als 1.000 Vorgänge zur Produktverbesserung wurden vom 

Entwicklungsteam innerhalb eines Jahres bearbeitet. Die Highlights 

der Version 5.2 sind der neue TaskClient, der MobileClient, die Mög-

lichkeit zur Aufgabenrecherche im SmartClient sowie die Unterstüt-

zung der Programmierplattform Java 8. Mehr ab Seite 46.

Barrierefreiheit wird getestet

Die PDV-Systeme stellt sich den Anforderungen an die  Barrierefreiheit 

von Softwareprodukten, um allen Menschen in der öffentlichen Ver-

waltung den Zugang zu ihren Arbeitsplätzen bzw. den Erhalt der je-

weiligen Arbeitsplätze zu ermöglichen. In enger Zusammenarbeit mit 

den Kunden, den jeweiligen Schwerbehindertenvertretungen sowie 

den Betroffenen bemüht sich der Hersteller, die Arbeitsumgebung 

für die jeweiligen Nutzer praxistauglich einzurichten. Dabei lässt sich 

die PDV-Systeme bei der Gestaltung ihrer Software von den in der 

Richtlinie ISO 9241 formulierten Anforderungen leiten.

Großauftrag aus Baden-Württemberg

Die PDV-Systeme entwickelt die elektronische Akte für die Landes- 

justiz in Baden-Württemberg. Am 30. Januar 2015 erteilte das Justiz- 

ministerium dazu den Auftrag. Nach einer EU-weiten Ausschreibung 

hatte sich das Erfurter Unternehmen gegen neun Mitbewerber aus 

Deutschland und dem Ausland durchgesetzt. Die Pilotierung soll be-

reits Ende dieses Jahres starten. Mehr zu diesem Thema auf Seite 34f.

Auftrag aus Soest

Die Kreisverwaltung Soest (Nordrhein-Westfalen) hat im Februar 

2015 die PDV-Systeme beauftragt, ein Dokumentenmanage-

ment-System (DMS) für die digitale Aktenführung und zur Durch-

führung von elektronischen Verwaltungsverfahren einzuführen. 

Mehr Informationen in diesem Heft auf Seite 44 f.

14. IT-Anwenderforum

Unter der Überschrift „Erfolg sichern“ findet das 14. IT-Anwender-

forum am 1. Und 2. Oktober 2015 in Erfurt statt. Die PDV-Systeme 

erwartet etwa 100 Teilnehmer aus den Verwaltungen des Bundes, 

der Länder und Kommunen sowie aus Medieneinrichtungen und 

kirchlichen Institutionen.

Computermeisterschaft

Am 9. Mai wird zum sechsten Mal die Kindercomputermeister-

schaft KiCo in Erfurt durchgeführt. Etwa 50 Mädchen und Jungen 

der Klassenstufen 2, 3 und 4 wetteifern um die Besten in der je-

weiligen Altersstufe sowie um die erfolgreichste Schule. Den be-

gehrten KiCo-Wanderpokal wird der Siegerschule von PDV- 

Geschäftsführer Wolfgang Schulz überreicht.

  

VIS-Suite für Dataport AöR

Die PDV-Systeme hat im April 2015 den Zuschlag für die Lieferung 

des DMS/VBS für Dataport AöR erhalten. In der großen Ausschrei-

bung zum Einsatz in Landes- und Kommunalverwaltungen der Data-

port-Trägerländer erfüllte das Unternehmen mit seiner VIS-Suite die 

geforderten Kriterien des Organisationskonzepts „E-Verwaltung“.

Messen / Ausstellungen / Foren

Schaufenster E-Akte
Berlin .......................................................................................................................................................22.04.2015

Hausmesse Dataport AöR
Hamburg-Schnelsen .................................................................................................................................28.04.2015

Effizienter Staat
Berlin .............................................................................................................................................. 05. – 06.05.2015

Zukunftskongress
Berlin .............................................................................................................................................. 23. – 24.06.2015

24. EDV-Gerichtstag
Saarbrücken .................................................................................................................................... 23. – 25.09.2015

14. IT-Anwenderforum der PDV-Systeme
Erfurt ............................................................................................................................................... 01. – 02.10.2015

Firmenjubiläum 25 Jahre PDV-Systeme
Erfurt ........................................................................................................................................................12.10.2015
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Die Digitalisierung betrifft bereits weite Teile unseres Alltagslebens und wird auch in 
Zukunft Wirtschaft, Gesellschaft und Privatleben stark beeinflussen. In rasanter Ge-
schwindigkeit werden Kommunikation, Produktionsabläufe und Arbeitsregimes an das 
Internet gekoppelt. Neue Formen des Arbeitens, Lernens, Studierens und Forschens bil-
den sich heraus. Damit hat die Digitalisierung eine Treiberfunktion: Sie ist entscheidend 
für die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft von Unternehmen und Hochschulen, 
von Regierungen, Verwaltungen und Verbänden. Und gleichzeitig ergeben sich neue 
Herausforderungen vor allem für den Netzausbau, für Datenschutz und Datensicherheit. 

��Digitalisierung hat Treiberfunktion 
für Wirtschaft und Gesellschaft.

Wolfgang Tiefensee, Thüringer Minister für Wirtschaft,  
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft 

Herausforderungen der Digitalisierung

Die Digitalisierung ist ein wachstumskräftiger Ge-
schäftszweig: Die Entwicklung neuer Softwarelösun-
gen, eBusiness-Prozesse, Internetanwendungen und 
-auftritte bieten neue Geschäftsfelder. Allein die In-
formations- und Kommunikationstechnik-Branche be-
schäftigt bundesweit etwa eine Million Menschen in 
über 91.000 Unternehmen. Sie sichert darüber hinaus 
über 400.000 Arbeitsplätze außerhalb dieser Branche 
und erwirtschaftete im Jahr 2013 rund 226 Milliarden 
Euro Umsatz – etwa so viel wie der Maschinenbau. 

Der Thüringer Mittelstand und die kleinen Unter-
nehmer sollen von diesen Entwicklungen profitieren.  
Das Potenzial ist da: Thüringen hat mit einer vielfäl-
tigen Unternehmerschaft und einer wachsenden Soft-
warebranche gute Voraussetzungen. Existierte die 
Softwareentwicklung in Thüringen bis 1990 in Groß-
kombinaten wie Carl Zeiss Jena, Robotron Zella-Meh-
lis oder Mikroelektronik Erfurt, so entstand nach 1990 
eine eigene Branche durch mutiges Unternehmertum, 
das sich rund um die Themen E-Commerce, Enterprise- 
Ressource-Planning und Datenmanagement entwickelt 
hat. Mittlerweile zählt der Bereich der Software-Dienst-
leistungen in Thüringen rund 850 Unternehmen.  

Und auch an den Hochschulen ist Thüringen gut auf-
gestellt: Wir haben Informatik- und Wirtschaftsinfor-
matik-Studiengänge an den Universitäten Jena und  
Ilmenau und an den Fachhochschulen in Schmalkalden 
und Nordhausen. 
Da die Digitalisierung in den gesamten Produktions- und 
Arbeitsprozess Einzug hält, benötigen insbesondere der 
industrielle Mittelstand, wie zum Beispiel der Maschinen- 
und Anlagenbau, aber auch die vielen Selbstständigen 
und Kleinunternehmer aus dem Handwerk Rückenwind 
beim Weg zur Wirtschaft 4.0. Hier wollen wir Beratungs-
leistungen zur Verfügung stellen und eine zentrale An-
lauf- und Beratungsstelle im Thüringer Existenzgründer-
zentrum (ThEx) einrichten. Vor dem Hintergrund der 
rasanten Entwicklung im Bereich der Digitalisierung gibt 
es eine ganze Reihe von Herausforderungen, mit der sich 
die Politik auseinandersetzen muss:

Schnelle Datenautobahnen ausbauen

Schnelles Internet zählt heute zu einer modernen Infra-
struktur. Daher muss für ein flächendeckendes, schnelles 
Internet gesorgt werden, damit die Unternehmen mo-
derne Softwarelösungen und Dienste nutzen können. 

Dienstleistungen Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum



PDV NEWS · Ausgabe 01:20158 Digitalisierung hat Treiberfunktion für Wirtschaft und Gesellschaft

Thüringen hat beim flächendeckenden Breitbandausbau 
in den letzten Jahren zwar enorm zugelegt: Über eine 
Million Haushalte verfügen über eine Internet-Grund-
versorgung von mindestens 2 MBit pro Sekunde.  
Das entspricht einer Breitbandabdeckung von 99 Pro-
zent der Haushalte. Allerdings hinkt die Versorgung mit 
schnellem Internet hinterher. 
Von Übertragungsraten von 50 MBit pro Sekunde pro-
fitieren fast 600.000 Haushalte und damit rund 53 Pro-
zent aller Haushalte.

Softwareunternehmen fördern

Wir müssen die Softwarebranche als Zukunftsbranche 
in den Focus nehmen. 
Sie ist ein Innovationstreiber für einen modernen Wirt-
schaftsstandort. In Thüringen zählt der Bereich der Soft-
ware-Dienstleistungen derzeit rund 850 Unternehmen. 
430 Unternehmen davon beschäftigen sich konkret 
mit der Entwicklung und Anpassung von Software. Die 
Zahl der Unternehmen stieg seit 2008 um 70 Prozent. 

Fachkräfte sichern

Im ganzen Bundesgebiet ist die Fachkräftesicherung ein 
zentrales Thema. Bis zum Jahr 2025 werden in Thürin-
gen 280.000 neue Fachkräfte benötigt, der größte Teil 
in Industrie, unternehmensnahen Dienstleistungen und 
im Gesundheits- und Sozialwesen. 
Wir brauchen Fachkräfte aus dem In- und Ausland:  
Ein großes Potenzial sind die gut ausgebildeten Frauen, 
aber auch die Langzeitarbeitslosen, die mit Qualifizie-
rungen wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden 
können. Das andere Potenzial bilden die Zuwanderer, 
die noch an bürokratischen Hürden oder einer fehlenden 
Willkommenskultur scheitern. Wir brauchen eine gute 
Ausstattung durch Betreuungs- und Qualifizierungs- 
leistungen sowie ein modernes Einwanderungsgesetz. 
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Für Datensicherheit sorgen

Wir müssen beim Datenschutz aufrüsten. Unterneh-
men, die auf Digitalisierung setzen, brauchen Systeme, 
die Datensicherheit gewährleisten. Privatpersonen, die 
auf immer neue Dienstleistungen zurückgreifen, benö-
tigen einen umfassenden Datenschutz für ihre Privat-
sphäre. Datenschutz und -sicherheit zählen im Zuge der 
Digitalisierung zu den drängenden Problemen.
 
Internationalisierung voranbringen

Derzeit werden die Dienstleistungen und Produkte der 
Thüringer Softwareunternehmen zu einem überwie-
genden Teil regional angeboten, zu einem geringeren Teil 
überregional. Ein Export von Produkten und Dienstleis-
tungen ins Ausland findet noch nicht nennenswert statt.  
In den Bereichen Innovationsförderung, bei der Stär-
kung von Marktzugängen und beim Ausbau internatio-
naler Kontakte gibt es Unterstützungsbedarf. 

Künftige Aufgaben

Die Verwaltung ist Teil der digitalen Gesellschaft und 
muss mit gutem Beispiel vorangehen. Sie muss mit der 
Modernisierung Schritt halten. In den kommenden Jah-
ren wird sich die Thüringer Landesregierung daher dem 
Thema elektronische Verwaltung widmen. Die Einfüh-
rung der elektronischen Akte ist ein ausdrückliches Ziel. 
Das Thüringer Wirtschaftsministerium verfügt bereits 
über eine Lizenz des Softwareprodukts Verwaltungs- 
Informations-System (VISkompakt), das von der PDV- 
Systeme GmbH entwickelt wurde. Mit der Umstellung 
auf die elektronische Akte hat das Wirtschaftsministe-
rium innerhalb der Thüringer Verwaltung eine Vorreiter-
funktion übernommen.

Minister Wolfgang Tiefensee (Zweiter von Links) während eines Besuchs bei der PDV-Systeme im Februar 2015 
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Der IT-Planungsrat ist ein Bund-Länder- 
Gremium, das die Zusammenarbeit von 
Bund und Ländern in der Informations-
technik und im E-Government steuert. Die 
verfassungsrechtliche Grundlage für den 
IT-Planungsrat ist der seinerzeit durch die 
Förderalismusreform II in das Grundgesetz 
aufgenommene Artikel 91c. Diese Vor-
schrift regelt die IT-Koordinierung von 
Bund und Ländern. Auf ihrer Grundlage 
haben der Bund und die Länder den 
IT-Staatsvertrag geschlossen, der die Ein-
richtung des IT-Planungsrats vorsieht.

Mitglieder und Vorsitz 

Die Mitglieder des IT-Planungsrates sind die für Infor-
mationstechnik zuständigen Ministerinnen und Minis-
ter bzw. Staatssekretärinnen und Staatssekretäre des 
Bundes und der Länder. Darüber hinaus gehören dem 
IT-Planungsrat als beratende Mitglieder die oder der 
Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit sowie drei kommunale Vertreterinnen 
und Vertreter an. Im Bereich der Informations technik 
handelt es sich um das höchste politische Gremium 
in der Bundesrepublik Deutschland. Der Vorsitz im 
IT-Planungsrat wechselt jährlich, wobei der Bund alle 
zwei Jahre an der Reihe ist und die Länder nach alpha-
betischer Reihenfolge in den übrigen Jahren. 

��Der IT-Planungsrat unter dem Vorsitz
 Berlins – Schwerpunktthemen für 2015.

Andreas Statzkowski, Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Inneres und 
Sport des Landes Berlin 
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Vorhaben für 2015

In diesem Jahr habe ich turnusmäßig für das Land Berlin 
den Vorsitz im IT-Planungsrat übernommen. Ich möchte 
diese Gelegenheit nutzen, um einerseits die Zusammen-
arbeit von Bund und Ländern im Bereich der Informati-
onstechnik zu stärken und andererseits die Popularität 
des E-Governments bei den Bürgerinnen und Bürgern 
und den Unternehmen zu erhöhen.

Es gibt in Deutschland bereits zahlreiche E-Govern-
ment-Anwendungen. Die Nutzungsintensität lässt sich 
jedoch noch stark verbessern. Ich möchte mit meinen 
Kolleginnen und Kollegen im IT-Planungsrat darauf hin-
wirken, dass das Angebot von Online-Transaktionen 
weiter ausgebaut wird und diese Angebote von den 
Verwaltungskundinnen und Verwaltungskunden stärker 
in Anspruch genommen werden. 

Bei einigen Anliegen wollen die Bürgerinnen und Bür-
ger und Unternehmen mit einer persönlichen Ansprech-
partnerin oder einem persönlichen Ansprechpartner 
in Kontakt treten und wählen daher den Zugang per 
Telefon zur Verwaltung oder nehmen einen Termin vor 
Ort wahr. Diese Zugangs-Kanäle sollen nicht in Frage 
gestellt werden. Gleichwohl sollen Hindernisse, die 
dem Online-Zugang zur Verwaltung im Wege stehen, 

reduziert werden. Langfristig soll das Ziel angestrebt 
werden, alle Verwaltungsleistungen auch online anzu-
bieten.

Optimierung der Vorschriften

Dafür ist die Optimierung der gesetzlichen Vorausset-
zungen notwendig. Die Grundlagen für eine schrift-
formersetzende elektronische Kommunikation sind 
geschaffen oder in Kürze verfügbar. Demnach kann 
für alle Verwaltungsleistungen, die nicht ein persön-
liches Erscheinen erfordern, neben der Schriftform der 
elektronische Schriftformersatz angeboten werden.  
Allerdings ist dieser Weg technisch aufwendig und da-
her für die Nutzerinnen und Nutzer wenig attraktiv. 
Aus diesem Grund müssen diejenigen Normen, die ein 
Schriftformerfordernis festlegen, auf die Notwendigkeit 
dieser speziellen Form hin überprüft werden. Soweit 
die Notwendigkeit nicht festgestellt werden kann, sind 
die entsprechenden Vorschriften so zu ändern, dass 
sie auch die (einfache) elektronische Form zulassen.  
Dieses sogenannte Normenscreening ist auf Bundes-
ebene gesetzlich angeordnet und wird aktuell umge-
setzt. Für Berlin hat der Senat einen entsprechenden 
Beschluss am 06.01.2015 gefasst. Die Berliner Senats-
verwaltungen sind nun aufgefordert, die Landesge-
setze innerhalb eines Jahres zu überprüfen und ggf.  
Änderungsvorschläge vorzulegen. Ein vergleichbares 
Verfahren sollte aus meiner Sicht in allen Bundesländern 
durchgeführt werden.

Online-Zugang vereinfachen

Darüber hinaus muss der Online-Zugang zur Verwal-
tung vereinfacht werden. Bisher benötigen die Verwal-
tungskunden zu den Online-Angeboten Zugangsdaten 
mit unterschiedlichen Vertrauensniveaus. Hier soll an-
gesetzt werden, indem in Form eines Service-Kontos  
(permanentes Bürgerkonto) nur noch ein  Zugangskanal 
zu allen E-Government-Angeboten angeboten wird.  
Dieser Zugangskanal muss dann auch durchgehend 
barriere- und medienbruchfrei ausgestaltet sein.  
Außerdem müssen Online-Angebote unterstützend 
sein, da die Verwaltungssprache nicht für alle Bürge-
rinnen und Bürger zugänglich ist. Daher müssen den 
Nutzerinnen und Nutzern elektronische Assistenten zur 
Seite gestellt werden.Ich werde die Themen „Ausbau 
von Online-Transaktionen“ und „Normenscreening“ mit 
meinen Kolleginnen und Kollegen im IT-Planungsrat er-
örtern und mit ihnen einen gemeinsamen Weg suchen, 
im Bereich der E-Government-Nutzung zu anderen eu-
ropäischen Ländern aufzuschließen. 
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Ich habe hierbei im Blick, die Digitalisierung sowohl für 
die Verwaltung als auch für die Verwaltungskunden 
fruchtbar zu machen. 
Wir müssen aus der Perspektive der Kundinnen und Kun-
den denken, die ihre Verwaltungsgeschäfte gerne vom 
heimischen PC oder von unterwegs mit ihren mobilen 
Endgeräten erledigen möchten, ohne dabei an Termine 
gebunden zu sein. Neben dem erhöhten Service für die 
Bürgerinnen und Bürger birgt der Online-Zugang für die 
Verwaltung ein enormes Einsparpotenzial, da die Vorgän-
ge schneller und einfacher abgearbeitet werden können.

IT-Kooperation FITKO

Einen weiteren Schwerpunkt im IT-Planungsrat wird in 
diesem Jahr die föderale IT-Kooperation (FITKO) bilden. 
Mit der Maßnahme FITKO verfolgt der IT-Planungsrat 
schon seit einiger Zeit das Ziel, eine dauerhafte Arbeits-
einheit unterhalb des IT-Planungsrats zu schaffen, die 
die Gesamtsicht für föderale IT-Projekte und IT-Infra-
strukturen einnimmt. 
Es soll eine gemeinsame Einrichtung konzipiert wer-
den, die die Aufgaben des IT-Planungsrates unter-
stützt und mit ausreichenden, gemeinschaftlichen 
Ressourcen ausgestattet ist. Es geht darum, den 
IT-Planungsrat mit einem leistungsfähigen opera-
tiven Unterbau zu versehen und dessen eigene Hand-
lungsfähigkeit bei der Umsetzung von Projekten 
nachhaltig zu verbessern. Ich möchte die föderale  
IT-Kooperation im Vorsitzjahr Berlins voranbringen und 
organisatorisch festigen. Auf lange Sicht wird der Ver-
waltungsunterbau des IT-Planungsrates zu einer besse-
ren Vernetzung führen. Die Entwicklungen des Bundes 
und der anderen Länder und ihrer Kommunen können 
nachgenutzt werden und müssen nicht immer wieder 
„neu erfunden“ werden.

3. IT-Planungsrat-Fachkongress im Mai

Die nächsten Sitzungen des IT-Planungsrates finden am 
24. Juni und 1. Oktober statt. Der IT-Planungsrat war im 
März erneut durch einen Gemeinschaftsstand auf der 
CeBIT in Hannover vertreten. Auf dem Stand präsen-
tierten der Bund und die Länder einzelne Projekte aus 
den Bereichen Informationstechnik und E-Government. 
Ein weiterer Höhepunkt steht am 12. und 13. Mai in der 
Coface-Arena in Mainz an: der 3. IT-Planungsrat-Fach-
kongress. Der IT-Planungsrat-Fachkongress richtet sich 
an Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitar-
beiter aus Bund, Ländern und Kommunen. Er bietet eine 
Plattform, um die politischen und strategischen Themen 
des IT-Planungsrates zu diskutieren und um Praxiser-
fahrungen auszutauschen. Außerdem werden in einer 
begleitenden Ausstellung einzelne Projekte der öffentli-
chen Verwaltung präsentiert, über die ein direkter Aus-
tausch erfolgen kann. Die inhaltlichen Schwerpunkte 
des Kongresses sollen die Themen Bürgerbeteiligung 
und Transparenz sowie Datenschutz und IT-Sicherheit 
sein. Ich werde das Programm des Fachkongresses in 
Mainz unterstützen und bereits einen Ausblick auf den 
vierten Fachkongress geben, der im Frühjahr 2016 in 
Berlin stattfinden wird.

Ich freue mich auf ein ereignisreiches Jahr als Vorsit-
zender des IT-Planungsrates und bin zuversichtlich, mit 
den Mitgliedern des IT-Planungsrats die Digitalisierung 
in der Bundesrepublik Deutschland auch in diesem Jahr 
einen weiteren Schritt voranzubringen.

IT-PLANUNGSRAT

FACHMINISTERKONFERENZ

FESTE MITGLIEDER BERATENDE MITGLIEDER

DStGB
Vertreter der  

16 Bundesländer
Deutscher 
Städtetag

Bundesbeauftragte 
für 

Informations-
technik

Deutscher 
Landkreistag

Bundes-
beauftragte für 
Datenschutz & 
Informations-

freiheit

BETEILIGUNG BEI BETROFFENHEIT
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EINEN GANZEN TAG LANG 

E-AKTE-LÖSUNGEN AUS DEM

EGOVERNMENT-LABOR ALS

LIVE-SZENARIEN BEI

FRAUNHOFER FOKUS IN
Berlin-Charlottenburg.
Mehr dazu unter:
http://s.fhg.de/eakte-live-2015 

Oder per Mail an:
e-akte@fokus.fraunhofer.de

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T  F Ü R  O F F E N E  K O M M U N I K AT I O N S S Y S T E M E  F O K U S

E-AKTE LIVE
22. APRIL IN BERLIN
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��Digitale Technologien – 
Antrieb für Innovation und Wachstum.

Interview mit Staatssekretär Dr. Michael Wilhelm,  
Beauftragter für Informationstechnologie des Freistaates Sachsen

PDV / NEWS: Sehr geehrter Herr Staatssekretär, Sie 
wurden im Januar 2015 zum Beauftragten für Infor-
mationstechnologie des Freistaates Sachsen beru-
fen. Herzlichen Glückwunsch! Der Freistaat gilt für 
viele Bundesländer als Vorbild bei der Digitalisie-
rung der Verwaltungsarbeit. Wie beabsichtigen Sie, 
diese Vorreiterrolle auszubauen?

Dr. Michael Wilhelm: Digitale Technologien sind der 
Antrieb für Innovation und Wachstum in unserer Regi-
on. Internet, mobile Endgeräte & Co. haben die Kom-
munikation im privaten und geschäftlichen Bereich be-
reits grundlegend verändert. Bürger und Unternehmen 
erwarten deshalb zu Recht, dass auch die Verwaltung 
komfortabel, sicher und rechtswirksam elektronisch 
erreichbar ist. Dies ist für uns in Sachsen Auftrag und 
Verpflichtung zugleich. Die Verwaltung selbst profitiert 
ebenso: Strukturen und Abläufe werden mit IT neu ge-
dacht. Mit dem Sächsischen E-Government-Gesetz und 
der Strategie für IT und E-Government des Freistaates 
Sachsen sind der rechtliche und strategische Rahmen 
gesetzt. Als CIO bin ich beauftragt, die Umsetzung 

entsprechender Maßnahmen voranzutreiben, fachüber-
greifend zu begleiten und zu kontrollieren. Dafür werde 
ich die intensive Kooperation mit den Kommunen und 
zwischen den Ressorts weiterführen. Außerdem be-
gleiten wir die Stadt Brandis, unsere sächsische Inno-
vationskommune, bis 2016 bei der Modernisierung mit 
E-Government. Ergebnisse und Erfahrungen, die dort 
erarbeitet werden, stehen dann allen zur Verfügung.

PDV / NEWS: Verwaltungsprozesse sollen in den 
sächsischen Behörden möglichst durchgängig elek-
tronisch ablaufen. Welche wesentlichen Effekte sol-
len damit erreicht werden?

Dr. Michael Wilhelm: Der Freistaat Sachsen bereitet 
sich auf künftige Entwicklungen vor. Diese werden in 
den nächsten Jahren durch den demografischen Wan-
del, das Auslaufen des Solidarpaktes und die sinkenden 
EU-Mittel maßgeblich beeinflusst. Seit 1990 überprüfen 
wir kontinuierlich öffentliche Strukturen und passen 
Aufgaben- und Personalbestand sowie die Gliederung 
und Standorte der Behörden an die Erfordernisse an. 
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Künftig wird das Prozessmanagement verstärkt ge-
nutzt, um die Abläufe innerhalb der und zwischen den 
Organisationen zu verbessern. Der Einsatz von IT spielt 
seit jeher eine zentrale Rolle bei der Modernisierung. 
Durchgängig elektronische Prozesse sparen Zeit und 
Ressourcen, Fehlerquellen entfallen. Um die Effekte zu 
erreichen, müssen Standardlösungen, Schnittstellen 
und Sicherheitsstandards etabliert werden. Dies ist für 
mich ein Arbeitsschwerpunkt in der neuen Legislatur-
periode.

PDV / NEWS: Sie möchten, dass die Arbeit von Regie-
rung und Verwaltung mithilfe von IT transparenter 
wird. Wie wollen Sie dieses Ziel erreichen?

Dr. Michael Wilhelm: Es ist essenziellste Aufgabe 
von Regierung und Verwaltung, die Öffentlichkeit über 
staatliches Handeln zu informieren. IT kann hier unter-
stützen. Zwei Aktivitäten möchte ich an dieser Stelle 
nennen. Erstens: In unserem Amt24 stehen Informa-
tionen über Behörden und Verwaltungsverfahren so-
wie elektronische Formulare in einheitlicher, qualitäts-
gesicherter Form zur Verfügung. Unsere staatlichen und 
kommunalen Behörden stellen die Daten ein und pfle-
gen sie. Dazu sind sie nach dem Sächsischen E-Govern-
ment-Gesetz verpflichtet. So können sich Bürger und 
Unternehmen an zentraler Stelle über die sächsische 
Verwaltung informieren und ihren Gang aufs Amt – 
egal, ob „traditionell“ oder elektronisch – vorbereiten. 
Zum Zweiten: Politischer Auftrag für die Legislaturpe-
riode ist, über ein Portal Daten aus den staatlichen Be-
reichen zu veröffentlichen. Der Fokus liegt auf Daten, 

die keinem besonderen Schutz unterliegen und bei de-
nen ein Nutzungsinteresse bei den Bürgern zu erwarten 
ist. Deshalb wird das sächsische Open-Data-Portal seit 
Herbst vergangenen Jahres entwickelt. Es wird mit der 
Anwendung des IT-Planungsrates „GovData – Daten-
portal für Deutschland“ verknüpft sein.

PDV / NEWS: Neben der Transparenz wollen Bür-
ger im Freistaat mehr Einfluss auf Entscheidungen 
nehmen. Welchen Beitrag kann Ihrer Meinung nach 
E-Government dabei leisten?

Dr. Michael Wilhelm: Für die Sächsische Staatsregie-
rung gehören Transparenz und Beteiligung zusammen. 
In Sachsen soll IT die bisherigen, in einer repräsentativen 
Demokratie üblichen Beteiligungsformen ergänzen. 
Jüngst wurde das neue sächsische Beteiligungsportal 
fertiggestellt. Es unterstützt beispielsweise den offenen 
Dialog zu politischen Fragen, Umfragen oder formellen 
Verfahren, z. B. im Bereich der Planfeststellung. Staatli-
che Behörden, aber auch Kommunen, können das neue 
Beteiligungsportal nutzen. Wir bereiten derzeit den ers-
ten Einsatz unter dem Motto „Ideen für Sachsen“ vor.

PDV / NEWS: Herzlichen Dank und viel Erfolg bei Ihren 
anspruchsvollen Vorhaben!

Das künftige sächsische Open-Data-Portal soll mit der Anwendung „GovData – Datenportal für Deutschland“ verknüpft werden. 
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IT-Kooperation: 
Gemeinsam sind wir     stärker.
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IT-Kooperation: 
Gemeinsam sind wir     stärker.

Dr. Johann Bizer

Informationstechnik ist ein Kostenfaktor. An IT sparen? 
Ohne IT geht in der Verwaltung heute fast nichts mehr. 
Die Lösung? IT-Kooperation. Im Verbund lassen sich Kräf-
te bündeln und Ressourcen schonen. Und auch bei der 
IT-Sicherheit profitieren Partner von gemeinschaftlicher 
IT-Organisation. Einige Beispiele aus der Kooperations-
praxis von Dataport.

Wir leben im Zeitalter der digitalen Transformation. Viele Branchen sind be-
troffen: Industrie, Dienstleistungsbranche, Medien. Und natürlich der Staat 
und Verwaltung. Informationstechnik ist Treiber von Innovationen. Und ein 
geschäftskritisches Moment. Fast nichts mehr geht ohne sie. Das gilt auch 
für Verwaltungen. Ob Sachbearbeitung in Bürgerämtern, Verkehrsleit- 
systeme oder Verfahrensbearbeitung in Polizei- oder Finanzbehörden: 
Ohne IT ist der Staat in weiten Teilen nicht funktionsfähig. IT ist zudem 
ein essentielles Werkzeug, um Geschäftsabläufe in Zeiten knapper Kassen 
durch Straffung und Automatisierung effizienter zu gestalten.

IT ist aber auch ein Kostenfaktor. Investieren in IT – oder sparen an der IT? 
Ein vermeintliches Dilemma von Verwaltungen, das sich auflöst, wenn IT 
nicht solitär, sondern im Verbund organisiert wird. Zum Beispiel in einer 
IT-Kooperation wie Dataport. 

IT kennt keine Grenzen

Kooperation ermöglicht, IT-Betrieb nachhaltig zu organisieren – und IT-Sys-
teme mit der Kraft des Verbundes zu modernisieren. Ein kurzer Rückblick: 
Verwaltungs-IT ist in Deutschland heterogen gewachsen. Die Folgen wa-
ren redundant vorgehaltene Infrastrukturen, Lösungen und Ressourcen so-
wie, oft, fehlende Interoperabilität. Das ist nicht im Sinne einer vernetzten 
Verwaltung, in der Services heutzutage übergreifend nahtlos funktionieren 
müssen. Effizient ist es auch nicht. 
Dabei kennt IT keine Grenzen. Diese Tatsache ermöglicht es Verwaltungen, 
IT-Strategien übergreifend und kooperativ umzusetzen: IT-Betrieb gemein-
sam organisieren, IT-Landschaften standardisieren. Kooperativer IT-Betrieb 
wiederum erzeugt Synergien. Wer zum Beispiel gemeinsam ein Rechen-
zentrum betreibt, verlagert die Kosten auf mehrere Schultern. So wird aus 
dem Kosten- ein Synergiefaktor. 
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DATAPORT

DEUTSCHLAND

ist der Full Service Provider für Informationstechnik
der öffentlichen Verwaltung in Schleswig-Holstein, Hamburg, 

Bremen, Sachsen-Anhalt sowie für die Steuerverwaltung 

in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen.

Altenholz
Rostock

Lüneburg

Hamburg

Bremen

Magdeburg

Halle
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Dr. Johann Bizer

Vorstandsvorsitzender 
von Dataport AöR

Vorzimmer: iris.magnussen@dataport.de 

Das Beispiel Dataport zeigt, wie IT-Kooperation gestal-
tet werden kann. Dataport ist ein Bundesländer über-
greifender IT-Dienstleister der Verwaltung. Träger sind 
Länder und Kommunen: Bremen, Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, 
Schleswig-Holstein sowie der kommunale IT-Verbund 
Schleswig-Holstein. Dataports Gründung im Jahr 2004 
ging dabei der klare politische Wille zur Kooperation 
voraus. Das rechtliche Fundament ist ein Staatsvertrag, 
den das Parlament eines jeden Trägerlandes ratifizieren 
muss. Er ist also das Ergebnis eines politischen Einver-
nehmens. 

Kooperation erfordert Vertrauen und Kommunikation. 
Dataport ist ein IT-Verbund auf Augenhöhe. Alle Träger 
sind im Verwaltungsrat unmittelbar an der strategischen 
Steuerung des Unternehmens beteiligt. So können sie 
ihren Dienstleister und das Ausmaß der IT-Kooperation 
mitgestalten und kontrollieren.

Nachhaltiger IT-Betrieb ist das zentrale Motiv, das für 
die Organisation von Informationstechnik im Verbund 
spricht. Für IT-Dienstleister der Verwaltung hat indes 
nicht nur Wirtschaftlichkeit höchste Priorität. Sondern 
auch die Sicherheit ihrer IT-Systeme und der ihnen an-
vertrauten Daten. Kooperation ist auch hier ein strate-
gischer Vorteil. Sicherheit verursacht Kosten. IT-Partner 
können gemeinsam in sichere und stabile Systeme in-
vestieren. Die Träger von Dataport profitieren von den 
hohen Sicherheitsstandards des 2013 in Betrieb genom-
men neuen Rechenzentrums. 2014 wurde es vom Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik nach 
IT-Grundschutz sowie vom TÜV Nord zertifiziert.

IT-Kooperation rechnet sich

Für IT-Kooperation mit Dataport sprechen die Zahlen. 
Ein paar Beispiele: 

• Fünfzehn Prozent ihrer IT-Kosten konnten die initi-
ierenden Träger Hamburg und Schleswig-Holstein 
dadurch sparen, dass sie 2004 ihre IT-Betriebe zu 
Dataport zusammenführten.

• Im Data Center Steuern in Rostock werden die 
Steuer daten der sechs Trägerländer berechnet. 
So sparen sie im Vergleich zu einem solitären Be-
trieb von Steuerrechenzentren jährlich mehr als 
zwanzig Prozent der Kosten.

• Dataport managte Anfang 2015 in den Verwal-
tungen von Hamburg und Bremen über 28.000 
PC-Arbeitsplätze, denen ein gemeinsames Betriebs-
modell zugrunde liegt: der BASIS-Standard. BASIS 
steht für „Büroarbeitsplatz Standard Infrastruktur 
Service“, ein PC-Modell, das Dataport ursprünglich 
für die Freie und Hansestadt Hamburg entwickelt 
hat. Im Auftrag des Bremer Senats hat Dataport nun 
auch die Rechner in der bremischen Verwaltung auf 
das für sie angepasste Betriebsmodell umgestellt. 
Das Projekt ist fast abgeschlossen. Von 6.500 um-
zustellenden PC-Arbeitsplätzen hat Dataport Ende 
2014 5.000 Rechner migriert. Durch den Umstieg 
ergeben sich für die Bremer PC-Arbeitsplätze Syner-
gieeffekte von bis zu elf Prozent.

• Alle 153 Standesämter in Bremen, Hamburg und 
Schleswig-Holstein arbeiten mit dem von Dataport 
entwickelten elektronischen Personenstandsregis-
ter. Hintergrund ist die ab 2014 gesetzlich vorge-
schriebene elektronische Führung der Personen-
standsregister. Die drei Partner entschieden sich für 
eine gemeinsame Lösung, mit Kostenvorteilen von 
rund 50 Prozent bei Entwicklungs- und 25 Prozent 
bei Betriebskosten, im Vergleich zu Einzellösungen.

Und nicht zuletzt: Dataport ist in Kosten, Produktivität 
und Qualität konkurrenzfähig. Das belegen Benchmarks 
des IT-Analysten Gartner, denen Dataport sich regel-
mäßig stellt.
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��Vitako – Netzwerk der 
öffentlichen IT-Dienstleister.

Interview mit Dr. Marianne Wulff, Geschäftsführerin der Bundesarbeits
gemeinschaft der Kommunalen ITDienstleister e. V. 

PDV / NEWS: Frau Dr. Wulff, Sie sind Geschäfts-
führerin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kom-
munalen IT-Dienstleister VITAKO. Welche aktuellen 
Ziele und Aufgaben verfolgen Sie in diesem Jahr? 

Dr. Marianne Wulff: Als Interessenvertretung unserer 
Mitglieder sind wir selbstredend damit befasst, Entwür-
fe zu neuen Gesetzen, Gesetzesänderungen, Verord-
nungen und Durchführungsvorschriften gemeinsam mit 
Fachleuten aus den Mitgliedsunternehmen zu prüfen, 
Stellungnahmen abzugeben und unsere Forderungen 
zu artikulieren. Hier gibt es augenblicklich viel zu tun. 
Nur ein paar Stichworte: neues Melderecht, Gewerbe-
anzeigenverordnung, EU-Vergaberichtlinie, Umsetzung 
PSI-Richtlinie. Bei diesen Themen arbeiten wir eng mit 
den Kommunalen Spitzenverbänden und dem Normen-
kontrollrat zusammen. Auch die Aktivitäten des IT-Pla-
nungsrats und der Bundesministerien beobachten wir 
aufmerksam. Bei Projekten, die Relevanz für die kom-
munale Ebene haben, arbeiten wir in den Bund-Länder- 
Arbeitsgruppen mit, so etwa zu Open Government, 
E-Government-Kompetenz, IT-Sicherheit. 

Besondere Bedeutung haben für uns natürlich die vor-
handenen und entstehenden E-Government-Gesetze. 
Wir beteiligen uns am Normenscreening (Digitale Erklä-
rungen) des Bundes, wir entwickeln selbst Empfehlungen 
zu weiteren, notwendigen Rechtsänderungen (Projekt 
„Negativliste“). Besondere Bedeutung hat für uns die 
„internetbasierte Kfz-Zulassung“ iKfz, die uns bereits 
2014 intensiv beschäftigt hat, um sicherzustellen, dass 
schon die erste Umsetzungsstufe, die Außerbetrieb-
setzung eines Fahrzeugs, ab dem 1. Januar 2015 über 
kommunale Portale realisiert werden konnte. Gegen-
wärtig arbeiten wir mit den entsprechenden Gremien 
an der Vorbereitung der folgenden Stufen, außerdem 
an Sicherheitskonzepten und an der Weiterentwicklung 
des Standards XKfz. Ein weiterer thematischer Schwer-
punkt ist der ganze Komplex der Standardisierung, der 
unsere Mitglieder natürlich sehr beschäftigt, da sie als 
Umsetzer möglichst gute Rahmenbedingungen benöti-
gen, damit Standardisierungsvorhaben schnell und kos-
tengünstig umgesetzt werden können. Dauerbrenner 
ist für uns schließlich die Reflexion der künftigen Aus-
richtung der öffentlichen IT und ihrer Dienstleister.
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PDV / NEWS: Vor welchen besonderen Herausfor-
derungen stehen gegenwärtig die Kommunen im  
Unterschied zu den anderen Verwaltungsebenen? 

Dr. Marianne Wulff: Ich sehe keine großen Unter-
schiede; bei den großen Themen, wie Finanzknappheit, 
demografischer Wandel, digitaler Wandel, sind alle 
Ebenen gleich betroffen. Allerdings wirkt manches auf 
der kommunalen Ebene in besonderer Schärfe. Dies gilt 
für den Breitbandausbau, dies gilt für E-Government- 
Services für Bürger und Unternehmen, dies gilt bezo-
gen auf die älter werdende Gesellschaft. Denn die Kom-
munen bieten die meisten Leistungen für Bürger und 
Unternehmen an, die Kommunen müssen den „demo-
grafischen Umbau“ stemmen, die Kommunen müssen 
digitale Infrastrukturen schaffen, um im – ggf. auch 
grenzüberschreitenden – Wettbewerb um Bürger und 
Unternehmen erfolgreich zu sein.

PDV / NEWS: Könnten Sie an einem Beispiel er-
läutern, welcher Nutzen einer Kommune aus der  
Mitgliedschaft in der VITAKO erwächst? 

Dr. Marianne Wulff: Vitako ist das Netzwerk der öf-
fentlichen IT-Dienstleister in Deutschland. Die Mitglieder 
entwickeln und betreiben seit Jahrzehnten innovative 
und zukunftsorientierte IT-Lösungen im Auftrag der öf-
fentlichen Träger und integrieren diese in Verwaltungs-
prozesse. Bei Vitako arbeiten die Mitglieder zusammen, 
um im Wettbewerb voneinander zu lernen, ihr Know-
how zu bündeln und ihre Prozesse und Strukturen stän-
dig zu verbessern, damit sie als Anbieter von IT-Dienst-
leistungen die vielen Anforderungen der öffentlichen 
Auftraggeber innovativ und effizient erfüllen können. 
Als Verbund öffentlicher IT-Dienstleister unterstützt  
Vitako öffentliche Verwaltungen jeder Größe bei der 
wirtschaftlichen und effizienten Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben und leistet einen wichtigen Beitrag zur Ver-
netzung von Verwaltungen auf allen Ebenen. 

PDV / NEWS: Worauf wird Ihrer Meinung nach ge-
genwärtig in den Kommunen besonderes Schwer-
gewicht gelegt: auf die Digitalisierung der internen 
Verwaltungsprozesse oder auf E-Government-Ange-
bote für die Bürger? 

Dr. Marianne Wulff: Beides. Der Ausbau der E-Govern-
ment-Services für Bürger und Unternehmen ist ein 
wichtiges Betätigungsfeld. Dabei spielt die Integration 
des elektronischen Personalausweises, von De-Mail, 
E-Payment-Lösungen und die Anbindung der Fachver-
fahren eine große Rolle. Die Komplettierung von Portal-
lösungen gehört dazu genauso wie das Angebot von 
Bürgerkonten, Bürgerclouds und Bürgersafes. Daneben 
steigt die Zahl der Projekte, die sich mit der Einfüh-
rung der E-Akte und E-Vorgangsbearbeitung befassen.  
Aus meiner Sicht zu langsam geht es nach wie vor mit 
der medienbruchfreien Neugestaltung von Verwal-
tungsprozessen innerhalb einer Verwaltung und zwi-
schen Verwaltungen voran. Auch die Zusammenarbeit 
der Verwaltungen untereinander, also etwa der Aufbau 
von Shared Service Centren für Querschnittsaufgaben, 
die prinzipiell durch Digitalisierung und technische Ver-
netzungsmöglichkeiten erleichtert wird, könnte sehr viel 
schneller und intensiver betrieben werden. Hier bleibt 
noch viel zu tun!

PDV / NEWS: Herzlichen Dank und viel Erfolg bei Ihren 
anspruchsvollen Vorhaben!

Kommune 2.0-Sicherheitskonferenz: Neue Lösungen diskutierten (v. l. n. r.): Dr. Stefan Grosse (BMI), Alexander Handschuh (DStGB), 

Wolfgang Scherer (Kommune 2.0), Dr. Marianne Wulff (Vitako), Dr. Stefan Klein (BOS), Dr. Andreas Mück (Bayerische Staatsregierung)
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Die Digitalisierung erfasst mittlerweile fast alle Bereiche 
des gesellschaftlichen Lebens – was neben großen 
Chancen auch zahlreiche Herausforderungen mit sich 
bringt. Um den Risiken entgegenzuwirken, aber auch 
den Fortschritt nicht zu verpassen, beschloss die Bun-
desregierung am 20. August 2014 die „Digitale Agenda 
2014-2017“. Auf 36 Seiten wird ein umfassendes Kon-
zept zur Digitalpolitik der nächsten Jahre vorgestellt. 
Der Fokus der Agenda ist auf drei Hauptziele ausgerich-
tet: Der Aufbau flächendeckender Hochgeschwindig-
keitsnetze soll unterstützt und die digitale Medienkom-
petenz gefördert werden (1), das Innovationspotenzial 
Deutschlands soll stärker erschlossen (2), und die Sicher-
heit und der Schutz der IT-Systeme und Dienste sollen 
gestärkt werden (3).

Der Fahrer legt die Hände in den Schoß. Selbstfahrendes Versuchsfahrzeug durchquert die USA.             Foto: picture alliance/dpa

��Die Digitale Agenda – 
 Vertrauen in die digitale Welt.

Dirk Arendt

Konzept überzeugt nicht komplett

Überaus positiv ist die Tatsache, dass mit der Digitalen 
Agenda ein völlig neues Politikfeld, die sogenannte  
Digitalpolitik, vorgestellt wurde. Das zeigt, dass die 
Bundesregierung die zunehmende Bedeutung der Digi-
talisierung von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik er-
kannt hat und diese in ihrem politischen Handeln von 
nun an stärker berücksichtigen will.
Komplett überzeugen konnte das Konzept dennoch 
nicht. So mangelt es – neben konkreten Angaben zur 
Finanzierung – vor allem an einer langfristigen Vision.  
Einer Vision über die Legislaturperiode hinweg. Es ist 
zwar erklärtes Ziel der Bundesregierung, zu Europas 
Nummer 1 beim digitalen Wachstum zu werden, aller-
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dings fehlt es an gezielten Maßnahmen. Maßnahmen  
z. B. zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit Deutsch-
lands.

Bei aller Kritik am Vorgehen der Bundesregierung sowie 
der beteiligten Ressorts muss auch festgehalten wer-
den, dass es sich hierbei nicht um eine abschließende 
Proklamation handelt, sondern um einen Prozess, den 
die Bundesregierung erklärtermaßen im Dialog mit 
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft gestalten 
will. Deshalb sind alle gesellschaftlichen Bereiche auch 
in der Pflicht, den Prozess der Digitalen Agenda mitzu-
gestalten und zu fördern.

Digitale Welt hält uns in Atem

Dass uns die digitale Welt auch in naher Zukunft in 
Atem halten wird, zeigen schon jetzt kontrovers dis-
kutierte Themen, wie Big Data, der Einsatz selbstfah-
render Autos oder die Entwicklung von Smart Cities. 
Aber auch Technologien oder technologische Konzepte, 
wie der produktive Einzug von 3D-Druckern, die sog.  
Augmented Reality, der Einzug von Robotern in Ge-
sundheit und Pflege, sind hier zu nennen. Diese Themen 
sind zum Teil schon in Lösungen im Einsatz oder stehen 
unmittelbar vor dem Einzug in unseren Alltag. Hier be-
darf es Regelungen. 

Die Politik muss sich damit beschäftigen, ob und ggf. wo 
diese Themen regulative Nachbesserungen zu bestehen-
den Gesetzen oder Verordnungen erfordern. Sie steht 
aber ebenso vor der Herausforderung, dass vieles von 
dem, was mit diesem Fortschritt auf uns zukommt, we-
der technologisch noch in seiner gesellschaftlichen Wir-
kung heute schon abzusehen ist. Das aber ist genau die 
Herausforderung für die Politik: Zum einen eine Vision 
der digitalen Gesellschaft erarbeiten, zum anderen die 
heutige Gesellschaft darauf vorzubereiten und mit den 
technologischen, soziokulturellen und rechtlichen As-
pekten von Entwicklungen zu beschäftigen, die heute 
noch gar nicht absehbar sind.
Es ist sicher nicht einfach, bei der politischen Gestal-
tung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwick-
lungen die gesunde Mitte zwischen rechtlicher Sicher-
heit und Überregulierung zu finden. Datenschutz ist 
wichtig und kann sich zum Alleinstellungsmerkmal 
entwickeln, da sind sich Experten wie Laien einig.   
Allerdings sollen Regulierungen Innovationen in der 
Digi talwirtschaft nicht ausbremsen oder gar verhindern. 
Bei der Erstellung der Digitalen Agenda wurde dieser 
Aspekt berücksichtigt. Und tatsächlich wurden in der 
Agenda keine zu strikten Regulierungen festgelegt, 
stattdessen sind die Formulierungen eher vage.

Vertrauen – eine Frage der Sicherheit

Eines ist aber allen Beteiligten bewusst: All diese wirt-
schaftlichen Entwicklungen und gesellschaftlichen Ver-
änderungen werden nur dann zur erfolgreichen Umset-
zung gelangen, wenn auch das Vertrauen der Bürger 
bzw. der Nutzer in diese Lösungen gewährleistet ist. 
Vertrauen ist grundsätzlich immer auch eine Frage der 
Sicherheit. D. h. aber auch, dass wir uns den Themen 
Datenschutz, Datensicherheit und der Sicherheit im All-
gemeinen anders als bisher nähern müssen: Das Thema 
der Digitalisierung generell sowie die Umstände dieser 
verschiedenen technologischen Konzepte und Lösungen 
im Einzelnen müssen für die jeweilen Zielgruppen ent-
sprechend aufgearbeitet werden. 

Die Nutzer oder Anwender müssen die Umstände ver-
stehen, müssen wissen, was mit ihren Daten passiert. 
Oft wird diese Forderung mit einem breiten Verständnis 
von Medienkompetenz gleichgesetzt – aber es ist mehr. 
Es ist ein allumfassendes Verständnis von der Nutzung 
der Geräte und der Daten, über die Zusammenhänge 
und den damit zu erzielenden Ergebnissen mittels der 
Applikationen, das wir nur durch umfassende Aufklä-
rung erlangen können. In der öffentlichen Kommunika-
tion und Vermittlung dieser neuen Konzepte muss eine 
zielgruppengerechte Sprache gefunden werden, und 
zugleich müssen die persönlichen Auswirkungen von 
Verfahren sowie den Anwendungen offen und transpa-
rent dargelegt und diskutiert werden. Nur auf diesem 
Weg wird auch das Verständnis, die Akzeptanz sowie 
das Vertrauen in die Digitalisierungsprojekte gelingen. 
Auch die E-Akte als eines der wichtigsten Projekte der 
nächsten Zeit kann davon profitieren.

Generell gehört zu dieser „neuen“ Art der Kommunika-
tion auch, dass ein anderes Verständnis für den Einsatz 
der mobilen Geräte an den Tag gelegt werden muss. 

Eine Frage des Vertrauens       Foto: picture alliance/dpa
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Ein Smartphone ist ein Hochleistungsrechner – dennoch 
vernachlässigen wir die Sicherheit dort noch zusehends. 
Das Device wird immer noch so benutzt, als wenn es 
sich dabei um ein herkömmliches Telefon handelt, ob-
wohl „wir“ damit kaum noch telefonieren. Was aber 
insbesondere beim Einsatz der Geräte auch in der be-
ruflichen Infrastruktur – Stichwort BYOD (Bring Your 
Own Device) – für mehr und mehr Sicherheitsprobleme 
sorgen kann und wird. Ein Virus ist ein Virus – ganz 
gleich, auf welchem Gerät mit welchem Betriebssystem.  
Hier ist dringend Aufklärung gefordert.

Zur besseren Annäherung an das Thema ist es zwingend 
notwendig, generell ein anderes Bewusstsein für Sicher-
heit zu schaffen. Hierbei spielt aber ein Problem eine 
große Rolle, das nicht von der Hand zu weisen ist: Wäh-
rend ein Diebstahl in der analogen Welt durch die 
„Wegnahme“ einer „Sache“ zum einen sofort bemerkt 
und zum andern unmittelbar als Schädigung empfun-
den wird, wird der Diebstahl von Daten oft nicht oder 
sehr spät bemerkt. Das liegt auch an der Tatsache, dass 
Daten kopiert werden – eine unmittelbare Wegnahme 
also nicht sofort ersichtlich ist.
 
Und auch der wirtschaftliche Schaden macht sich erst 
mit Verzögerung bemerkbar bzw. ist oftmals auch nicht 
einfach zu belegen und zu beziffern. Der Diebstahl ist 
also für den Laien wie den Experten – das hat die Ver-
gangenheit leider oftmals gezeigt – im Augenblick des 

rechtswidrigen Handelns nicht so leicht zu erkennen. 
Das trägt leider auch dazu bei, dass rechtswidrige Hand-
lungen erst Jahre später erkannt werden. Das Kind ist 
dann oft schon in den Brunnen gefallen.

Cyber- und reale Welt

Ein weiteres Problem ist ebenfalls im kommunikativen 
Umfeld zu finden: Es wird in den zahlreichen öffentlichs-
wirksamen Artikeln und Beiträgen zu Datendiebstählen 
und Sicherheitsproblemen immer noch zwischen der 
realen und der sogenannten Cyberwelt unterschieden. 
Das muss aufhören. Das erweckt leider falsche Erwar-
tungen, verschiebt das Problem in einen Bereich, der 
nicht ernst genommen wird. Ein Unternehmen, welches 
einen Schaden in der Dateninfrastruktur erleidet, hat 
zugleich zumeist einen realen Vermögensschaden.  
Im Vermögensbereich wird nicht unterschieden zwi-
schen real und digital – ein Schaden ist immer ein realer. 
Und oftmals führt der Schaden in der Konsequenz sogar 
zu einem sinkenden Börsenkurs, wie immer mehr Bei-
spiele auch in letzter Zeit zeigen.

Die Digitalisierung greift so umfassend in alle Bereiche 
ein, dass die Kommunikation der Digitalen Agenda 
und insbesondere die Fragen der Sicherheit eine ziel-
gruppenspezifische Ansprache benötigen. Bei dem 
Themenfeld „Digitale Wirtschaft“ beispielsweise muss 

Gleich drei Bundesminister erschienen auf der Bundespressekonferenz, um die DIGITALE AGENDA vorzustellen: Alexander Dobrindt, 

Bundesverkehrsminister und Digitalbeauftragter; Thomas de Maizière, Bundesinnenminister und Sigmar Gabriel, Wirtschaftsminister

Foto: picture alliance
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einem Facharbeiter im Handwerk eine andere Erklärung 
des Fortschrittes und der damit einhergehenden Auswir-
kungen nahe gebracht werden als den leitenden Mitar-
beitern eines größeren Industrieunternehmens oder gar 
einem selbstständig tätigen Dienstleister. In diesem Zu-
sammenhang stehen dann auch die alltagsspezifischen 
Fragen nach der jeweiligen Sicherheit. Auch die Auswir-
kungen auf das alltägliche Arbeitsleben sind in diesen 
Bereichen ganz unterschiedlich und sollten zukünftig 
zielgruppenspezifisch aufgearbeitet werden. 

Einfache Sicherheitslösungen

Eine Forderung, die seit Jahren im Raum steht, betrifft 
die Usability von Sicherheitslösungen. Diese sind oft 
zu kompliziert, zu schwerfällig in ihrer Handhabung. 

Es sollte zukünftig für jeden Nutzer auch ohne spezi-
fische Vorkenntnisse bewältigbar sein, entsprechende 
Lösungen schnell, sicher und ohne Probleme in die eige-
ne Infrastruktur einzubauen. Verschlüsselung darf kein 
Hindernis sein – Verschlüsselung muss Spaß machen! 
Dabei sollte es egal sein, ob es sich um gewerblich 
genutzte Anwendungen handelt oder der private Ge-
brauch im Vordergrund steht. Und auch mobile Anwen-
dungen müssen mitgedacht werden. 

Sicherheit muss Chefsache werden

Letztendlich darf das Thema Sicherheit nicht nur neben-
bei und am Rande betrachtet werden. Auch in der o. g. 
Digitalen Agenda wird es als ein Punkt unter mehreren 
abgehandelt. Sicherheit ist zwar ein einzelner Baustein 
in jeder Architektur; Sicherheit an sich muss aber als 
Querschnittsthema verstanden werden. Es wird künf-
tig darauf ankommen, mehr auf übergreifende Ansätze 
und Lösungen zu setzen. Ist es wirklich notwendig, dass 

sich verschiedene Ressorts mit einer eigenständigen 
Identitätslösung beschäftigen und diese entwickeln? 
Ein solches Vorgehen trägt nicht zur Akzeptanz und 
Marktdurchdringung bei. Es bedarf einer umfassenden 
Strategie, wie Sicherheit sowohl in Einzelapplikati-
onen als auch in Gesamtarchitekturen großer Konzepte 
eingebaut werden kann. Das gilt für den Umgang mit 
Dokumenten im Kleinen wie für den Formularserver im 
Großen. Sicherheit als Thema muss zur Chefsache er-
klärt werden. Nur so bekommt Sicherheit die Aufmerk-
samkeit, die sie in einer digitalen Welt, die sich über das 
Vertrauen definiert, zukünftig benötigt.

Lassen Sie uns endlich über das Morgen diskutieren.  
Sicherheit und Vertrauen werden dort eine noch grö-
ßere Rolle spielen.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière auf dem Weg zur 

Pressekonferenz zum IT-Sicherheitsgesetz

Foto: picture alliance/dpa

Dirk Arendt

Leitender Beauftragter
Public Affairs & New Technologies
Check Point Software Technologies GmbH

darendt@checkpoint.com 

Zusatzinhalte für das Handy 

Foto: picture alliance/dpa, metaio GmbH
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PDV / NEWS: Die PDV-Systeme wird in diesem Jahr  
25 Jahre alt! Herzlichen Glückwunsch! Worin sehen 
Sie die wesentlichen Veränderungen, die das Unter-
nehmen in seiner Geschichte durchlebt hat?

Wolfgang Schulz: Die PDV-Systeme ist heute ein sta-
biles mittelständisches Unternehmen, das sich insbe-
sondere mit seinen E-Akte-Lösungen 
als wichtiger Player im deutschen 
E-Government-Markt etabliert hat. 
Die Entwicklung, die die PDV-Syste-
me seit ihrer Gründung vor 25 Jahren 
bis heute genommen hat, ist durch 
verschiedene Etappen gekennzeich-
net. Der Weg führte vom Hardware- 
über einen Software-Händler zum  
Customizer, also Anpasser von Standardprodukten an 
Kundenwünsche, einen Implementierer bis hin zum 
Software-Hersteller und Service-Anbieter. Im Jahr 1990, 
als ich die PDV-Systeme gegründet habe, konnte man 
noch nicht von einem Unternehmen sprechen. Es war 
einfach eine abenteuerliche Idee, die gemeinsam mit 
meinem Freund Dietmar Kipping entstanden war.  
Aus meiner Tätigkeit in der Mikroelektronik verfügte 

ich über gute Kontakte zu vielen Unternehmen. Über 
Kipping kaufte ich Hardware ein und betrieb zunächst 
Hardware-Handel. Ich konnte bald Leute einstellen. 
Wir haben den Handel weiter ausgebaut, professionell 
strukturiert, selbst Lagerhaltung betrieben und mit Olaf  
Märtens einen gut florierenden Systemhandel aufge-
baut. Ein großer Kunde als Anwender von DEC-Hardware 

war das Gelsenwasser-Unterneh-
men. Die Hardware-Geschäfte 
mit Gelsenwasser begründeten 
die Stabilität der PDV-Syste-
me. Zur Wendezeit waren wir 
jung, neugierig und motoviert.  
Auch wenn unsere Anzüge nicht 
gerade maßgeschneidert waren, 
konnten wir große Westfirmen 

von unserer Kompetenz überzeugen. Relativ schnell 
haben wir uns zunächst im Hardware-Geschäft als in-
novativer Partner von DEC (Digital Equipment oder 
auch kurz: DIGITAL) und Compaq, später HP, auf dem 
deutschen Markt etabliert. Der Hardware-Handel war 
der Beginn der PDV-Systeme. Zu dem Zeitpunkt war 
mir aber durch meine Erfahrungen in der Mikroelek-
tronik bereits klar, dass Support und Dienstleistungen 

��Damals nur eine abenteuerliche Idee –
PDV-Systeme feiert 25-jähriges Bestehen.

Interview mit Wolfgang Schulz, Hauptgeschäftsführer der PDVSysteme GmbH

»Der Weg führte vom Hardware- 
über einen Software-Händler zum  
Customizer, also Anpasser von Stan-
dardprodukten an Kundenwünsche, 
einen Implementierer bis hin zum 
Software-Hersteller und Service- 
Anbieter.«
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an Bedeutung gewinnen würden. Das Hardware-Ge-
schäft war ein wichtiges Standbein, das wir routiniert 
betrieben. Aber sollte sich im Software-Bereich eine 
Chance ergeben, dann wollten wir dort einsteigen. 
Anfang der 90er-Jahre haben wir uns deshalb parallel 
zum Hardware-Geschäft den Office-Automation-Sys-
temen, also moderner Büro-Software, zugewandt. 
Die Verwaltungen arbeiteten alle noch mit Papier.  

Mit der Weiterentwicklung der Arbeitsplatzsysteme 
waren neue Anwendungssysteme mit grafischen Ober-
flächen gefragt. Die kanadische Firma Applix verfügte 
über eine moderne Office-Automation-Software, und 
wir vertrieben – parallel zum Hardware-Geschäft – Ap-
plixware auf UNIX-Basis auf dem deutschen Markt. Eine 
neue Phase begann, als wir uns zu einem Office-Auto-
mation-Anbieter mit hoher Wertschöpfung weiterent-
wickelten. Wir verwendeten im Markt befindliche Ent-
wicklungsprodukte und setzten damals auf Windows 
auf. Eines der führenden Basisprodukte Anfang der 
90er-Jahre war Object Works, und wir waren durch un-
seren Partner DIGITAL bei der Weiterentwicklung die-
ser objektorientierten Office-Komponenten ganz vorn 
mit dabei. Allmählich wurden wir dann zu einem Soft-
ware-Hersteller und Service-Anbieter, wie wir es heu-
te sind. Diese Entwicklung wurde durch das Bemühen 
wesentlich vorangetrieben, mit dem DOMEA-Konzept 
staatlicherseits für E-Government in Deutschland einen 
verbindlichen Standard zu schaffen. Unsere Windows-Er-
fahrungen nutzend, gehörten wir zu den Ersten, die ein 
DOMEA-Produkt gebaut hatten und erhielten im Jahr 
2002 beste Zertifizierungsergebnisse. Damit verfügten 
wir über gute Karten bei den Ausschreibungen, bei de-
nen dann DOMEA-zertifizierte Produkte verlangt wur-
den. Damit haben wir dann einen richtigen Siegeszug 

angetreten. Das war ein wichtiger Meilenstein für die 
PDV-Systeme. So wurde die PDV-Systeme im Laufe ih-
rer 25-jährigen Geschichte zu einem Unternehmen, das 
Verwaltungssoftware herstellt, Lizenzen verkauft und 
zugleich Software-Services auf dem deutschen Markt 
anbietet.

PDV / NEWS: Bekanntlich lernt man aus Fehlern am 
meisten. Welche Einsichten würden Sie jemandem 
mitgeben, der sich heute traut, ein Unternehmen zu 
gründen? 

Wolfgang Schulz: Mein Tipp wäre: Lies von Professor 
August-Wilhelm Scheer das Buch „Unternehmen grün-
den ist nicht schwer …“. Was dort drin steht, stimmt mit 
meinen Erfahrungen überein. Beispielsweise ist es wich-
tig zu überlegen, ob die Firmengründung gemeinsam mit 
einem Partner erfolgen soll. Wenn ja, dann gilt – analog 
zur Ehe – die Empfehlung von Friedrich Schiller: „Drum 
prüfe, wer sich ewig bindet, …“. Beide Player müssen 
sich blind verstehen und Vertrauen in die Leistungskraft 
und den Leistungswillen des anderen haben. Schwere 
Zeiten durchlebt jedes Unternehmen. Die Beziehung 
zwischen den Top-Managern wird gerade dann auf 
eine harte Probe gestellt. Das habe ich am Anfang un-
terschätzt und musste dafür auch Lehrgeld zahlen. Also 
mein Rat: Suche Dir die Gesellschafter nach harten Kri-
terien aus und sei Dir sicher, dass Du mit ihnen in den 
folgenden 15 Jahren etwas zusammen aufbauen kannst. 
Und noch etwas: Als Jungunternehmer einen Markt 
erst generieren zu wollen, geht aus meiner Sicht schief.  

Wer neu in das Geschäftsleben einsteigen will, braucht 
fundierte Marktkenntnisse. Er muss genau wissen, ob 
es eine reale Nachfrage für seine Idee gibt, der Markt 
also „reif“ ist. Und es stellt sich die Frage, ob er seine 
Produkte auch gewinnbringend herstellen kann. 
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Wenn beides zutrifft, sollte es kein großes Problem 
sein, auch die notwendigen Mitspieler zu gewinnen.  
Letzte Bemerkung: Nicht zu unterschätzen ist die ex-
treme Arbeitsbelastung für einen Unternehmer. Da kann 
sicher viel mit Leidenschaft kompensiert werden, die 
ein Jungunternehmer schon per se mitbringen sollte.  
Aber eine gute geistige und körperliche Kondition über 
viele Jahre hinweg zu erhalten, wird niemandem ge-
schenkt. Dafür muss man aktiv etwas tun.

PDV / NEWS: Stichwort geistige und körperliche 
Fitness: Gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern neh-
men Sie montags an einem Yoga-Kurs teil. Sie haben  
dafür extra Räumlichkeiten herrichten lassen und 
einen Trainer engagiert. Was versprechen Sie sich 
von einem solchen Kurs? 

Wolfgang Schulz Erst mal Freude. Übrigens ist das 
am Montag auch ein schöner Start in eine neue Ar-
beitswoche. Yoga ist mehr als nur ein Gymnastikkurs.  

Yoga ist eine Philosophie. Bewegung, Atmung, Entspan-
nung – regelmäßig praktiziert, eröffnet Yoga einen Weg 
zur Selbsterkenntnis und zum inneren Gleichgewicht. 
Der Kurs ist ein ganz persönliches Dankeschön von mir 
an das PDV-Team. Und es ist toll, dass etwa 15 Mitarbei-
ter jetzt regelmäßig teilnehmen. Yoga ist nur eine von 
vielen Maßnahmen, die wir zur Gesundheitsförderung 
unserer Mitarbeiter etabliert haben.

PDV / NEWS: Zurück zum Geschäftlichen: Welche 
Produkttrends sehen Sie aktuell?

Wolfgang Schulz: Komplexe Systeme, die schwer zu 
installieren, zu konfigurieren und zu bedienen sind, ha-
ben künftig keine Chance mehr. Deshalb legen wir un-
ser Hauptaugenmerk auf einfache benutzerfreundliche 
Standardprodukte, die mit geringem Aufwand an un-
terschiedliche Arbeitsaufgaben und Arbeitssituationen 
angepasst werden können. Mobile Solutions gehören 
eindeutig dazu, auch im Public Sector.

PDV / NEWS: Hat die Verwaltungsmodernisierung 
durch die Digitale Agenda und durch E-Govern-
ment-Gesetze an Fahrt aufgenommen? 

Wolfgang Schulz: Vielleicht. Was wir erleben ist, dass 
es dort am schnellsten vorwärts geht, wo es Persönlich-
keiten gibt, die mit den notwendigen Entscheidungs-
befugnissen ausgestattet wurden und sich zugleich mit 
ganzem Herzen dem Thema widmen. Die Dynamik der 
wirtschaftlichen Entwicklung der PDV-Systeme hängt 
nicht zuletzt auch vom Tempo der Verwirklichung be-
schlossener E-Government-Strategien im Bund, in den 
Ländern und Kommunen ab. Ein aktuelles Beispiel dafür 
liefert der Justizbereich mit dem Beschluss zur Einfüh-
rung des elektronischen Rechtsverkehrs. Dies zieht Aus-
schreibungen und Vergabeverfahren nach sich, die neue 
Chancen eröffnen.

PDV / NEWS: Die PDV-Systeme hat federführend 
die Ausschreibung des Justizministeriums Baden- 
Württemberg im Wettbewerb mit wirklichen Bran-
chengiganten für sich entscheiden können. Welche 
Bedeutung hat dieser Auftrag für die PDV-Systeme?

Wolfgang Schulz: Eine absolut große Bedeutung, so-
wohl nach innen als auch nach außen. Uns ist es schnell 
gelungen, die wirkliche Problemlage beim Kunden zu 
erfassen. Darauf aufbauend konnten wir rechtzeitig 
Ressourcen bündeln, starke Partner gewinnen, für den 
Kunden interessante Konzepte entwickeln, im Labor in-
novative Lösungen testen und schließlich ein Angebot 
abgeben, das in jeder Hinsicht mit Bestnoten bewertet 
wurde. Der neue Yoga-Raum der PDV-Systeme
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Das PDV-Geschäftsführer-Trio: Wolfgang Schulz mit Gregor Lietz (l.) und Dirk Nerling (r.). 

Die PDV-Systeme spielt jetzt in der „Champions  League“ 
mit. Für international agierende IT-Unternehmen sind 
wir plötzlich ein ernst zu nehmender Mitbewerber. 
Aber selbstverständlich auch ein möglicher Kooperati-
onspartner. Der PDV-Systeme steht eine sehr reizvolle 
Zukunft bevor. 

PDV / NEWS: Welche Entwicklung wünschen Sie sich 
für das Unternehmen in den kommenden Jahren? 

Wolfgang Schulz: Ich wünsche mir vor allem, dass die 
Chancen der Mannschaft erfolgreich genutzt werden. 
Die Grundlagen für weiteres Wachstum sind gelegt, sei 
es personell oder strukturell. Wir sind ein bekanntes 
Unternehmen. Wir kennen die Bedürfnisse in unserem 
spezifischen Markt und haben die besten Produkte 
für die umfassende Digitalisierung von Verwaltungen.  
Und das Wichtigste: Mit der Bewältigung von großen, 
sehr anspruchsvollen Aufgaben bei der Einführung elek-
tronischer Akten in Bundes-, Landes- und kommunalen 
Verwaltungen sowie in kirchlichen Einrichtungen und 
Medienanstalten wurde das PDV-Team immer professio-
neller und reifer. Wir können mit Stress-Situationen um-
gehen. Im Management lehnen wir rein hierarchische 
Führungsmethoden ab und setzen auf den streitbaren  
Dialog, um gemeinsam die besten Problemlösungen zu 
finden.

Unsere Mannschaft zeichnet sich meiner Meinung nach 
durch eine besondere Kultur aus: Wir sagen, was wir 
denken. Wir tun, was wir sagen. Und so bleiben wir 
in unserem Tun wahrhaftig. Mit diesen Eigenschaften 
im Gepäck, die sowohl für uns intern als auch für un-
sere Kunden und Partner nützlich sind, wird sich die 
PDV-Systeme weitere 25 Jahre prächtig entwickeln.  
Da bin ich mir sicher.
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Täglich werden im Arbeitsalltag große Mengen 
an Daten erhoben, verarbeitet und genutzt, u. a. 
auch personenbezogene Daten. Ist der Zeitpunkt 
gekommen, dass die auf Datenträgern gespeicher-
ten Informationen vernichtet werden sollen, ist auf 
ein datenschutzgerechtes Prozedere zur Entsor-
gung der Datenträger zu achten, um sie vor dem 
Zugriff Unbefugter zu schützen. Für die gesetzes-
konforme Entsorgung von Daten bleibt immer die 
verantwortliche Stelle in der Pflicht. Deshalb gilt 
es, bei der Auswahl eines geeigneten Dienstleis-
ters sorgfältig vorzugehen. Die seit Februar 2013 
gültige DIN 66399 „Büro- und Datentechnik – Ver-
nichtung von Datenträgern“ gibt dazu eine gute 
Orientierung. Die zertifizierte Reisswolf-Gruppe 
vernichtet an ihren 17 Standorten auftragsgemäß 
die Datenträger ihrer 50.000 Kunden.

��Wenn Akten für immer schweigen –
 Datenvernichtung nach DIN 66399.

Sven Jacobsen

Datenschutzkonforme Vernichtung

Die großen Schredderanlagen sind wahrlich gefräßig. 
Bis zu siebzig Tonnen Aktenmaterial zermahlen sie 
pro Tag zu Kleinstschnipseln, bevor diese mit einem 
Druck von 80 Tonnen zu 450 Kilogramm schweren Alt-
papierballen für die Papierindustrie gepresst werden. 
Das Material wird zum größten Teil zu „Tissue-Ware“, 
also Taschen- und Wischtüchern oder Toilettenpapier, 
recycelt. Dabei geht es der Reisswolf-Gruppe und ihren 
Mitgliedsfirmen nicht zuerst um den Recycling-Gedan-
ken, sondern um die gesetzes- und richtlinienkonforme 
Vernichtung von Daten im Kundenauftrag. Richtlinie für 
datenschutzgerechte Vernichtung bildet die seit dem 
Jahr 2013 gültige DIN 66399, an deren Mitgestaltung 
die Reisswolf-Gruppe mit ihren Geschäftsführungen als 
Mitglied im DIN-Ausschuss maßgeblich beteiligt war. 

Sammelbehälter im IT-Bereich der PDV-Systeme (links), Reisswolf-Betriebsgelände in Halle/Saale.(Mitte), DIN-gerechtes Verpressen zu Papierballen zur Lieferung an die Papiermühle (rechts). 
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Durch die gemäß DIN 66399 erfolgte Zertifizierung der 
Mitgliedsfirmen der Reisswolf-Gruppe in Deutschland 
ist somit eine flächendeckende und vor allem daten-
schutzkonforme Vernichtung von personenbezogenen 
bzw. vertraulichen Daten gewährleistet. 

Sicherheitsdienstleister

Was oftmals übersehen wird, ist die Tatsache, dass 
auch Daten auf harten Datenträgern, wie CDs, DVDs, 
USB-Sticks und Kreditkarten sowie Disketten und Fest-
platten, dem klassischen Datenschutz unterliegen.  
Auch dabei erfüllt die Reisswolf-Gruppe die Sicherheits-
bestimmungen bis hin zur Schutzklasse 3 (Sehr hoher 
Schutzbedarf für besonders vertrauliche und geheime 
Daten) nach DIN 66399-2. 
Reisswolf beschäftigt in seinen 17 Mitgliedsbetrieben 
in Deutschland ca. 450 Mitarbeiter und wächst seit der 
Gründung 1989 kontinuierlich weiter. Sie versteht sich 
in erster Linie als „Sicherheitsdienstleister“, welcher 
seit Jahren auch Banken, Versicherungen, Finanzdienst-
leister und Behörden sensible Daten zur Vernichtung an-
vertrauen. Jährlich entsorgt die Gruppe im Auftrag ihrer 
etwa 50.000 Kunden ca. 140.000 Tonnen Papier und 
Datenträger.

Sammelbehälter im IT-Bereich der PDV-Systeme (links), Reisswolf-Betriebsgelände in Halle/Saale.(Mitte), DIN-gerechtes Verpressen zu Papierballen zur Lieferung an die Papiermühle (rechts). 

PDV-Systeme vertraut auf Reisswolf

Auch die PDV-Systeme vertraut auf die Kompetenz von 
Reisswolf. Sie hat mit der Reisswolf Akten- und Daten-
vernichtung GmbH Sachsen-Anhalt in Halle/Saale in 
Verträgen zur Auftragsdatenverarbeitung die DIN- 
gerechte Übernahme, Vernichtung und Protokollierung 
anfallender Datenträger, wie z. B. Papier, CDs, DVDs, 
Disketten, Festplatten oder Speichersticks, geregelt. 
Außerdem wurde die ordnungsgemäße Einlagerung 
von Akten und deren Vernichtung nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist vereinbart. So sorgt Reisswolf als 
Dienstleister in enger Zusammenarbeit mit und unter 
Kontrolle der PDV-Systeme dafür, dass Daten nicht in 
unerwünschte Hände geraten, und sichert somit den 
Kunden eine geschlossene Datenschutzkette zu. 

Sven Jacobsen

Vertrieb
REISSWOLF Akten- und Datenvernichtung 
GmbH, Halle / Saale

s.jacobsen@reisswolf-halle.de
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Zwei Überschriften „Die Zeit ist reif.“ und 
„Die E-Akte ist alternativlos!“ prangten 
während der CeBIT 2015 in großen Let-
tern auf einer riesigen Tafel über dem 
Messestand der PDV-Systeme in Halle 7.   
Daneben ein großflächiges Foto mit einem 
symbol haften Fingerzeig, der auch gern 
von der Bundeskanzlerin verwendet wird, 
wenn sie die Bedeutung eines Sachver-
haltes besonders hervorheben möchte. 
Die etwas provokante Gestaltung des 
Messestandes in Hannover sollte die Besu-
cher im Public Sector Parc zum Dialog an-
regen. Das ist gelungen. Eigentlicher Mes-
semagnet war allerdings die innovative 
Produktlinie des Unternehmens. Auf be-
sonders großes Interesse traf die aktuell in 
der Entwicklung befindliche Branchen-
lösung VIS-Justiz.

Die E-Akte ist alternativlos!

Der Begriff „alternativlos“ ist ein von Politikern immer 
wieder gern verwendetes Schlagwort. Sie wollen da-
mit deutlich machen, dass sie bei bestimmte Entschei-
dungen keine Möglichkeit zur Auswahl zwischen ver-
schiedenen Optionen sehen. Das darf durchaus kritisch 
beurteilt werden. Nicht von ungefähr wurde der Begriff 
von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Unwort 
des Jahres 2010 gekürt. Und dennoch scheint er im 
Zusammenhang mit der elektronischen Aktenführung 
durchaus seine Berechtigung zu haben.

Mit dem Programm „Digitale Verwaltung 2020“ hat 
die Bundesregierung für die Verwaltungsmodernisie-
rung Weichen gestellt. Der Wechsel von der Papier- 
zur elektronischen Akte (E-Akte) soll bis zum Ende des 
Jahrzehnts erreicht werden. Für das Fachpublikum in 
Hannover, das sich seit Jahren vehement für die Verwal-

��Provokant und innovativ.
PDV-Systeme auf der CeBIT.

Christoph Jänsch

Messestand der PDV-Systeme auf der CeBIT 2015
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tungsmodernisierung einsetzt, ist die E-Akte in der Tat 
alternativlos. Vielleicht war dies dann auch der Grund 
dafür, am Messestand der PDV-Systeme Smartphones 
zu aktivieren, Fotos zu schießen und im Social Web flei-
ßig zu posten. Auch Prominente ließen sich dazu gern 
„verführen“, wie die Beauftragte der Bundesregierung 
für Informationstechnologie, Frau Staatssekretärin Cor-
nelia Rogall-Grothe. 

Am PDV-Stand war etwas los!

Ein attraktiver Messestand allein sichert lange nicht 
den Erfolg einer Messeteilnahme. Schon im Vorfeld der  
CeBIT hatten die Mitarbeiter der PDV-Systeme in per-
sönlichen Gesprächen, Einladungsschreiben, Presse-
veröffentlichungen und Anzeigen für eine Reise nach 

Hannover geworben, um auf die Innovationen der 
PDV-Systeme aufmerksam zu machen. Mit Erfolg, wie 
sich zeigte, denn bereits vor Messebeginn stand etwa 
ein Drittel mehr Gesprächstermine als im Vorjahr in 
den Kalendern der Vertriebsmitarbeiter. Wichtigstes 
Motiv für Kunden und Partner, sich zu verabreden,  

war die Chance, die neuen Entwicklungen der PDV- 
Systeme zur elektronischen Verwaltungsarbeit ken-
nenzulernen. Die Branchenlösungen „VIS-Justiz“ und 
„VIS-Kommune“ sowie die modular aufgebaute Pro-
duktlinie VIS-Suite mit ihrer umfangreichen Funktio-
nalität und ihrem bisher einmaligen Konzept der Nutzer-
schnittstellen waren dann auch die Messe-Highlights. 
Die Mitarbeiter des Vertriebs waren parallel an fünf 
Arbeitsplätzen fast ständig in Gesprächen mit interes-
sierten Besuchern. Fanden die Kollegen an den ersten 
beiden Messetagen noch Zeit für eine kleine Erholungs-
pause, wurde am Mittwoch und Donnerstag nahezu 
durchgängig präsentiert. Selbst am traditionell etwas 
weniger frequentierten letzten Messetag gab es noch 
ausreichend zu tun. 

So war die CeBIT aus Sicht der PDV-Systeme wieder sehr 
erfolgreich. An den fünf Messetagen wurden 77 Ver-
treter von Institutionen öffentlicher Verwaltungen des 
Bundes, der Länder und Kommunen begrüßt. Es wur-
den intensive Gespräche über Möglichkeiten zur Zusam-
menarbeit geführt und Vereinbarungen zu Folgetermi-
nen getroffen. 

Christoph Jänsch

Event Manager  
PDV-SystemeGmbH

Christoph.Jaensch@pdv.de

Geschäftsführer Wolfgang Schulz (M.) und Dirk Nerling (r.)  

im Gespräch mit dem Staatssekretär Dr. Michael Wilhelm

Besucherzahlen am Stand der PDV-Systeme
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Mit der flächendeckenden Einführung des 
elektronischen Rechtsverkehrs und der 
elektronischen Akte stehen rund 12.500 
Beschäftigten der baden-württembergi-
schen Justiz große Veränderungen bevor. 
Von Anfang an sollen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in das umfangreiche Pro-
gramm mit einbezogen werden. Justiz-
minister Rainer Stickelberger formuliert es 
so: „eJustice soll für niemanden eine Fahrt 
ins Ungewisse werden, sondern eine gut 
geplante Wanderung – mitunter heraus-
fordernd, aber lohnenswert und auch für 
Ungeübte machbar.“

��Eine gut geplante Wanderung.

Programmteam eJustice

Das Vorhaben eJustice wird von vielen Schultern getra-
gen. Die Software für die elektronische Verfahrensakte 
(E-Akte) kommt von der PDV-Systeme GmbH. Die Pla-
nungen rund um deren Einführung werden von einem 
Programmteam aus dem Justizministerium und dem 
IuK-Fachzentrum koordiniert. Die Leitung dieses hoch 
motivierten Teams liegt in den Händen von Herrn Ober-
staatsanwalt Jens Altemeier. Zur Mannschaft gehören 
IT-Fachleute mit viel Erfahrung und Justizbedienstete 
aus allen Gerichtsbarkeiten, also Richterinnen und Rich-
ter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Rechtspfle-
gerinnen und Rechtspfleger sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus Serviceteams. Alle Teammitglieder sind 
mit Leidenschaft „eJustice“! 

Prinzenbau mit Schiller-Denkmal am Schillerplatz in Stuttgart, heute Sitz des Justizministeriums

Lisa Gilbergs/Dr. Magdalena Grupp
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Herzstück E-Akte

Die Ziele des eJustice-Programms fußen auf zwei  
Säulen: Die Einführung der elektronischen Verfahrens-
akte (E-Akte) ab dem Jahr 2017 und die Einführung des 
flächendeckenden elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) 
zum 1. Januar 2018. 
Zur Umsetzung der Programmziele wurden elf Projekte 
initiiert und zwei Stabsstellen eingerichtet, die alle As-
pekte der Einführung der E-Akte und des ERV abdecken. 
Von der Akteneinsicht bis zu den Zugriffsrechten – es 
muss vieles bedacht und durchdacht werden.  Dabei bil-
det das Projekt E-Akte zweifellos das Herzstück des 
 eJustice-Programms. Hier entsteht gemeinsam mit 
unserem Partner, der PDV-Systeme GmbH, eine be-
darfsgerechte Softwarelösung für die elektronische 
Aktenführung in der baden-württembergischen Justiz. 
Weitere Projekte konzentrieren sich auf die individuelle 
Aus- und Fortbildung der Beschäftigten, auf eine be-
dienerfreundliche Arbeitsplatzausstattung sowie auf  
eine leistungsfähige IT-Infrastruktur, um schnellste  
Reaktions- und Speicherzeiten zu ermöglichen.

Praxisnähe und Dialog von Beginn an

Unterstützung erhält das Programmteam von einem 
Praxisbeirat, der das Projekt eJustice von Beginn an 
begleitet. Außerdem werden alle Beschäftigten zeit-
nah über Planung und Sachstand informiert. Auf vielen 
Veranstaltungen, durch einen regelmäßigen Newslet-
ter und in unserem Intranet bemühen wir uns intensiv 
darum, den Beschäftigten grundlegende Informationen 
über die anstehenden Veränderungen zu vermitteln, sie 
über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden zu hal-
ten und frühzeitig mit einzubeziehen. 

Echte Mehrwerte für die Beschäftigten

Denn von den Vorteilen der elektronischen Aktenfüh-
rung für die Justiz sind wir überzeugt. Die Weiterver-
arbeitung der Eingänge kann ohne arbeitsintensives 
Ausdrucken und Kopieren erfolgen. Auch stehen Do-
kumente für mehrere Bearbeiter gleichzeitig zur Ver-
fügung. Die Akteneinsicht kann elektronisch gewährt 
werden, vorheriges Kopieren und Blattieren ist nicht 
mehr nötig. Schreiben werden per Mausklick versandt, 
Warte- und Wegezeiten entfallen. Die Texte in der E-Ak-
te sind elektronisch durchsuchbar. Lästiges Blättern in 
vielen Aktenbänden zum Auffinden einer bestimmten 
Aktenstelle entfällt. Auch die Akte selbst ist stets griff-
bereit und nie „im Umlauf“ verschwunden. 
Außerdem wird die E-Akte allen Berufsgruppen die Tele-
arbeit ermöglichen. Ob im Büro, beim Ortstermin oder 
zu Hause – die E-Akte ist auf mobilen Geräten hand-
lich und jederzeit lesbar. All diese Aspekte stellen echte 
Mehrwerte für unsere Beschäftigten dar.

Wir möchten unsere Beschäftigten von den Vorzügen 
der E-Akte in unserer vernetzten Welt überzeugen und 
gleichzeitig von ihren Erfahrungen profitieren. Bereits 
heute arbeiten wir mit digitalen Rechtsdatenbanken, 
Websites und Online-Diensten. Wir erhalten E-Mails und 
erstellen unsere Texte elektronisch. Doch unsere Akten 
sind noch immer analog. Die E-Akte stellt die bislang 
fehlende Verbindung her und ermöglicht den Zugriff 
auf alle relevanten Daten. Dennoch wird die Umstellung 
auf die E-Akte und die Einführung des elektronischen 
Rechtsverkehrs uns anfangs vor große Herausforde-
rungen stellen. Diese wollen und werden wir mit den 
Beschäftigten gemeinsam meistern.

Jens Altemeier

Oberstaatsanwalt
Leiter des Referats 
für Information und Kommunikation
Justizministerium Baden-Württemberg

poststelle@jum.bwl.de

Ansprechpartner:
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Als kommunaler IT-Dienstleister hatten 
wir im Jahr 2007 die Vision, innerhalb von 
nur sieben Jahren in der Kreisverwaltung 
sowie in acht Städten des Kreises Reck-
linghausen die elektronische Akte (E-Akte) 
an rund 3.000 Arbeitsplätzen einzuführen. 
Aktuell arbeiten aber etwa „nur“ 300 Mit-
arbeiter mit der E-Akte und dem elektro-
nischen Rechnungsworkflow. 2021 ist un-
ser neues Ziel. Dann ist der Prozess 
vielleicht immer noch nicht abgeschlossen, 
aber E-Akten werden in vielen Fachbe-
reichen eine Selbstverständlichkeit sein. 
Heute kennen wir die Herausforderungen 
besser als jemals zuvor.

Über uns

Die Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Reckling-
hausen (kurz: GKD Recklinghausen) ist eine Körper-
schaft des Öffentlichen Rechts in der Rechtsform eines 
Zweckverbandes. Sitz des Zweckverbandes ist Reckling-
hausen. Die GKD Recklinghausen wurde am 1. Juli 1975 
auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 

��Kommunale Erfahrungen 
mit der E-Akte.

gegründet. Mitglieder des Zweckverbandes sind heute 
der Kreis Recklinghausen sowie die kreisangehörigen 
Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Haltern am 
See, Gladbeck, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und 
Waltrop. Verbandsvorsteher ist Herr Johannes Beisen-
herz, Bürgermeister der Stadt Castrop-Rauxel.

Ein Zweckverband, wie die GKD Recklinghausen, bie-
tet die Chance, IT-Projekte gemeinschaftlich effizienter 
umzusetzen, stellt aber selbstverständlich auch eine 
Herausforderung in der Abstimmung dar. Unsere An-
sprechpartner sind neben den Bürgermeistern die ver-
antwortlichen Mitarbeiter für Organisation und IT sowie 
die Fachabteilungen. Durch die laufenden Restruk-
turierungen bei unseren Kunden ist inzwischen eine er-
hebliche Arbeitsverdichtung festzustellen, sodass dort 
für neue Themen, wie z. B. die Einführung eines Do-
kumentenmanagementsystems, nur wenig Zeit bleibt. 
Das ist der Hauptgrund, weshalb wir mit der Einführung 
der E-Akte und dem elektronischen Rechnungswork-
flow nicht so erfolgreich sind, wie wir es uns wünschen. 
Vor acht Jahren hatten wir die Einführung an 3.000 Ar-
beitsplätzen geplant. Aktuell sind ca. 300 Arbeitsplätze, 
vorwiegend in prozessorientierten Workflows, an das 
Dokumentenmanagementsystem VIS angebunden.

Gebäude der GKD (Gemeinsame Kommunale Datenzentrale) in der Castroper Straße in Recklinghausen 

Sören Kuhn
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Einstieg Rechnungsworkflow

Unsere Idee bestand ursprünglich darin, gemeinsam 
mit dem elektronischen Rechnungsworkflow auch die 
E-Akte einzuführen. Der Rechnungsworkflow sollte den 
Übergang zu einer umfassenden elektronischen Verwal-
tungsarbeit fördern. Und in der Tat konnte die digitale 
Bearbeitung von Rechnungen in den Verwaltungen zu-
erst umgesetzt werden. Ausgangspunkt war Waltrop, 
die kleinste Stadt in unserem Zweckverband. Die dort 
gewonnenen Erfahrungen wurden dann auch in Fol-
geprojekten, z. B. in der größten Mitgliedsstadt Reck-
linghausen, berücksichtigt. Die Einführung der vollstän-
digen E-Akte gestaltet sich aber problematischer.

Woran es hakt

Aus den Fachabteilungen hören wir häufig, dass der 
Einführungsaufwand nicht zu leisten sei. Der Perso-
nalabbau und die Arbeitsverdichtung seien schon so 
weit fortgeschritten, dass für die Projektarbeit keine 
Ressourcen mehr zur Verfügung stehen würden. Oder 
bildlich gesprochen: Man kann sich nicht mehr am eige-
nen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Die GKD kann das 
Thema aber leider auch nicht für ihre Kunden erledigen. 
Wir brauchen die Zusammenarbeit, um beispielweise 
im Vorfeld die Ablagestrukturen oder das Scannen von  
Bestandsakten festzulegen. Und das sind nur einige der 
zu klärenden Fragen. 

Es gibt eine ganze Menge von Dingen, die wir gemein-
sam diskutieren müssen. Wir bemühen uns, den Fach-
abteilungen so viel wie möglich abzunehmen. Aber das 
funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt. Im Er-
gebnis verzögern sich die Projekte häufig. Die beson-
dere Herausforderung für uns als Zweckverband be-
steht außerdem darin, dass wir unsere Kunden nicht 
alle gleichzeitig bedienen können. Nicht nur, aber auch 
durch die genannten Verzögerungen kommt es zu Kol-
lisionen in den parallelen Kundenprojekten. Das Pro-
blem gehen wir nun gemeinsam mit unseren Kunden 
an. Ziel ist eine bessere Projektkoordination, um die  
Belastung sowohl unserer Kunden als auch unserer  
Kollegen zu reduzieren.

Innovationslabor GKD

Wir haben weiterhin die flächendeckende Einführung 
der E-Akte im Auge. Je mehr Verwaltungsbereiche bei 
einem Verbandsmitglied VIS nutzen, umso mehr Do-
kumente stehen im System zur übergreifenden Zusam-
menarbeit und zur Recherche zur Verfügung. Umlauf-
mappen sterben aus. Die Abläufe werden effizienter. 
Und nicht zuletzt verbessert sich auch das Kosten- 
Nutzen-Verhältnis. 

So halten wir an unserer Zielsetzung fest, 3.000 Ar-
beitsplätze im Verbandsgebiet mit VIS auszustatten. 
Die GKD versteht sich dabei als eine Art Innovations-
labor. Bei uns ist VIS flächendeckend im Einsatz: Der ge-
samte Posteingang wird gescannt, an VIS übergeben 
und dann im System an die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter verteilt. Aufträge und Rechnungen werden elek-
tronisch veraktet. Der interne Beschaffungsprozess und 
die zugehörige Dokumentation sind vollständig durch 
Workflow-Funktionalität und E-Akte abgebildet. Klarer 
Vorteil ist, dass Beschaffungen deutlich schneller und 
dabei nachvollziehbarer abgewickelt werden. Haben wir 
früher auch für planmäßige Beschaffungen regelmäßig 
ein bis zwei Wochen benötigt, dauert der Prozess jetzt 
nur noch zwei bis drei Tage. Die Verkürzung der Abläufe 
wurde erreicht, weil im DMS alle Beteiligten parallel ar-
beiten können, notwendige Informationen schneller 
gefunden werden und ggf. auch Stellvertreter einge-
bunden werden können. Im Ergebnis gibt es auf den 
Bürotischen ehrlicherweise weiter Papier, aber es wird 
sichtlich weniger.

Servertechnik mit Glasfaserkabel
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Schnittstellen-Hürde

Vor größere Herausforderungen stellen uns oftmals 
auch die Fachverfahrenshersteller. Sie versuchen, ihre 
eigenen DMS-Entwicklungen oder die ihrer Partner-
firmen unterzubringen. Wenn wir das zuließen, hätten 
wir bald unzählige Informationssilos und ein technisch 
nicht mehr zu beherrschendes Sammelsurium von Sys-
temen. Allein aus Architektursicht gilt es, dieser Ent-
wicklung Einhalt zu gebieten. 

Dennoch müssen wir gegenüber den Fachabteilungen 
immer wieder Überzeugungsarbeit für ein einheitliches 
flächendeckendes DMS leisten. Die Fachverfahrens-
hersteller sind hier leider oft im Vorteil. Ihr eigenes oder 
bevorzugtes DMS spielt selbstverständlich sehr gut mit 
dem eigenen Fachverfahren zusammen und unterstützt 
die jeweilige Fachabteilung mit entsprechender fach-
licher Tiefe. Vor dem Hintergrund des langfristigen Ziels, 
die elektronischer Verwaltungsarbeit mit all ihren Vor-
teilen nutzen zu können, bedarf es eines fachübergrei-
fenden, einheitlichen DMS. Unser Problem ist, dass es 
derzeit noch keine Standardschnittstellen auf der Ver-
fahrensseite gibt. 

Wir möchten aber z. B., dass Anwenderinnen und An-
wender aus dem Fachverfahren heraus per Klick unmit-
telbar auf die entsprechende Fallakte zugreifen können. 
Auf der VIS-Seite ist entsprechende Funktionalität vor-
handen – auf der Fachverfahrensseite ist eine solche 
Option aber kaum gegeben. 

Die Hersteller lassen sich erforderliche Anpassungen 
teuer bezahlen. Am Ende stehen sich die verschiedenen 
Hersteller so sprichwörtlich gegenseitig auf den Füßen, 
anstatt standardisierte Schnittstellen voranzubringen. 
Es ist an der Zeit, solche Standards festzulegen, um die 
Schnittstellenhürde zu überwinden und eine durch-
gängige elektronische Aktenführung zu ermöglichen.  
Papier kannte zumindest diese Grenzen nicht.

Sören Kuhn

Geschäftsführer
Gemeinsame Kommunale Daten- 
zentrale Recklinghausen 
Zweckverband

soeren.kuhn@gkd-re.de

Recklinghausen

Datteln

Waltrop

Gladbeck

Dorsten

Haltern am 
See

Kreis 
Recklinghausen

Oer- 
Erkenschwick

Castrop- 
Rauxel

UNSERE MITGLIEDER DES
ZWECKVERBANDES
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Ich kann mich noch an Kollegen erinnern, die eine fehl-
geleitete E-Mail ausgedruckt und zurück gefaxt haben. 
An dieses Erlebnis in den Pionierjahren des Internets 
wurde ich gestern erinnert, als ich im Bürgeramt ei-
nen neuen Ausweis beantragen wollte. Da ich über die 
neuen Anforderungen für das Passbild der neuen Aus-
weis-Generation bereits viele Streitgespräche miterlebt 
habe, war ich entsprechend vorbereitet.

Neben den herkömmlichen Passbildern brachte ich 
sicherheitshalber einen USB-Stick mit einem biome-
trischen Passbild mit. Womit man allerdings nichts an-
fangen konnte. Mein digitales Bild brauchte man als 
Papierabzug in ganz bestimmten Maßen – damit es ein-
gescannt und digitalisiert werden könne. 

��Papier und Scheŕ  – 
der Abschied fällt schwer.

Hartmut Schwarz

Cartoon: Bernd Zeller

Ich habe es zuhause also ausgedruckt und mich mit den 
Ausdrucken erneut angestellt. Jetzt stimmte zwar die 
Biometrie, aber das Bild war etwas zu groß. Groß war 
auch die Freude am Schalter – bis ich die Idee hatte, 
das Bild per Schere einfach auf das richtige Format zu 
schneiden. Man staunte und wunderte sich. Denn das 
Prüfsystem bestätigte, dass alle Bedingungen erfüllt 
waren. Und nach dem erfolgreichen Scan – bekam ich 
mein Passbild wieder zurück. Etwas Rest-Bürokratie hat 
man sich also, den Fortschritten der Technik zum Trotz, 
erhalten. Das beruhigte mich irgendwie. Wenn die das 
Bild einfach hochgeladen und ins Format gebracht hät-
ten, wäre das ja auch viel zu einfach gewesen.

(Quelle: Thüringer Landeszeitung, 30. Januar 2015) 
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Mitarbeiter in Städten und Gemeinden sehen sich einer 
Vielzahl von Aufgaben gegenübergestellt. Sie agieren 
in verschiedenen Rollen und nutzen zahlreiche Werk-
zeuge. Dabei ändern sich nicht selten Vorschriften und 
Zuständigkeiten. 

Während gesellschaftliche und dienstliche Erwartungen 
an Verwaltungsleistungen steigen, werden die für 
die Erledigung zur Verfügung stehenden Ressourcen 
häufig knapper. Es stellt sich die Frage: Kann Prozess-
management den Kommunalverwaltungen helfen, die-
se Herausforderungen zu meistern?

Medienträger und ihre Netze

Die Stadtverwaltung Wilsdruff ist auf einem Gebiet 
von ca. 80 Quadratkilometern mit 13.888 Einwohnern 
u. a. für Trinkwasserleitungen, Straßenbeleuchtungs-
kabel und Leerrohre zuständig. Auf diesem  Territorium 
sind noch weitere Medienträger aktiv, so z. B. der  
Energieversorger enso, der Abwasserzweckverband 
und verschiedene Kabelnetzbetreiber. Für jedes Tiefbau-
vorhaben muss eine Leitungsauskunft, auch Schacht-
schein genannt, beim entsprechenden Medienträger 
eingeholt werden. 

Straßen- und Leitungsarbeiten in Wilsdruff

��Prozessmanagement 
 in der Stadtverwaltung Wilsdruff.

Matthias Martin
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Leitungsauskunft erteilen 1.0

Vor einiger Zeit sollte ein neuer Mitarbeiter die Bear-
beitung der Leitungsauskünfte übernehmen. Damit bot 
sich die Gelegenheit, den über Jahre eingeschliffenen 
Arbeitsablauf zu überdenken. Der Prozess „Leitungs-
auskunft erteilen“ wurde mit dem Prozessmodellie-
rungswerkzeug PICTURE beschrieben. Der IST-Prozess 
machte deutlich, dass die Leitungsauskunft ausschließ-
lich über den klassischen Postweg beantragt wurde. 
Die Anträge beschrieben sehr unterschiedlich und indi-
viduell den Ort der Maßnahme. Nur wenige Leitungen 
waren im Geografischen Informationssystem (cardogis) 
eingepflegt, sodass im Rahmen der Bearbeitung auf 
Papierpläne zurückgegriffen werden musste, um ältere 
Leitungsbestände in die Beurteilung einfließen zu las-
sen. Der entsprechende Ausschnitt musste kopiert und 
gegebenenfalls mit Markierungen sowie Anmerkungen 
versehen werden. Es folgte die individuelle Erstellung 
der Leitungsauskunft mit anschließendem Versand.  
Die Ablage war klassisch in einer Papierakte organisiert. 

Den Prozess managen

Schnell erkannten wir vor dem Hintergrund der in ande-
rem Kontext eingesetzten Anwendungen und Arbeits-
weisen Optimierungspotenziale. 
Den aufgenommenen Prozess „Leitungsauskunft er-
teilen 1.0“ wollten wir in dieser Gestalt nicht einfach 
hinnehmen. Wir begannen Prozessmanagement tat-
sächlich als Prozess zu verstehen, der in fünf Schritten 
fortwährend zu steuern ist: 

Mit Blick auf die Zielsetzung zogen wir u. a. die fünf 
klassischen Managementfragen von Peter Drucker hin-
zu: Was ist unsere Mission? Wer ist unser Kunde? 

Prozesssteuerung nach Lück-Schneider

Leitungstrasse

Worauf legt der Kunde Wert? Was sind unsere Ergeb-
nisse? Was ist unser Plan? Der Prozess „Leitungsaus-
kunft erteilen“ zielt auf die Unversehrtheit der verlegten 
Medien und damit auf den Werterhalt sowie die Ver-
sorgungssicherheit ab. Die Antragsteller wünschen eine 
immer verfügbare, einfach handhabbare Antragstel-
lung mit möglichst sofortiger Genehmigung. Die Lei-
tungsauskunft soll richtig und aussagekräftig sein, um 
Schäden an den Medien zu verhindern. Im Ergebnis soll 
die Leitungsauskunft über eine Internetplattform me-
dienträgerübergreifend auf Basis von georeferenzierten 
Leitungsdaten erstellt werden. Die Analyse betrachtet 
den IST-Prozess, also den bereits skizzierten Prozess 
„Leitungsauskunft erteilen 1.0“. Die Zielsetzung wird 
gegenübergestellt. Entsprechende Analyseergebnisse 
werden benannt und dokumentiert. In der Optimie-
rung sollen für die analysierten Unschärfen und Aufga-
ben Lösungen gefunden werden. 

Leitungsauskunft erteilen 2.0

„Leitungsauskunft erteilen 2.0“ wird als SOLL-Prozess 
modelliert. Dies generiert nicht selten eigenständige 
Projekte zur Optimierung, aber insbesondere zur Um-
setzung. Bei der Leitungsauskunft wird die Antragstel-
lung und Antragsbearbeitung in das Internetportal „Lei-
tungsauskunft Internet“ (LAI) verlagert. Die Anbindung 
des cardogis-Leitungsbestandes und der Verweis auf 
Medien anderer Medienträger über die Plattform für 
Infrastrukturauskunft (PIA) sind wesentliche Mehrwerte 
für die Antragsteller. Die Konkretisierung der Antrag-
stellung über die GIS-Kartographie und die Teil- oder 
vielleicht sogar Vollautomatisierung bei der Bearbeitung 
der Anträge führen zu einer erheblichen Verkürzung der 
Bearbeitungszeit. Bei absolut verlässlichen Geodaten 
zu den entsprechenden Medien könnte eine Vollauto-
matisierung angestrebt werden, die beispielsweise im 
Zweckverband „Fernwasserversorgung Sdier“ bereits 
umgesetzt ist. 
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Es bestehen Abhängigkeiten zu anderen Prozessen, hier 
dem Prozess „Geodaten bereitstellen“, die nicht um-
fänglich vom Mitarbeiter beeinflusst werden können.  
Ich bin überzeugt, dass die Implementierung der Op-
timierungen im Wesentlichen eine Führungsaufgabe 
darstellt. 

Mitarbeiter müssen nicht selten liebgewonnene 
Vorgehensweisen ändern. Wird dabei das Change-
management vernachlässigt, steigt das Risiko, dass die 
Umsetzung scheitert. Geht es einmal gut, können sich 
dennoch negative Erfahrungen oder Ängste verankern 
und spätere Prozessfortschreibungen erschwert wer-
den. Ich möchte ermutigen und aufzeigen, dass eine 
Optimierungsveränderung nicht für alle Zeiten gilt, 
wenn man das Prozessmanagement tatsächlich als  
Prozess und nicht nur als Projekt versteht. 

Aus der Prozessoptimierung hervorgegangene Verän-
derungen sollten Ansporn für Anregungen zur weite-
ren Verbesserung des Prozesses sein. Ein Baustein kann 
die Bewertung des neuen Prozesses unter Einbeziehung 
der betroffenen Mitarbeiter sein. Die Anwendung von 
„Leitungsauskunft erteilen 2.0“ wird an der Zielstellung 
und möglicherweise weiteren vorher definierten Krite-
rien gemessen und erörtert. In Wilsdruff können wir 

nach drei Jahren LAI feststellen, dass heute nahezu alle 
LAI-Anträge über das Internetportal eingereicht und 
dementsprechend auch über das Portal beantwortet 
werden. Für unseren Mitarbeiter, aber auch die Antrag-
steller hat sich durch die beschriebene Prozessoptimie-
rung vieles verändert. 

Die Beantragung und Erstellung von Leitungsauskünften 
wurde wesentlich beschleunigt und die Verfahrenswei-
se deutlich vereinfacht. Mit der gewonnenen Zeit konn-
te unter anderem die Datenbasis im cardogis verbessert 
werden – die Voraussetzung für mehr Automatisierung 
bei der LAI. Aber auch weitere Optimierungsansätze, 
neue Umsetzungsideen und ergänzende Zielsetzungen 
wurden bereits notiert.

Prozessmanagement und E-Akte

Jeder in das Prozessmanagement aufgenommene Pro-
zess wird von uns in einer E-Akte dokumentiert. Für jede 
Prozessversion wird ein Vorgang angelegt, in dem sich 
für jeden Steuerungsschritt ein Untervorgang befindet. 
Alle Dokumente, einschließlich der Verweise in die Mo-
dellierungsplattform PICTURE, werden in der E-Akte 
gehalten. 

Prozess „Leitungsauskunft erteilen“ in PICTURE
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Am Prozess in PICTURE wird die URL zur entsprechenden 
Akte in VISkompakt hinterlegt.

Leitungsauskunft erteilen 3.0

Ist der Prozess in der Version Leitungsauskunft 2.0 pro-
duktiv gesetzt, wird ein neuer Vorgang geschaffen, der 
die bereits erwähnten weiteren Überlegungen als Doku-
ment aufnimmt. Nach der Prozessfortschreibung ist vor 
der Prozessfortschreibung. So wurde beim Prozess „Ver-
kehrsrechtliche Anordnung 2.0“ angeregt, dass mit der 
Antragstellung zur Leitungsauskunft auch der Antrag für 

Prozessdokumentation mit VISkompakt

die Verkehrsrechtliche Anordnung gleich mit angeboten 
werden soll, da sich zahlreiche Leitungsauskünfte auf 
Aufgrabungen von Flächen im öffentlichen Verkehrs-
raum beziehen. Zudem sind einige Daten, die im Rah-
men der Leitungsauskunft erhoben werden, auch für 
die Verkehrsrechtliche Anordnung relevant. Der Prozess 
„Leitungsauskunft erstellen 2.0“ wurde fortgeschrie-
ben, und es liegt heute der Prozess „Leitungsauskunft 
erstellen 3.0“ mit Anbindung der Verkehrsrechtlichen 
Anordnung vor und wird erfolgreich angewendet.

Leitungsauskunft erteilen 4.0

Was kommt als Nächstes? Ja, es gibt bereits Anregungen 
für „Leitungsauskunft erstellen 4.0“! Alle in der LAI ent-
stehenden Dokumente werden im LAI-Portal gehalten 
und derzeit manuell in einen entsprechenden Vorgang 
für jeden Antrag in einer VISkompakt-E-Akte zugeord-
net. Dies soll, wie bereits im Prozess „Verkehrsrechtliche 
Anordnung erstellen“ erfolgreich umgesetzt, auch mit 
der LAI vollautomatisch erfolgen. 

Resümee

Die Erfahrung zeigt, dass Prozessmanagement Städten 
und Gemeinden helfen kann, die Herausforderungen bei 
der täglichen Aufgabenerfüllung zu meistern! Prozess-
management kann Mitarbeiter motivieren, die Prozesse 
zu überdenken, Optimierungsideen zu formulieren und 
Umsetzungen vorzuschlagen. Das sich ansammelnde 
und angewendete Prozesswissen erzeugt Mehrwerte 
für die Behörde, Bürger und Unternehmen. Prozesswis-
sen bildet die Voraussetzung für die Etablierung von 
E-Akte und E-Vorgangsbearbeitung. Prozessmanage-
ment erfordert ambitioniertes Projektmanagement und 
engagiertes Changemanagement. Prozessmanagement 
im Kontext von E-Government kann Kollaborations-
effekte aufzeigen. Prozessmanagement muss als Füh-
rungsprozess verstanden und gelebt werden!

Matthias Martin

IT-Solution Manager
Stadtverwaltung Wilsdruff

matthias.martin@svwilsdruff.de

Dienstleistungen Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum



PDV NEWS · Ausgabe 01:201544 Kommune in Nordrhein-Westfalen nutzt Thüringer Know-how

Die PDV-Systeme hat im Rahmen einer 
Ausschreibung der Kreisverwaltung Soest 
(Nordrhein-Westfalen) den Auftrag erhal-
ten, ein Dokumentenmanagement-Sys tem 
(DMS) zur elektronischen Umsetzung von 
Verwaltungsverfahren einzuführen. Das 
DMS soll zugleich für die elektronische 
Aktenführung genutzt werden.

Ablösung der Papierakte

Die Kreisverwaltung Soest beschäftigt über 1.000 Be-
dienstete in der Region. Die Verwaltung nimmt für etwa 
300.000 Einwohnerinnen und Einwohner Aufgaben in 
den Bereichen Ordnung, Gesundheits- und Verbraucher-
schutz, Bau, Kataster, Straßen, Umwelt, Jugend, Schule 
und Soziales wahr. 
Das Thema E-Government gewinnt in der Kreisverwal-
tung immer mehr an Bedeutung. Gefragt nach den 
aktuellen Herausforderungen, erklärte Landrätin Eva 
Irrgang: „Demografische Veränderungen und qualita-
tiv neue Aufgaben in einer zunehmend digitalisierten 
Gesellschaft erfordern eine verbesserte technische Un-
terstützung, insbesondere der internen Verwaltungs-
abläufe.“ 

��Kommune in Nordrhein-Westfalen 
nutzt Thüringer Know-how.

Sonja Aßhauer / Peggy Katzer
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Und sie betonte: „Unser Ziel ist die Ablösung der 
klassischen Papierakte durch die elektronische Akte. 
Wir versprechen uns dadurch einen Gewinn an Effi-
zienz, der sich sowohl für unsere Bürger als auch für 
unsere Mitarbeiter positiv auswirkt. Der Austausch von 
Informationen soll einfacher werden.“

Arbeitsprozesse optimieren

Die Kreisverwaltung Soest entschied sich in ihrer Aus-
schreibung für das Standard-Lösungspaket VIS-Suite. 
Das Produkt wird als zentrale Software bei der Kreisver-
waltung Soest implementiert und sukzessive für die ein-
zelnen Bereiche ausgerollt. Mit dem gewählten System 
werden sowohl die Arbeitsprozesse als auch die Fach-
aktenablage optimiert.

In der Kreisverwaltung erfolgen die Schriftguterstellung 
und die Speicherung der Ein- und Ausgangsdokumente, 
einschließlich aller relevanten Daten, ausschließlich im 
DMS VIS-Suite. Zudem wird berücksichtigt, dass im Ver-
lauf der Bearbeitung die zuständigen Sachbearbeiter 
wechseln. Die Übergabe der Aufgaben, einschließlich 
der dazugehörigen Informationen, wird durch automa-
tisierte Abläufe innerhalb des DMS organisiert. Im Ge-
samtprojekt sollen unter Beibehaltung bereits vorhan-
dener IT-Anwendungen die bestehenden funktionalen 
Lücken durch die Integration ergänzender Komponen-
ten, z. B. DMS, Portal zur Online-Antragsstellung und 
Abwicklung des Schriftverkehrs sowie e-Pen für digitale 
Unterschriften, geschlossen werden.

Pilotbereich

Die E-Akte für den Bereich „Hilfe zur Pflege“ in der  
Abteilung Soziales der Kreisverwaltung Soest ist der 
Auftakt zur flächendeckenden Einführung des DMS. 

Die Schriftguterstellung und die Speicherung der Ein- 
und Ausgangsdokumente sollen ausschließlich im DMS 
erfolgen. Dort, so sieht es das Szenario vor, werden 
nach Antragseingang auch alle fallrelevanten Daten 
in den Eingabemasken des Hauptvorgangs und der 
Neben vorgänge gespeichert. Die im Anschluss an die 
Zahlbarmachung eines Hilfefalles über den Web-Dialog 
erstellten Dokumente, insbesondere Pflegewohngeld-
bescheide und Protokolle, sollen über eine Schnittstelle 
vom Fachverfahren in den dazugehörigen Fall im DMS 
übergeben und dort im entsprechenden Register ge-
speichert werden. Informationen und Arbeitsaufträ-
ge an andere Kolleginnen bzw. Kollegen werden über 
Workflows im DMS erfolgen.

Peggy Katzer

Key Account Managerin PDV-Systeme

Peggy.Katzer@pdv.de 

Sonja Aßhauer

Projektleiterin Kreis Soest

sonja.asshauer@kreis-soest.de 

Projektziele

Mit dem Projekt werden für die Kreisverwaltung allge-
meingültige und für die Abteilungen fachspezifische 
Ziele angestrebt. So soll die E-Akte durchgängig das 
führende Bearbeitungssystem werden und die Papier-
akte ersetzen. Gleichzeitig werden mit der Einführung 
und Integration des DMS VIS-Suite die technischen  
Voraussetzungen für eine rechtskonforme elektronische 
Aktenführung und Vorgangsbearbeitung sowie die 
Anbindung an bestehende und zukünftige Verbund-
lösungen geschaffen. Vorrangiges Ziel in den Abtei-
lungen ist es, die fachspezifischen Abläufe zu optimie-
ren. Dazu zählt die Unterstützung des Workflows bei 
der Mit- und ggf. Schlusszeichnung sowie bei der Ver-
teilung von Arbeitsaufträgen an Kolleginnen und Kolle-
gen. Die derzeit oft erforderliche mehrfache Erfassung 
gleicher Daten in verschiedenen Arbeitsbereichen soll 
wegfallen. Der gezielte Zugriff auf benötigte Informa-
tionen soll schneller und einfacher möglich sein, sodass 
sich die Auskunftsfähigkeit und Transparenz – auch im 
Vertretungsfall – verbessert. 

Partnerschaft

Die Kreisverwaltung Soest und die PDV-Systeme verste-
hen sich im besten Sinne als Projektpartner. Von Anfang 
an wird eine sehr offene und vertrauensvolle Atmo-
sphäre in der Zusammenarbeit gepflegt. Der Informati-
onsaustausch klappt reibungslos. Die beteiligten Teams 
geben ihr Bestes, damit die Meilensteine zuverlässig er-
reicht werden.
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Seit März 2015 wird von der PDV-Systeme 
die VIS-Suite in der Version 5.2 ausgelie-
fert. Im Vergleich zur Vorgängerversion 
wurden viele Neuerungen und Verbesse-
rungen umgesetzt. Diese umfassen neue 
Funktionalitäten, die Unterstützung neuer 
Systeme, zwei weitere Client-Formen und 
Fehlerbereinigungen.
Im Folgenden werden die wichtigsten 
Neuerungen, die Weiterentwicklung un-
serer Multi-Client-Strategie und abschlie-
ßend die aktuell unterstützten Systeme 
vorgestellt.

��Die VIS-Suite 
 in der neuen Version 5.2.

Maik Hofmann

Allgemeine Neuerungen

Ab der Version 5.2 kann bei der Vorgangsbearbeitung 
festgelegt werden, ob der Erlasser einer Geschäftsgang-
verfügung diese selbst erledigen darf. Bisher gab es eine 
Sonderbehandlung, welche ihm dieses Recht einräumte. 

Mit der aktuellen Version kann dieses Verhalten man-
dantenweit gesteuert werden, sodass Verfügungen 
stets nur durch den Empfänger und seine Stellvertreter 
abgearbeitet werden können. Falls erforderlich, kann 
also festgelegt werden, dass ein Bearbeiter in einen ini-
tiierten Geschäftsgang nicht mehr eingreifen kann. 

Das VIS-Suite-Produktmanagement: Maik Hofmann, Anne Iffland und Ralf Pickel (v. l. n. r.)
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Die „Automatische Rücknahme von Rechterweite-
rungen“ ist eine weitere neue Funktionalität. Die VIS- 
Akte ermöglicht eine aufgabenabhängige dynamische 
Rechteerweiterung an Schriftgutobjekten. Das bedeu-
tet, dass der Zugriff zum Beispiel auf ein Dokument 
auch den Nutzern gewährt wird, welche keine direkten 
Berechtigungen besitzen, soweit ihnen eine entspre-
chende Verfügung erlassen wurde. 
Bisher blieb diese spezielle Rechteerweiterung beste-
hen, bis sie manuell am Schriftgutobjekt entfernt wur-
de. Das kann zu einem Problem werden, wenn sich die 
Arbeitsorganisation in einer Verwaltung ändert und 
damit auch die Zuständigkeiten der Mitarbeiter wech-
seln. Aber selbst innerhalb stabiler Strukturen sind 
Rechte erweiterungen auf Dauer nicht immer sinnvoll. 
Wenn beispielsweise ein Mitarbeiter außerordentlich 
die Aufgabe erhält, ein Arbeitszeugnis in einer elektro-
nischen Personalakte abzulegen, so soll er für den Mo-
ment dazu das Recht erhalten, in der Regel aber eben 
nicht dauerhaft. Ab der Version 5.2 kann mandanten-
weit festgelegt werden, dass eine Rechteerweiterung 
auf Basis von Geschäftsgängen nach deren Erledigung 

wieder zurückgenommen wird. Weitere Neuerungen 
betreffen die Ablage, welche bereits mit VIS 5 grund-
legend überarbeitet worden war. So ist es jetzt wieder 
möglich, das Löschen von Dateien zu verbieten. Die vor-
handene Standard-Einstellung, die es sowohl Erstellern 
als auch Bearbeitern erlaubt, Dateien zu löschen, wurde 
um Steuerungsmöglichkeiten zur Feinjustierung dieses 
Rechts erweitert. So kann bei Bedarf das Löschen nun 
auch grundsätzlich verhindert werden. 

Mit der VIS-Suite 5.2 unterstützen wir auch „GroupWise 
2012“ von Novell. GroupWise bietet clientseitig neben 
Microsoft Outlook eine sichere und zuverlässige Al-
ternative zur Verwaltung von E-Mails, Aufgaben- und 
Kontakten. So können Bearbeiter jetzt auch die über 
GroupWise eingehenden E-Mails direkt in der VIS-Akte 
abgelegen. 
Für die Administratoren haben wir ein separates Werk-
zeug zur „Rechteübersicht“ geschaffen. Jetzt können – 
anders als bisher – nicht nur auf der Ablagen-Ebene, 
sondern auch global die Zugriffsrechte eines jeden Nut-
zers auf Ablagen aufgelistet werden. 

Informationsmaterial zur VIS-Suite
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Derartige Übersichten sind vor allem dann interessant, 
wenn sich in den Verwaltungen die Aufgaben und die 
Rollen der Nutzer in den Prozessen ändern. 

Ebenfalls besonders erwähnenswert ist, dass mit der 
VIS-Suite 5.2 ein „Netzwerk-Datenspeicher“ (NFS: Net-
work File Storage) direkt genutzt werden kann. Unseren 
Kunden und vor allen den zentralen Betreibern eröffnen 
wir somit Wege, ihre IT-Infrastruktur zu vereinfachen. 
Aus unserer elektronischen Akte heraus können Daten 
direkt und sicher über das NFS-Protokoll an netzgebun-
dene Speicher übergeben werden. Hochperformante 
NAS (Network Attached Storages) gewährleisten den 
zuverlässigen und schnellen Zugriff auch auf sehr große 
Datenmengen. Spezielle Ablage-Server werden somit 
auch bei geclusterten Umgebungen nicht mehr benö-
tigt. Aufwände für Pflege und Wartung lassen sich so 
signifikant senken. 

Multi-Client-Strategie

Mit den Neuentwicklungen haben wir unsere Multi- 
Client-Strategie weiter ausgebaut. Auf der Basis eines 
gemeinsamen Systems stellen wir unterschiedliche  

Bedienoberflächen bereit, die harmonisch aufeinander 
abgestimmt sind und sich an unterschiedliche Nutzer-
gruppen richten. Wir bieten für jeden Anwendungsfall 
die passende Bedienoberfläche. Neben dem bisher be-
reits bekannten WebClient und dem SmartClient stehen 
ab der Version 5.2 zusätzlich der TaskClient, der Portal- 
Client und der MobileClient zur Verfügung.

Für Nutzergruppen, die in Verwaltungsprozessen vor 
allem Entscheidungen zu treffen haben, wurde zur 
schnellen und einfachen Aufgabenerledigung der  
„TaskClient“ entwickelt. Reduzierung auf das Nötigste 
und einfachste Handhabung waren die Prämissen. 
Nachdem der Nutzer über das System eine Aufgabe 
erhalten hat, werden ihm nur wenige beschreibende 
Meta-Daten sowie die eventuell dazugehörigen Dateien 
angezeigt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Für sei-
ne Entscheidungen steht ihm eine besondere Fläche 
zur Verfügung, über die er zustimmen oder mit einem 
entsprechenden Vermerk seine Ablehnung signalisieren 
kann. Der Client läuft im Browser und benötigt keine 
VIS-Installation. Damit lässt sich der Mitarbeiterkreis, 
der sinnvoll in digitale Verwaltungsprozesse eingebun-
den werden kann, deutlich erweitern. Eine Chance, 
noch vorhandene Medienbrüche zu überwinden.

Neben WebClient und SmartClient stehen nun auch der MobileClient, der PortalClient und der TaskClient – hier im Bild – zur Verfügung.
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Eine weitere Neuentwicklung stellt der „Portal- 
Client“ dar. Mit ihm erhält der Nutzer einen komfor-
tablen Zugang zu unserem Standardprodukt „VIS für  
SharePoint“, einem Baustein der Produktlinie VIS-Suite. 
Microsoft SharePoint-Anwender erhalten eine spezielle 
Sicht auf Ablagen und Schriftgutobjekte der VIS-Akte. 
Die vertrauten Elemente des SharePoint-Systems wer-
den aufgegriffen und die Objekte der VIS-Akte für die 
Verwendung im System verfügbar gemacht, sodass ent-
sprechende Funktionalitäten, wie Workflows, Bespre-
chungsräume u. a. genutzt werden können.

Dem ebenfalls neu entwickelten „MobileClient“ liegt 
die Idee zugrunde, auch offline elektronisch arbeiten 
zu können. Dateien aus komplexen Aktenstrukturen  
können, z. B. auf Dienstreisen oder im Home-Office, 
zur Bearbeitung auf mobilen Endgeräten mitgenom-
men werden. Diese Dateien kann der Nutzer unterwegs 
sichten, bearbeiten und bei der nächsten Online-Verbin-
dung auch wieder zurück in das System speichern. 

Die Idee des SmartClient war und ist es, einen effizi-
enten und ergonomischen Arbeitsplatz zu schaffen. 
Zur Reduktion der Komplexität und somit zur Steige-
rung der Akzeptanz werden gezielt nur die Funktionen 

bereitgestellt, welche auch die meisten Anwender für 
ihre tägliche Arbeit benötigen. 

Im Rahmen der Weiterentwicklung wurden folgende 
aus dem WebClient bereits bekannte Funktionalitäten 
in der neuen Bedienweise des SmartClients umgesetzt:

• Ab der Version 5.2 steht eine „Verfügungsüber-
sicht“ bereit, mit welcher die Anwender die Ge-
schäftsgangverfügungen einsehen können, die sich 
an einem Schriftgutobjekt und an dessen unterge-
ordneten Objekten befinden. Somit kann beispiels-
weise sehr schnell an einer Akte ermittelt werden, 
ob noch offene Verfügungen existieren und bei 
wem diese liegen.

• Eine ähnliche neue Funktionalität ist die „Aufgaben-
recherche“, welche nicht nur auf ein Schriftgut objekt 
und seine Kinder beschränkt ist. Diese ermöglicht 
es dem Anwender, im gesamten Mandanten nach 
von ihm erlassenen, offenen oder erledigten Verfü-
gungen zu suchen.

• Eine weitere wichtige Erweiterung im SmartClient ist 
der Ausbau der verschiedenen Listendarstellungen.  
So kann in der aktuellen Version bereits an vielen 
Stellen eine erweiterte Spaltenauswahl verwendet 

Verfügungsübersicht: Einsehen von Geschäftsgangverfügungen zu einem Schriftgutobjekt und dessen untergeordneten Objekten

Dienstleistungen Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum



PDV NEWS · Ausgabe 01:201550 Die VIS-Suite in der neuen Version 5.2

werden, welche neben den einfachen Metadaten 
auch Erweiterungen, wie die Allgemeinen Infor-
mationen, zur Auswahl bereitstellen. Der Benutzer 
kann somit die Sicht noch weiter an seine Bedürf-
nisse anpassen und seine Arbeitsweise optimieren. 

• Zu guter Letzt wurde das „Treffer-Highlighting“ 
bei der Suche nach Dateien erweitert, sodass eine 
mandantenweite Suche auch direkt die farbliche 
Kennzeichnung der Treffer innerhalb der Datei er-
möglicht.

Zusätzliche Systeme

Neben den bisher dargestellten Funktionalitäten und 
Erweiterungen wird mit der VIS-Suite 5.2 die Liste der 
unterstützen Systeme erweitert. So werden serverseitig 
nun zusätzlich auch „Windows Server 2012 R2“, „Suse 
Linux Enterprise 11“, „Datenbank Oracle 12c“, „Daten-
bank MS SQL 2012 SP2“ und „Datenbank MS SQL 2014“ 
sowie „WebLogic 12.1.3“ unterstützt. Mit der Version 
5.2 werden darüber hinaus client- und serverseitig 
Java 8 unterstützt. Dieser Punkt ist besonders wichtig, 

da Java 7 bekanntlich seit April dieses Jahres als Aus-
laufmodell gilt und Oracle dafür auch keine Sicher-
heitspatches mehr bereitstellt. Aus betriebstechnischer 
Sicht dürfte dies sicher ein wesentliches Motiv sein, 
auf Java 8 zu wechseln und die neue VIS-Suite 5.2 zu  
installieren.

Aufgabenrecherche: Mandantenweite Suche nach allen vom Anwender erlassenen, offenen und erledigten Verfügungen

Maik Hofmann

Team Leader Product Management
PDV-Systeme GmbH

Maik.Hofmann@pdv.de

EntwicklungslaborAnwenderberichteEinblickeE-Government-StrategienNews & Termine



PDV NEWS · Ausgabe 01:2015 Titel-Headline der News 51

Dienstleistungen Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum



PDV NEWS · Ausgabe 01:201552 Der VIS-MobileClient – die digitale Aktentasche

Der VIS-MobileClient –  
    die digitale Aktentasche.
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Der VIS-MobileClient –  
    die digitale Aktentasche.

Die meisten Computer sind mobil. Damit sind nicht nur 
Smartphones, Tablets und die immer breiter werdende 
Produkt- und Modellpalette bis hin zu Smartwatches ge-
meint. Auch am Arbeitsplatz hat der „Blechkasten“ weit-
gehend ausgedient. Auf vielen Schreibtischen steht ein 
Laptop. Das ist äußerst praktisch. Das Gerät lässt sich zu-
sammenklappen und in die Tasche stecken. Dabei muss 
man gar nicht auf große Reise gehen. Man kann seine 
Arbeitsumgebung mit in eine Sitzung nehmen oder sich 
mittags in die Sonne setzen. Der Rechner ist lässt sich be-
wegen, und die Daten sollen mitkommen. Die VIS-Suite 
bietet mit dem MobileClient eine passende Lösung.

Die Cloud ist praktisch, aber … 

Beim mobilen Arbeiten denkt man natürlich sofort an das Wörtchen „Cloud“. 
Aber ist die Technik reif für die Praxis? Wenn die relevanten Daten irgendwo 
in der Cloud abgelegt sind, stellt sich sofort die Frage nach der IT-Sicherheit. 
Als Nutzer möchte ich komfortabel auf meine Daten zugreifen, aber alle Un-
berechtigten sollen genau das nicht können. Die verfügbaren technischen 
Lösungen (VPN, Verschlüsselung) sind vielfältig und mit einigem administra-
tiven Aufwand zu meistern. Selbst wenn organisatorische Hürden genom-
men und die Daten über einen sicheren und zuverlässigen Zugriff verfügbar 
sind, bleibt die Frage: Komme ich mit den technischen Mitteln an die Cloud? 
Fast jedes Hotel bietet einen kostenlosen WLAN-Zugang. Aber je nach Bele-
gung des Hauses sind die verfügbaren Datenraten häufig nur zum Abruf der 
E-Mails ausreichend. Schlimmstenfalls sind alle Kanäle belegt. 

Bei der Deutschen Bahn ist man noch nicht so weit. Dabei lädt gerade eine 
Zugfahrt dazu ein, der anstehenden Präsentation den letzten Feinschliff zu 
geben, oder sich in ein neues Thema einzuarbeiten. Wenn man die Dateien 
nicht auf der Festplatte gespeichert hat, dann wird spätestens die nächs-
te Tunneldurchfahrt zu einer Zwangspause führen. Die Abhängigkeit von 
WLAN-Zugängen kann man natürlich mit einem Mobilfunktarif und dem 
passenden Transfervolumen umgehen. Selbst in den gut ausgebauten Net-
zen der Großstädte kann es passieren, dass ausgerechnet der Vorführraum 
so gut abgeschirmt ist, dass die Funkverbindung nicht zustande kommt.  
Die Cloud ist unheimlich praktisch, aber alles, was nicht auf dem Gerät  
gespeichert ist, kann im Ernstfall unerreichbar sein.

Herbert Mückenheim
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Benötigte Daten in der Aktentasche

Die Herausforderung lautet, den mobilen Rechner mit 
mobilen Daten auszustatten. In Verbindung mit der 
E-Akte der VIS-Suite bietet der MobileClient die pas-
sende Lösung.

Folgende Anforderungen werden vom MobileClient  
bedient:
• Alle benötigten Daten aus der E-Akte sind auf dem 

mobilen Rechner verfügbar.
• Der Nutzer kann auf die Daten unabhängig von  

Online-Zugängen zugreifen.
• Der Nutzer kann mit den gewohnten Werkzeugen 

und Funktionen arbeiten.
• Es ist eine einfache Synchronisation mit der E-Akte 

der VIS-Suite möglich.

Der MobileClient besteht im Wesentlichen aus zwei 
Komponenten: der Aktentasche und der Synchronisa-
tionsprozedur. Die Aktentasche dient der Darstellung 
der lokalen Kopie der Schriftgutobjekte und Dateien. 
Die Synchronisation sorgt für den Abgleich der Ände-
rungen zwischen der E-Akte und der lokalen Kopie. 
Die Aktentasche ist eine einfach aufgebaute Windows- 
Anwendung. Die Darstellung der Daten orientiert sich 
am SmartClient. 

Auf der linken Seiten wird die Objektstruktur angezeigt, 
und auf der rechten Seite sehen Sie die Inhalte des links 
ausgewählten Objekts. Hinsichtlich der Funktionen ist 
die Aktentasche bewusst einfach gehalten. Dadurch wird 
nicht nur die Bedienung vereinfacht, sondern auch der 
Aufwand für die Einarbeitung der Anwender minimiert. 

Analog zum SmartClient hat auch der MobileClient eine 
integrierte Dateivoransicht. Alle gängigen Dateiformate 
können in der Aktentasche angesehen werden. 
Auch die Bearbeitung der Dateien kann mobil erfolgen. 
Office-Anwendungen, wie Word, Excel oder Power-
Point, sind stets auf dem Rechner verfügbar. Für die 
anderen Dateiformate können passende Werkzeuge in-
stalliert werden. Die Dateien lassen sich direkt aus der 
Aktentasche zur Bearbeitung öffnen. 

 Aktentasche mit einer in der 

E-Akte abgelegten E-Mail

Das Kontextmenü beim MobileClient ist bewusst einfach aufgebaut.
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Das kann jederzeit und überall erfolgen, da die Dateien 
direkt auf dem Rechner gespeichert sind. Bei der nächs-
ten Synchronisation werden die Änderungen in die 
E-Akte übernommen.

MobileClient und Synchronisierung

Wie bekomme ich meine Daten in den MobileClient? 
Die Bereitstellung von Schriftgutobjekten im Mobile-
Client ist denkbar einfach. Jeder Nutzer kann in seinen 
Nutzereinstellungen einen speziellen Favoriten-Ord-
ner „Aktentasche“ aktivieren. Dieser Favoriten-Ordner 
steht sowohl im SmartClient als auch im WebClient zur 
Verfügung. Für alle mobil zu nutzenden Schriftgutob-
jekte werden in diesem Ordner Favoriten bereitgestellt.  
Das können einzelne Dokumente, Vorgänge oder ganze 
Akten sein. Mit der nächsten Synchronisierung befin-
det sich eine komplette Kopie des Schriftgutobjekts auf 
dem eigenen Rechner.

Wie halte ich meine Daten aktuell? Auf dem mobilen 
Rechner müssen immer die aktuellen Dateien vorliegen. 
Eine zentrale Aufgabe für den MobileClient ist die Ak-
tualisierung der Daten. In der VIS-Suite stehen bereits 
Funktionen zum Hoch- und Herunterladen zur Verfü-
gung, um mit lokalen Kopien arbeiten zu können. Diese 
sind für einzelne Dateien sehr nützlich, aber bei vielen 
Dateien oder einer komplexen Objektstruktur nicht mehr 
praktikabel. Hier bietet die Synchronisierung über den Mo-
bileClient den gewünschten Komfort. Die Synchronisie-
rung ist möglich, sobald der Nutzer eine Verbindung mit 
dem Netzwerk seiner Organisation herstellen kann. Mit 
einem einzigen Mausklick wird der Abgleich kompletter 
Objektstrukturen mit allen enthaltenen Daten veranlasst. 
Die Synchronisation läuft in beide Richtungen. Aktuali-
sierungen der E-Akte werden auf den mobilen Rechner 
heruntergeladen, die eigenen Änderungen in die E-Akte 
hochgeladen und an der richtigen Stelle eingepflegt. 

Eine Besonderheit der Synchronisierung besteht im Er-
kennen von Bearbeitungskonflikten. Eine Datei, welche 
auf dem mobilen Rechner geändert wurde, kann inzwi-
schen auch in der E-Akte einen neuen Bearbeitungs-
stand besitzen. Während der Synchronisation werden 
derartige Konflikte erkannt. Über das System wird 
nachgefragt, welcher Arbeitsstand als der endgültige 
verwendet werden soll. Durch die Versionsverwaltung 
in der VIS-Suite wird dabei sichergestellt, dass kein Ar-
beitsstand in der E-Akte verloren geht.

Mobiler E-Akte-Arbeitsplatz

Der MobileClient ist das passende Werkzeug für die 
E-Akte am mobilen Arbeitsplatz. Die Anforderungen 
an die Infrastruktur sind denkbar gering. Alle benötig-
ten Daten werden lokal vorgehalten und stehen immer 
und überall zur Verfügung. Sofern eine Verbindung 
zum Netzwerk besteht, kann mit einem Mausklick 
der Abgleich zur E-Akte erreicht werden. Die Ober-
fläche der Akten tasche orientiert sich am SmartClient 
und wurde für eine vereinfachte Bedienung reduziert. 
So ist lediglich eine kurze Einarbeitung erforderlich.  
Der  MobileClient ist ab der VIS-Suite-Version 5.2 ver-
fügbar.

Anzeige eines Konflikts beim Synchronisieren

Herbert Mückenheim

Technical Editor
PDV-Systeme GmbH

Herbert.Mueckenheim@pdv.de

Dienstleistungen Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum



PDV NEWS · Ausgabe 01:201556 Leistungsfähige Systeme vorhalten – IT-Beratung durch die PDV-Systeme

��Leistungsfähige Systeme vorhalten –
IT-Beratung durch die PDV-Systeme.

Mario Langelotz

Schnelle und störungsfreie Systeme sind 
der Schlüssel zur Effektivität. Anfragen in 
kurzer Zeit zu beantworten und Verwal-
tungsvorgänge zuverlässig zu steuern, 
das ist das Ziel. Und damit auch Systeme 
und Services in der Verwaltung bereitzu-
stellen, die dies unterstützen. Die PDV-Sys-
teme GmbH bietet dazu umfangreiche 
IT-Dienstleistungen aus einer Hand. Ins-
besondere für komplexe DMS- und 
VBS-Projektvorhaben ist dieser Service 
unentbehrlich.

IT-Verantwortliche kennen das Problem: IT-Landschaf-
ten werden zunehmend komplexer und müssen immer 
vielfältigeren Ansprüchen genügen. Darüber hinaus 
unterliegen sie einem Strukturwandel. Auf dem Weg 
zur digitalen Verwaltung betreuen die Consultants der 
PDV-Systeme öffentliche Verwaltungen bei der strate-
gischen und IT-technischen Umsetzung von anspruchs-
vollen DMS- und VBS-Projekten – und dies äußerst er-
folgreich. Abweichungen von den Systemanforderungen 
aufdecken, die Qualität sichern, Systemstörungen oder 
gar -ausfälle vermeiden, Performance-Engpässe identifi-
zieren sowie Lastbedingungen festlegen und damit die 
IT-Agilität optimieren – so lauten dabei die wichtigsten 
Ziele.

Schutz der Daten

Aus insgesamt sechs Leistungsblöcken können Kun-
den der PDV-Systeme auswählen und das für sie pas-
sende IT-Consultingpaket schnüren. Ein besonders 
wichtiger Baustein bildet dabei der Bereich „Backup & 
Recovery“. Gerade im DMS-Umfeld ist der Anteil be-
sonders schutzbedürftiger Daten sehr hoch. Um die-
sem Schutzbedürfnis gerecht zu werden, bietet die 
PDV-Systeme im Rahmen ihrer Consultingleistung 
„Backup & Recovery“ eine detaillierte Untersuchung 
des Ist-Standes und eine Strategieoptimierung an. 
 Dafür werden sämtliche VIS-spezifischen Systeme ge-
prüft und ein kundenspezifisches Backup-Konzept er-
stellt. Bestandteil der Prüfung ist nicht nur die Erstellung 
eines Backups, sondern auch die Wiederherstellung 

von konsistenten Daten auf dem produktiven System.  
Das Backup- und Recovery-Konzept beinhaltet die Kon-
figuration mit entsprechenden Erläuterungen sowie 
einen Handlungsleitfaden zur Sicherung und Wieder-
herstellung. So kann auch nach einem Totalausfall zeit-
nah und mit möglichst geringem Datenverlust wieder in 
den Produktivbetrieb gestartet werden.

Potenziale aufdecken

Potenzielle Engpässe und ungenutzte Potenziale er-
mitteln die PDV-Consultants im Rahmen eines Health 
Checks. Sie untersuchen dabei alle aktuellen Prozesse 
und Konfigurationen und prüfen die jeweilige IT-Um-
gebung auf „Herz und Nieren“. Ziel des Health Checks 
ist es, eine performante und optimal verfügbare Appli-
kation zu gewährleisten und rechtzeitig eventuell nöti-
ge Präventivmaßnahmen einzuleiten. Für die operative 
und strategische Bewertung der IT-Infrastruktur gewin-
nen die Kunden so die entscheidenden Informationen. 
Zur Durchführung des Health Checks werden einmalig 
Komponenten und Skripte eingerichtet, die eine Teil-
automatisierung der Informationsgewinnung ermögli-
chen. Die so gewonnenen Informationen werden von 
den PDV-Spezialisten gebündelt, ausgewertet und auf-
bereitet. Sie sind damit in der Lage, fundiert und präzise 
das passende „Gesundheits-Management“ zu starten.

Lasttests führen zur Optimierung

Eine weitere wichtige Grundlage für eine leistungsfähige 
IT-Infrastruktur besteht in einem optimalen Zusammen-
spiel der einzelnen Komponenten. Mithilfe von Last-
tests werden die Komponenten in ihrem Zusammen-
wirken unter den gewünschten Bedingungen geprüft, 
frühzeitig Risiken aufgedeckt und die vorhandenen 
Kapazitäten sowie das Systemverhalten in kritischen 
Situationen ermittelt. Um ein optimales Arbeiten auch 
unter hoher Last sicher zu stellen, helfen nur einschlä-
gige effiziente und aussagekräftige Tests. Die Consul-
tants realisieren die Planung und Durchführung von 
Lasttests auf der jeweiligen IT-Infrastruktur und fassen 
die Ergebnisse in aussagekräftigen Reports zusammen.  
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So erkennen IT-Verantwortliche auf einen Blick, welche 
Anwendungen besonders intensiv, welche kaum noch 
genutzt werden, wann Lastspitzen auftreten oder welche 
Funktionalitäten besonders hohe Lasten verursachen. 

Zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt, können Lasttests 
entscheidend dazu beitragen, den Return on Investment 
der Hardware zu maximieren. Denn anhand der Ergeb-
nisse lassen sich eindeutige Aussagen über die Dimen-
sionierung von Kapazitäten treffen. So können Hard-
ware-Komponenten, wie etwa Server, auf die maximale 
Geschwindigkeit und Leistung ausgerichtet werden, was 
zu einem optimale Preis-/Leistungsverhältnis beiträgt und 
möglicherweise weitere Investitionen vermeidet. Insbe-
sondere für Infrastrukturänderungen, Plattform-Migra-
tionen, neue Releases, Upgrades auf der Applikations-
ebene oder für die Einführung neuer VIS-Applikationen 
empfehlen sich diese Tests. Auch bei Software-Ände-
rungen, welche sich auf Performance, Effizienz, Verfüg-
barkeit, Zuverlässigkeit oder Robustheit auswirken, ist die 
Durchführung ratsam. Lasttests eignen sich besonders 
für das Sizing von Infrastrukturen. Damit sind sie ein un-
verzichtbarer Teil der Projektkonzeption.

Monitoring für dauerhafte Performance

Die PDV bietet ihren Kunden die Möglichkeit, Syste-
me und Prozesse regelmäßig zu überwachen. Mit der 
Einführung eines Monitoring-Systems ist es möglich, 
vitale Parameter der Systeme sowie Funktionsfähigkei-
ten von Diensten zu prüfen und geeignete Maßnahmen 
einzuleiten, bevor ein Systemstillstand droht. Die PDV- 
Consultants unterstützen die Kunden beim Konzipie-
ren, Einrichten und Betreiben des System- Monitorings. 
Die aktuelle Infrastruktur der VIS-Suite teilt die Funktio-
nalitäten auf Anwendungsserver, Dienste-Server und 

Datenbankserver auf. Für die entsprechenden Systeme 
gibt es neben verschiedenen allgemeingültigen Per-
formance Countern (CPU, Arbeitsspeicher, Physika-
lischer Datenträger) auch spezielle Counter, die den 
Belastungsschwerpunkten entsprechen. Erprobte Werk-
zeuge und Know-how helfen, Unregelmäßigkeiten oder 
entstehende Engpässe zu lokalisieren und vereinbarte 
Dienstgüteparameter (SLA – Service-Level-Agreements) 
einzuhalten.

Rechtzeitig planen

Es ist wichtig, Risiken zu erkennen, passende tech-
nische Maßnahmen zu planen, durchzusetzen und zu 
überprüfen sowie für den Ernstfall gerüstet zu sein. 
IT-Beratungsleistungen sind, insbesondere bei neuen 
Technologien, sehr speziell. Insbesondere bei kom-
plexen DMS-Projekten sind Consultants aufgrund ihres 
Know-hows und ihrer Erfahrung unverzichtbarer Be-
standteil der Projektplanung. Sie sorgen von der Kon-
zeption über die Einführung und Nachbetreuung für 
eine ganzheitliche Projektumsetzung und sichern so-
wohl im alltäglichen Betrieb als auch im Notfall eine 
optimale Betreuung.

Mario Langelotz

CIO & Teamleiter Support / Consulting
PDV-Systeme GmbH

Mario.Langelotz@pdv.de
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Die GISA GmbH hat für das Vergabema-
nagementsystem der Firma Administra-
tion Intelligence AG (AI VERGABEMANA-
GER) eine Lösung zur digitalen Archivierung 
von Vergabeakten entwickelt. Sämtliche 
Dokumente und relevante Metadaten ei-
ner Vergabe werden vom Vergabemana-
ger automatisch an das Vergabearchiv 
übergeben. Nachfolgend können die Ver-
gabeakten abgerufen werden. 

Vergabemanagementsysteme

Die EU will die Abwicklung von Vergabeverfahren für 
Vergabestellen und Bieter erleichtern. Hierfür wurde 
die schrittweise Umstellung auf die elektronische Ver-
gabe beschlossen (Richtline 2014/24/EU). Das betrifft 
zunächst die Veröffentlichung von Vergabeunterlagen 
und ab 2017 sämtliche Kommunikation zwischen Ver-
gabestellen und Bietern. Spezielle Softwareprodukte, 
sogenannte Vergabemanagementsysteme, unterstüt-
zen die ausschreibenden Stellen bei der elektronischen 
Durchführung einer Vergabe.

��Elektronische Vergabeakten 
rechtssicher archivieren.

Heiko Winkler/Matthias Metzke
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Im Verlauf eines Vergabeverfahrens werden durch 
die Vergabestelle verschiedene Dokumente erzeugt.  
Diese werden zusammen mit den von den Bietern zuge-
sandten Dokumenten im Vergabemanagementsystem 
verwaltet. Auch nach Abschluss des Vergabeverfah-
rens müssen die Dokumente elektronisch aufbewahrt 
(archiviert) werden. Eine langfristige Aufbewahrung im 
Vergabemanagementsystem ist jedoch nicht ratsam.  
Abhängig vom eingesetzten Vergabemanagement-
system werden die Dokumente in den Datenbanken 
oder auf den Applikationsservern des Systems vorgehal-
ten. Die im Laufe der Zeit entstehenden, meist rasant 
wachsenden, Datenmengen können mit der Zeit zu Per-
formance-Problemen und langen Wiederherstellungs-
zeiten führen. 

Digitales Archivsystem gefragt

Auch aus rechtlicher Sicht ist eine Aufbewahrung der 
Dokumente im Vergabemanagementsystem proble-
matisch. Der Gesetzgeber stellt zahlreiche Anforde-
rungen an eine digitale Archivierung. Beispielsweise 
die Sicherstellung der Unveränderbarkeit und Unlösch-
barkeit der Unterlagen während der festgelegten Auf-
bewahrungsfrist. 
Aus diesen Gründen ist es ratsam, die Vergabedoku-
mente nach dem Abschluss des Vergabeverfahrens in 
einem Archivsystem vorzuhalten. Archivsysteme ermög-
lichen es, Dokumente langfristig revisionssicher aufzu-
bewahren. Durch die Auslagerung der Dokumente auf 
spezielle, kostengünstige Archivspeicher ergeben sich 
auch finanzielle Vorteile durch die Entlastung der Da-
tenbanken und Applikationsserver.

Cloud-Archivservice der GISA GmbH

Für das Vergabemanagementsystem der Firma Adminis-
tration Intelligence AG (AI VERGABEMANAGER) hat die 
GISA GmbH eine Lösung zur digitalen Archivierung von 
Vergabeakten entwickelt. Sämtliche Dokumente und re-
levante Metadaten einer Vergabe werden vom Vergabe-
manager automatisch an das Vergabearchiv übergeben. 
Von diesem Zeitpunkt an sind die Vergabeakten über 
eine intuitiv zu bedienende Web-Oberfläche abrufbar. 
Das Vergabearchiv wird als Software as a Service ange-
boten. Die Lösung wird im BSI-zertifizierten Rechenzen-
trum der GISA betrieben und über sichere Schnittstellen 
an die Vergabemanager-Installationen der Kunden an-
gebunden. Auch ein Betrieb im kundeneigenen Rechen-
zentrum ist möglich.
Das System baut auf standardisierten Schnittstellen und 
Technologien auf. Somit lassen sich mit geringem Aufwand 
auch andere Vergabemanagementsysteme anbinden. 

Michael Walter

Senior Manager eGovernment
Geschäftsentwicklung 
öffentliche Auftraggeber 
GISA GmbH

michael.walter@gisa.de

Heiko Winkler

Senior Berater eGovernment
Zertifizierter Projektmanager
GISA GmbH

heiko.winkler@gisa.de

Ihre Berater:
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E-Learning richtig einset      zen – 
Ihre     Checkliste für den Erfolg.

Berufliche Weiterbildung per E-Learning im Home-Office             Foto: picture alliance/Westend61
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E-Learning richtig einset      zen – 
Ihre     Checkliste für den Erfolg.

E-Learning, Mobile Learning, Blended Learning: Das sind 
die meistgenannten Schlagwörter, wenn es um den Ein-
satz von digitalen Lernmedien in Behörden und Unterneh-
men geht. Seit mehr als zwanzig Jahren sind digitale 
Lernangebote in Wirtschaft und Verwaltung nicht mehr 
wegzudenken und zum Mainstream in der beruflichen 
Fort- und Weiterbildung geworden. 
Die M.I.T e-Solutions GmbH zählt zu den führenden  
Anbietern von E-Learning-Anwendungen und Blended- 
Learning-Maßnahmen. 

E-Learning-Potenziale

E-Learning ermöglicht flächendeckende und zeitgleiche Schulungen von 
großen Zielgruppen in gleichbleibender Qualität. Kurse können auf Ser-
vern und über Lernmanagementsysteme jederzeit zentral aktualisiert und 
neu ausgerollt werden, ohne das Ausschwärmen von Trainern oder auf-
wendigem Management von Dozenten, Seminarräumen, Terminen oder 
Reisekosten. Auf diese Art kann E-Learning Präsenztrainings entlasten und 
hochwertiger gestalten, indem zum Beispiel Grundlagenschulungen mit 
E-Learning erfolgen und Trainer Vertiefungsworkshops, Coaching und Lern-
begleitung anbieten. Das war die Geburtsstunde von Blended Learning, in 
dem die logistischen, qualitativen und finanziellen Vorteile von E-Learning 
mit den methodischen und motivatorischen Stärken von Präsenzveranstal-
tungen verknüpft oder „geblendet“ werden und für eine besonders hohe 
Nachhaltigkeit von Lernerfolg und Qualifizierungsmaßnahmen sorgen. 

Mit den mobilen Endgeräten, wie Tablet-PCs, hat sich der Einsatzradius 
von E- und Blended Learning noch einmal massiv erweitert. Mit mobilen 
Endgeräten kann überall gelernt werden, arbeitsplatznah, bedarfsorientiert 
und „situiert“. Durch mobile Endgeräte kommen informelle Elemente ins  
E-Learning, denn beim mobilen Einsatz geht es nicht mehr nur um struk-
turiertes Lernen für die Erst-, Anpassungs- oder Aufstiegsqualifikation,  
sondern auch um das Problemlösen, Assistieren und Informieren. Es geht 
also nicht mehr nur um didaktisch aufbereitete Lernprogramme und On-
line-Trainings, sondern auch um Hilfsangebote, die näher am informellen 
Lernen und der digitalen Arbeitsplatzunterstützung liegen. 

Onno Reiners
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Schritte zum E-Learning-Erfolg

Die Einführung neuer Medien, Methoden, Prozesse 
oder Werkzeuge sollte durchdacht und gut vorbereitet 
sein. Da macht E-Learning keine Ausnahme. Mit der 
folgenden Checkliste können Sie wesentliche Vorbedin-
gungen abprüfen, damit E-Learning auch in Ihrer Orga-
nisation eine Erfolgsgeschichte wird:

1. Ziele definieren und Zielerreichung messbar ma-
chen.

2. Danach entscheiden, ob E-Learning das Mittel der 
Wahl ist.

3. E-Learning zur Chefsache machen: Führungskräfte 
müssen hinter E-Learning stehen.

4. Technische und organisatorische Voraussetzungen 
für E-Learning prüfen und sicherstellen.

5. Mitarbeiter, die zur Zielgruppe gehören, Trainer, 
Vorgesetzte und Betriebsrat frühzeitig einbinden.

6. Nach Zielgruppen differenzieren, keine „Gießkannen- 
Schulungen“ planen.

7. Projekte identifizieren, in denen E-Learning den 
größten Nutzen entfaltet, und damit beginnen.

8. Zugkräftige Inhalte so aufbereiten, dass sie die Ziel-
gruppe motivieren und deren Bedarf treffen.

9. (Technische, organisatorische, emotionale) Hürden 
abbauen und gering halten.

10. Bewerben, informieren und kommunizieren.
11. Vorschläge machen lassen, Feedback einholen und 

verbessern.

Fallbeispiel: Korruptionsprävention

M.I.T e-Solutions hat für das Land Hessen ein Lern-
programm zum Thema Korruptionsprävention für alle 
Landesbediensteten umgesetzt. Das multimediale Lern-
programm setzt auf einen Standardkurs auf, den M.I.T 
entwickelt hat. Er wurde inhaltlich und gemäß den Lay-
out-Richtlinien des Bundeslandes angepasst. Das Ziel 
des knapp einstündigen Lernprogramms besteht in ei-
ner Sensibilisierung aller Beschäftigten des Landes für 
das Thema Korruption und die sich daraus ergebenden 
Konsequenzen. Anhand konkreter und typischer Fall-
beispiele aus dem Arbeitsumfeld der Landesbedienste-
ten werden die relevanten Verwaltungsvorschriften des 
Landes und die entsprechenden korrekten Verhaltens-
weisen vermittelt. Das Lernprogramm wird jeweils als 
Gesamtmodul in einer Version für Führungskräfte und 
in einer Version für Mitarbeiter realisiert. 

Bedienstete des Bundeslandes Hessen beurteilen im Lernprogramm „Korruptionsprävention“ anhand von Beispielen aus dem Arbeitsalltag, 

ob Bestechung oder Bestechlichkeit vorliegt.
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Ein Abschlusstest ermöglicht jedem Lerner eine Selbst-
kontrolle des Lernerfolges. Das interaktive und praxis-
orientierte Lernprogramm befindet sich seit Frühjahr 
2012 als Online-Kurs im Einsatz.

E-Learning-Kurs zum Datenschutz

Das Bundesdatenschutzgesetz regelt den Umgang mit 
personenbezogenen Daten. Viele Beschäftigte gehen 
täglich am Arbeitsplatz mit personenbezogenen Daten 
um und müssen wissen, was bei der Erhebung, Verar-
beitung und Nutzung, z. B. von Kundendaten, rechtlich 
zulässig ist. Kann ein Kunde zum Beispiel Auskunft darü-
ber verlangen, welche Daten von ihm gespeichert sind? 
Auf solche Fragen gibt ein einstündiges Lernprogramm 
der M.I.T Antworten und sensibilisiert Beschäftigte in 
Wirtschaft und Verwaltung für das Thema. Der On-
line-Kurs, der zusammen mit Datenschutzbeauftragten 
aus der Praxis entwickelt wurde, eignet sich für die flä-
chendeckende und zeitgleiche Schulung größerer Ziel-
gruppen. Er ist Bestandteil einer Lernprogrammreihe zu 
Compliance und Unternehmenssicherheit. 
Der Kurs vermittelt Wissen zu den Zielen des Datenschut-
zes, definiert personenbezogene Daten und erläutert, 
welche Prinzipien beim Schutz von Daten und Informa-
tionen gelten. Erläutert werden zum Beispiel Zulässig-
keit, Zweckbindung, Transparenz und Korrekturrechte. 
Der Kurs berücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung und 
lässt sich leicht anpassen sowie um behördenspezifische 
Informationen und Dokumente anreichern.

Zusammenarbeit mit der PDV-Systeme

Seit einiger Zeit planen wir gemeinsam mit der Akademie 
der PDV-Systeme speziell angepasste E-Learning-Ange-
bote für PDV-Kunden in der öffentliche Verwaltung. 
Die Entwicklung von E-Learning-Modulen für die aktu-
elle Produktlinie VIS-Suite lässt sich bei konkretem Be-
darf und thematischer Eingrenzung durchaus auch kurz-
fristig realisieren. Unterstützende E-Learning-Angebote 
sind gerade dann sinnvoll, wenn zahlreiche Mitarbeiter 
in wenigen Wochen mit der elektronischen Aktenfüh-
rung und Schriftgutverwaltung vertraut gemacht wer-
den sollen.

Das interaktive und multimediale Lernprogramm „Datenschutz“ von M.I.T sensibilisiert zu Fragen des Umgangs mit 

personenbezogenen Daten Dritter in Wirtschaft und Verwaltung.

Onno Reiners

Leiter Marketing bei der  
M.I.T e-Solutions GmbH

o.reiners@mit.de
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Die PDV-Systeme GmbH hat ihren Inter- 
netauftritt erweitert. Fortan werden alle 
Beiträge aus dem IT-Fachmagazin PDV-
News dort zu finden sein. Dafür wurde 
eine eigene Archivseite geschaffen. Auch 
andere Online-Angebote der PDV stoßen 
auf merkliches Interesse.

Neuer PDVNews-Service

Die PDV-Systeme GmbH bietet auf ihrer Internetseite 
einen neuen Service an: Ab sofort können Kunden und 
Interessenten Publikationen des IT-Fachmagazins PDV-
News über eine Archivsuche recherchieren und kosten-
frei bestellen. Ob Anwenderberichte, Neuigkeiten aus 
der Entwicklungsabteilung, Einblicke in die Firmenent-
wicklung oder politische Statements von IT-Entschei-
dern zur E-Government-Strategie – ausgestattet mit 
diversen Filtermöglichkeiten erhalten die Besucher im 
PDVNews-Archiv rasch einen Überblick über die für sie 
relevanten Inhalte. Alle Fachbeiträge können thematisch 
sortiert oder über eine Suchfunktion gefunden werden. 
Das neue PDVNews-Archiv bietet so ein deutlich ver-
tieftes Informationsangebot. 

Der Dienstleistungsgedanke steht hier klar im Vorder-
grund: übersichtlich, einfach zu bedienen, mit wenigen 
Klicks zur gewünschten Information gelangen. Anfra-
gen zu einzelnen Artikeln oder gar ganzen PDVNews- 
Ausgaben werden von der Redaktion zügig bearbeitet, 
sodass die Leser schnell die gewünschten Publikationen 
erhalten. Erfreulich: Das Angebot findet bereits Anklang 
beim Kunden. Dank der neuen Archivseite wurden die 
ersten PDVNews-Ausgaben bereits verschickt. 

Steigende Besucherzahlen

Auch insgesamt wird das Online-Angebot der PDV 
sehr gut angenommen. Das belegen die steigenden 
Besucher zahlen. Ganze 50.261 mal wurde 2014 auf die 
Internetseiten geklickt, im Jahr zuvor waren es noch  
42.844. Warum die PDV im brasilianischen State of  
Sao Paolo, einem Bundesstaat mit über 40 Millionen 

��Neues Archiv – 
Online-Angebote finden Anklang.

Tobias Lange

Einwohnern, ein paar Fans zu haben scheint, bleibt 
jedoch noch ein kleines Rätsel. Denn schließlich wur-
de hier die Website im vergangenen Jahr fast 100 mal 
geklickt, wie die Statistik verrät. Nur die deutschen 
45.235 Besuche betrachtet, führen die Internetnut-
zer aus Nordrhein-Westfalen mit 12.667 Klicks. Wenig 
überraschend folgen die Thüringer (4.975), dann Berlin 
(4.520), Bayern (4.388) und Sachsen (4.252). Insgesamt 
fast 35.000 Besucher haben die Seiten der PDV-Systeme 
im vergangenen Jahr aufgerufen. Rein statistisch blieb 
jeder Besucher dreieinhalb Minuten auf www.pdv.de. 
Am beliebtesten war dabei der Newsbereich, in dem 
auch Veranstaltungen beworben oder aktuelle Mel-
dungen zur Produkt- und Unternehmensentwicklung 
veröffentlicht werden. 

Auch in den sozialen Medien präsentiert sich die PDV, 
um zusätzliche Dialogmöglichkeiten zu schaffen. Bei-
spielsweise bilden Nachwuchsfachkräfte hier zuneh-
mend eine wichtige Zielgruppe. Auf der Suche nach 
qualifizierten Mitarbeitern nutzt die PDV-Systeme des-
halb auch im Bereich Recruiting die Potenziale sozialer 
Netzwerke und veröffentlicht Stellenanzeigen auf den 
gängigen Plattformen wie Facebook, XING und Twitter.

Tobias Lange

Online-Redakteur
PDV-Systeme GmbH

tobias.lange@pdv.de
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Fertiges Regenbogenglockenspiel wird verpackt.

Unser Erfurter Unternehmen, die PDV-Sys-
teme, unterstützt seit Jahren eine Einrich-
tung der Behindertenhilfe in Thüringen.  
In loser Folge berichten wir vom Alltag in 
der Lebensgemeinschaft Wickersdorf.  
Lesen Sie in diesem Heft, wie Betreute in 
der Schreinerei hochwertiges Holzspiel-
zeug für die Spielzeugindustrie fertigen. 

Fröhlich gefärbt und exakt gefertigt – das nagelneue 
Regenbogenglockenspiel aus Holz, das ein Betreuter 
bei unserem Besuch in der Wickersdorfer Schreinerei 
am Mittwochmorgen gerade verpackt, wird schon bald 
ein Kinderherz erfreuen. Die Firma decor-Spielzeug, für 
die die Schreinerei der Lebensgemeinschaft im Auftrag 
Holzspielzeug fertigt, wird auch in diesem Jahr wieder 
ca. 700 Regenbogenglockenspiele, Made in Wickers-
dorf, ordern. Und die finden im In- und Ausland rasch 
ihre Abnehmer. Das Wissen, dass bald in Deutschland 

oder im fernen Japan oder in den USA Kinder auf den 
gerade gefertigten Glockenspielen mit den Schlägeln 
auf den in den Farben des Regenbogens gefärbten  
Tonblöcken ihre Lieder spielen werden, ist eine große 
Motivation für die 16 Betreuten und vier Betreuer in der 
Holzwerkstatt. Die Schreinerei hat sich von einer eins-
tigen Brettchenschleiferei zu einem sicheren Zulieferer 
für hochwertiges Holzspielzeug entwickelt und gene-
riert damit wichtige und planbare Einnahmen für die 
Lebensgemeinschaft.

Glockenspiele als Kerngeschäft

Die Palette der Produkte, die in dem schönen Fach-
werkhaus am Eingang der Lebensgemeinschaft ge-
fertigt werden, ist groß: Sie reicht von Holzspielautos 
über Baumhäuser, Bauernhof- und Nachziehtiere bis zur 
Spielzeugwaage. 

Sabine Kadow

�� Farbige Glockenspiele für die Welt -
Betreute fertigen Holzspielzeug.
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Das Kerngeschäft jedoch bilden klassische Glocken-
spiele. Jährlich werden in der Werkstatt bis zu 10.000 
Klangplatten für Tonsegmente verarbeitet. 

Die Arbeit in der Schreinerei ist sehr abwechslungsreich, 
und das wissen die Betreuten, die sich für diese Werk-
statt entschieden haben, auch zu schätzen. Die meis-
ten arbeiten seit Jahren hier und haben sich im Laufe 
der Zeit beachtliche Fertigkeiten angeeignet. Drei der  
Betreuten dürfen sogar an der Bandsäge arbeiten.  
Eine Tatsache, die überrascht und für das absolute  
Vertrauen spricht, das in der Werkstatt zwischen den 
Betreuten und ihren Betreuern besteht. 

Engagiertes Betreuerteam

Ein vierköpfiges Betreuerteam um Andreas Heyl mit Ulli 
Meier, Imanuel Kuhn und Marcus Linke managt derzeit 
die aufwendige Arbeitsorganisation in der Schreinerei. 
Einige der Betreuten arbeiten in Vollzeit, andere sind nur 
halbtags anwesend, weil sie in zwei Werkstätten arbei-
ten oder Therapien wahrnehmen. 

Die anstehenden Aufgaben müssen geplant, die Ar-
beitsplätze vorbereitet und die Betreuten eingewiesen 
werden. Einer der Betreuer ist stets Ansprechpartner für 
die Betreuten, was rege genutzt wird. 

Dass viele der für die Fertigung erforderlichen Maschi-
nen für die Betreuten nicht tabu sind, ist ebenfalls der 
engagierten Arbeit des Betreuerteams zu verdanken. 

Bevor kürzlich Andreas Heyl, mit 27 Jahren der 
jüngste Betreuer, übergangsweise die Gruppenleitung 
übernahm, hat sich der gelernte Industriemechani-
ker vor allem um den behindertengerechten Einsatz  
der Wickersdorfer Schreinerei-Maschinen gekümmert. 
Dazu wurden die Maschinen so gekapselt, dass sie 
gefahrlos von den Betreuten bedient werden können. 
Mithilfe der CNC-Maschine sind Fertigungsschablonen 
entstanden, die den Betreuten helfen, ihre Arbeit quali-
tätsgerecht zu erledigen. 

Sorgfältige Arbeitsvorbereitung durch die Betreuer und 
geduldige Anleitung der Betreuten bilden wichtige 
Grundlagen für den Erfolg. Stück für Stück werden die 
Betreuten in Abhängigkeit von ihren Fähigkeiten an den 
Umgang mit Werkzeugen, Maschinen und Schablonen 
herangeführt. Durch die Weiterentwicklung der Pro-
duktabläufe ist es gelungen, noch mehr Betreute, und 
zwar auch Schwächere, in den Fertigungsprozess der 
Produkte einzubeziehen.

Durchdachte Abläufe

In der Werkstatt herrscht ein geordnetes Treiben:  
Da wird gefeilt, gebohrt, geschraubt, geschliffen, ge-
färbt, geölt, gesägt, gefaltet und gepackt. Ruhig und 
konzentriert kümmert sich jeder der Betreuten an  
seinem Arbeitsplatz um die ihm zugedachte Aufgabe. 
Jeder weiß genau, was er zu tun hat. 

Marcel übernimmt eine sehr anspruchsvolle Betreuten-
arbeit. Er schneidet aus den vom Zuschnitt geliefer-
ten Brettchen mit der gekapselten Kreissäge je zwei 
Tonklötze, auf die später jeweils eine Klangplatte mon-
tiert wird. Jeder Tonklotz erhält dann eine Klangboh-
rung – eine Aufgabe, die von einem schwächeren Be-
treuten übernommen wird. Er schiebt den Klotz in eine 
eigens gebaute Vorrichtung und braucht dann nur noch 
an der voll gekapselten Bohrmaschine den Hebel im 
richtigen Tempo nach unten zu drücken. 

Etwas komplizierter geht es am nächsten Arbeitsplatz 
zu: Mithilfe einer Kantenschleifmaschine sind die Ecken 
abzuschrägen. Eine Vertrauensstellung, denn hier wird 
am offenen Schleifband gearbeitet. Die Betreuer müs-
sen sich darauf verlassen können, dass sich der betreute 
Schreiner an die Absprachen hält. Anschließend wird 
der Tonklotz gebürstet, und alle Kanten müssen mit  
Augenmaß leicht gerundet werden. 

Gruppenleiter A. Heyl zeigt Schablone für CNC-Fräsmaschine.
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Blick in die Schreinerei: Betreute bohren Trägerplatten, ölen Tonklötze und schleifen. 

Dann geht es im Oberflächenraum ans Färben der  
Klötzchen. Gefärbt wird mit verdünnten Farben, um 
eine natürliche Farbwirkung zu erzielen und das Holz als 
Naturmaterial zur Geltung kommen zu lassen. Die Farbe 
muss gut abtropfen. Für ein gleichmäßiges Farbergeb-
nis achtet der Betreute darauf, vorgegebene Färbezeiten 
einzuhalten. 

Geschickt erledigt Stefan abschließend das Ölen der 
Tonklötze. Nachdem er sie in das hochwertige Leinöl 
getaucht hat, legt er sie auf einem Abtropfgitter ab, um 
sie dann zum Trocknen aufzuhängen. Alle Tonklötze 
sind damit fertiggestellt.

Montieren der Klangplatten

Nadine ist mit Eifer bei der Sache. Mithilfe von Scha-
blonen platziert sie auf dem jeweiligen Tonklotz die 
passende Klangplatte. Bei dieser verantwortungvollen 

Tätigkeit ist Genauigkeit gefragt. Nadine setzt konzen-
triert jede Schraube mittig in das Loch und richtet sie 
mit Augenmaß senkrecht aus. Erst wenn sie mit ihrem 
Ergebnis zufrieden ist, betätigt sie das Fußpedal ihrer 
Maschine, und die Schraube wird automatisch in vorein-
gestellter Tiefe versenkt. 

Zusammenfügen der Tonsegmente

Das Zusammenfügen der Tonsegmente zu einem Glo-
ckenspiel erfolgt im letzten Fertigungsschritt. Dazu wer-
den die Tonklötzchen in eine große Schablone gelegt 
und per Akkuschrauber mit den Trägerleisten verbun-
den. Zuvor waren die Trägerleisten mit präzisen Boh-
rungen versehen worden. 

Die Freude ist dem technikbegeisterte Heiko ins Gesicht 
geschrieben, der diese Arbeit mithilfe einer Schablone 
an seiner Bohrmaschine erledigt.
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Dr. Sabine Kadow

Redaktionsleiterin PDVNews
PDV-Systeme GmbH

Sabine.Kadow@pdv.de

Oliver hilft Schreinermeister Ullli Meier in der Zuschnittabteilung. Nadine montiert konzentriert Klangplatten für das Glockenspiel.

Das Glockenspiel geht auf die Reise

Am Verpackungsarbeitsplatz falten die Betreuten die 
Kartonagen. Ein Glockenspiel wird zusammen mit dem 
Begleitheft und zwei Klöppeln in einen Karton gelegt 
und mit einem entsprechenden Aufkleber versehen, der 
zuvor von einem Betreuten selbst ausgedruckt wurde.

Genau lässt sich nicht ermitteln, wie lange letztlich 
die Herstellung eines Regenbogenglockenspiels in der  
Wickersdorfer Schreinerei dauert. Schnelligkeit hat 
in dieser geschützten Werkstatt auch keine Priorität.  
Es geht darum, möglichst viele Betreute in für sie ge-
eignete Tätigkeiten einzubinden, Freude an der Arbeit 
und Fertigkeiten zu entwickeln. Deshalb besetzt nicht 
unbedingt derjenige einen bestimmten Arbeitsplatz, 
der die Arbeit am schnellsten erledigen könnte. „Wenn 
die Qualität stimmt,“ sagt Andreas Heyl, „ist es auch in 
Ordnung, wenn jemand die dreifache Zeit benötigt.“

Nachdem das fertige Glockenspiel unter dem strengen 
Blick eines Betreuers die Endkontrolle passiert hat, geht 
es über die Firma decor-Spielzeug auf die Reise zu einem 
musikbegeistertem Kind in Deutschland oder anderswo 
auf der Welt. Und die Betreuten gehen nach getaner 
Arbeit zufrieden nach Hause, wo sie ihre Mitbewohner 
treffen und von ihren Hauseltern bereits erwartet werden.
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Auf der Kunstmesse artthuer 2014 lernte ich eher zufäl-
lig Wolfgang Schulz, Geschäftsführer der PDV-Systeme, 
kennen. Gemeinsam mit seiner Frau und einigen seiner 
Mitarbeiter blieb er an meinem Stand stehen. Offen-
sichtlich hatte er seinen Spaß beim Betrachten einer 
Hühnerschar, die ich mit Ölfarbe auf Leinwand gebannt 
hatte. Danach gefragt, warum ich Hühner gemalt hät-
te, sagte ich, dass ich das auch nicht so genau wüsste, 
aber die Tiere und ihre Dynamik einfach toll finden wür-
de. Auf jeden Fall wurde ich ins Unternehmen eingela-
den. Dort fühlte ich mich mit meiner Staffelei zwischen 
den vielen IT-Spezialisten wie im Raumschiff Enterprise.  
Aus mehreren Dutzend Skizzen entstanden zwei Ge-
mälde von 1,20 mal 1,45 Meter. Sie zeigen die Arbeits-
atmosphäre im Unternehmen, so, wie ich sie erlebt habe.

Verdichtung von Farbe und Struktur

In einer Zeit, in der technische Bilderfluten den größ-
ten Teil unserer Aufmerksamkeit für sich beanspruchen 
und durch unterschwellige Werbestrategien gezielte In-
formationen einen Weg in unsere Köpfe finden, habe 
ich mich als Kontrast zu dieser Entwicklung einer ganz 
eigenen Bilder-Strategie angenähert.

Dieser Kontrast macht sich durch folgende Eigenschaft 
bemerkbar: Die Bilder sind handgemalt und durch das 
Bestreben entstanden, Bilder auf den Sud malerischer 
Eigenschaften zu reduzieren und den Ursprung mensch-
licher Kreativität zu ergründen. Dabei ist eine Reihe 
palettenartiger Bilder entstanden. 

��Den Betrachter treffen – 
ein Kunstprojekt in der PDV-Systeme.

Adam Noack

Skizzen des Malers Adam Noack, entstanden während einer Projektwoche bei der PDV-Systeme
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Die Oberflächen der Bilder sind reliefartig, wodurch 
die Materialität und Substanz der Farbe haptisch wahr-
nehmbar wird. Auf der einen Seite bilden die Paletten 
die Arbeitsfläche und Grundlagen meiner Bilderwerke, 
auf der anderen Seite sind sie die Verdichtung oder 
das Übriggebliebene meiner malerischen Tätigkeit; das 
grundlegend Besondere von Malerei zu thematisieren, 
ohne dabei einen Gedanken verlieren zu müssen.

Das alles steckt in diesen Bildern. Die Verdichtung von 
Farbe und Struktur vereinnahmt in seiner Tiefe den Be-
trachter, und doch ist es lediglich gemischte Farbe auf 
einem Malgrund. Die Titel wurden im Nachhinein hin-
zugefügt und geben eine Anregung zur gedanklichen 
Vertiefung dieser Bilder. Sie sollen grundlegend den 
Betrachter dazu bewegen zu verweilen, Fragen aufzu-
werfen und zu denken. Gleichzeitig sind die Bildtitel so 
gewählt, dass möglichst ungelenkte Gedanken dabei 
entstehen können. Ich betrachte die Bilder als einen 
Denkanstoß. 
Während des Entstehungsprozesses stand das Gedan-
kenlose im Vordergrund. Harmonische Farbwahrneh-
mungen arrangieren sich automatisch, zufällig, nach 
dem Prinzip des persönlichen Geschmacks und meinem 
künstlerischen Bewusstsein für Ästhetik.

 Mehr als 40 Skizzen entstanden

Etwa 40 Skizzen sind während meines einwöchigen Auf-
enthaltes in den Räumen der PDV-Systeme entstanden. 
Dabei sind mir viele Fragen in den Sinn gekommen, auf 
die ich bis jetzt nur wenige Antworten gefunden habe.
Ich sehe meine Arbeit als experimentellen Versuch an, 
den Betrachter zu treffen. Es soll ein Dialog zwischen 
seinen subjektiven Gedanken und Empfindungen und 
der Beschaffenheit meiner Arbeiten entstehen. Dabei 
gehe ich davon aus, dass der Betrachter selbstständig 
seine Fantasie und Gefühle in diese von mir geschaf-
fenen, sehr offen und breit gefächerten Farbräume 
projiziert und somit auf diese Art ein eigenes kreatives 
Potenzial während des Betrachtens entwickeln kann. 
Die Bilder sollen diesen Prozess anstoßen, beleben und 
grundlegend möglich machen. Sie sollen diesen weder 
lenken, kontrollieren noch vorgeben. Sie sollen Projek-
tionsflächen sein für das, was jeden Einzelnen beschäf-
tigt. Ich sehe meine Arbeit als Mittel, um Gedanken, 
Empfindungen und Themen aus den Tiefen des Unter-
bewusstseins hervorzuholen und freizusetzen.

Zwei Gemälde für die PDV-Systeme

Ab Mai 2015 werden Sie zwei Gemälde und eine Viel-
zahl von Skizzen in den Räumen der PDV-Systeme be-
trachten können. Sie sind im Mai auch sehr herzlich 
zu einer Ausstellung der Galerie Eigenheim nach Ber-
lin-Mitte eingeladen. In der Ausstellung, in der auch 
einige meiner Bilder zu sehen sein werden, stellen 
weitere Künstler ihre Werke aus. Namentlich sind dies:  
Benedikt Braun, Caucasso Lee Jun, Christiane Wittig, 
Daniel Caleb Thompson, Enrico Freitag, Julia Scorna, 
Konstantin Bayer, Michel Schmidt, Stefan Schiek, Wang 
Yuhong, Moritz Wehrmann, Zhao Yang. 

Nähere Informationen zur Galerie und natürlich auch zu 
mir finden Sie auf www.galerie-eigenheim.de.

Geschäftsführer Wolfgang Schulz zu Besuch im Atelier

Adam Noack

Malerei, Weimar

Adaminhgw@gmx.de
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��Bundesgerichtshof 
 in Karlsruhe
Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das oberste Gericht der Bundes-
republik Deutschland im Bereich der Zivil- und Strafrechtspflege, der 
sogenannten ordentlichen Gerichtsbarkeit. Er besteht seit dem 1. Ok-
tober 1950 und hat seinen Sitz in Karlsruhe. Die Aufgabe des Bundes-
gerichtshofs besteht vor allem darin, die Rechtseinheit zu sichern, 
grundsätzliche Rechtsfragen zu klären und das Recht fortzubilden. 
Er überprüft Entscheidungen der Instanz-Gerichte auf Rechtsfehler. 
Die Richterinnen und Richter werden vom Richterwahlausschuss 
gewählt und vom Bundespräsidenten ernannt. Neben der Präsiden-
tin sind am Bundesgerichtshof 128 Richterinnen und Richter tätig, 
darunter siebzehn Vorsitzende Richter. 

Der Bundesgerichtshof ist in fünf Gebäuden auf einem parkähnlichen, 
knapp vier Hektar großen Gelände im Karlsruher Stadtzentrum un-
tergebracht. Hauptgebäude ist das Erbgroßherzogliche Palais. Im 
Zweiten Weltkrieg wurden Gebäudeteile zerstört, das Mansarden-
geschoss brannte aus. Nach dem Wiederaufbau wurde das Palais im 
Jahr 1950 dem Bundesgerichtshof und der Bundesanwaltschaft zur 
Nutzung zugeteilt. In den Jahren 1999 und 2000 erfolgten umfang-
reiche Sanierungsmaßnahmen im Palais. Zehn Jahre später, 2010 und 
2011, wurde das Dachgeschoss einer energetischen Sanierung unter-
zogen und dabei in seine historische Form zurückgeführt.

Aufgrund des Anstiegs der Zahl der Beschäftigten durch die Einrich-
tung weiterer Senate erbaute der Architekt Erich Schelling von 1958 
bis 1960 längs der Herrenstraße auf hohen Betonstützen das soge-
nannte Westgebäude mit 118 Büroräumen, zwei kleinen Sitzungs-
sälen und einer Bewirtungseinrichtung sowie den durch eine ver-
glaste Brücke mit ihm verbundenen Saalbau mit dem fensterlosen, 
abhörsicheren großen Sitzungssaal für die Strafsenate. In den Jahren 
2003 und 2004 wurden im Westgebäude größere Umbaumaßnah-
men durchgeführt, durch welche die Sitzungssäle entfernt und die 
Büroräume vergrößert wurden. Der Saalbau wird seit dem Jahr 2012 
nicht mehr für Verhandlungen genutzt. 

Im Hauptgebäude befinden sich heute die Diensträume der Präsiden-
tin, die Verwaltung sowie Dienstzimmer und Sitzungssäle für einige 
Zivilsenate.

(Quelle: Bundesgerichtshof)
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��Buchtipp:
Von uns empfohlen

Sven Gabor Janszky (Herausgeber)

Das Magazin RULEBREAKER

RULEBREAKER ist das einzige deutsche Magazin 
mit dem Fokus auf regelbrechende Innovationen 
und Menschen, die mit ihren eigenen Händen ge-
gen alle Hindernisse die Welt verändert haben. 
Im Mittelpunkt stehen die oft unerzählten Ge-
schichten von Menschen, die belächelt, beschimpft 
und bedroht wurden – und die man heute als 
erfolgreiche Geschäftsleute feiert. Autoren von  
RULEBREAKER sind jene Menschen, die hinter den 
innovativsten Ideen unserer Zeit stehen, etwa der 
deutsche Algorithmenpapst Prof. Michael Feindt, 
das deutsche Wunderkind in Silicon Valley Catalin 
Voss, der weltgrößte Digital Health Investor Jack 
Young und einer der Top-Kopfgeldjäger der Welt: 
Frank Ahearn; aber auch Top-Manager der inter-
nationalen Wirtschaft wie Gianfilippo Mancini,  
General Manager der italienischen Enel, Banken- 
Rulebreaker Karl Matthäus Schmidt oder der „un-
bequeme“ Konzern-Querdenker Utz Claassen. 
RULEBREAKER gibt Impulse, RULEBREAKER hinter-
fragt. 

Herausgeber: 

Für die inhaltliche Qualität bürgt der  Herausgeber 
Sven Gabor Janszky, Deutschlands Zukunfts-
forscher und Executive Direktor des 2bAHEAD 
ThinkTanks. Sein Institut entwirft gemeinsam mit 
250 CEOs und Innovations-Chefs der deutschen 
Wirtschaft die Zukunftsszenarien der kommen-
den zehn Jahre und berät Vorstände verschiedener 
Branchen zu Geschäftsmodellen der Zukunft.

(Quelle: RULEBREAKER ®Society)

Bestellen kann man das Magazin unter  
folgender Website: 
www.rulebreaker-society.com/news/ 
quarterly-magazine/bestellen/

RULEBREAKER erscheint viermal jährlich.

Preis für ein Einzelheft: 19,90 EUR
Jahresabonnement:      59,96 EUR
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… und wie ist Ihre Meinung zu dieser Ausgabe?

Welche Beiträge haben Ihnen besonders gut gefallen? Auf welche Themen sollten wir in den kommenden Ausgaben 
näher eingehen? Ihre Meinung ist uns wichtig, denn wir möchten Ihnen Informationen liefern, die für Ihre Tätigkeit 
nützlich sind. Schreiben Sie uns, oder senden Sie eine E-Mail an: redaktion@pdv.de

Geschlechterspezifische Formulierungen

Im Interesse der Lesbarkeit der Texte wurde auf geschelchterspezifische Formulierungen weitgehend verzichtet. 
Die männliche Form wird als generisches Maskulinum und damit ausdrücklich als Sammelbezeichnung für beide 
Geschlechter verwendet.

• Titelbild: Nejron Photo / shutterstock.com

• Archiv Bundesgerichtshof (www.bundesgerichtshof.de): S. 72-73

• Archiv Check Point Technologies GmbH: S. 25 r. u.

• Archiv Dataport AöR: S. 16, 19, 

• Archiv Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Recklinghausen, 

Zweckverband: S. 36, 37,  38 u. r., 

• Archiv GISA GmbH: S. 58, 59 (2)

• Archiv Justizministerium Baden-Württemberg: S. 34

• Archiv Manfred Klein: S. 10

• Archiv Kommune 2.0: S. 21

• Archiv M.I.T e-Solutions GmbH: S. 63

• Archiv Adam Noack: S. 71 u.

• picture alliance: S. 24

• picture alliance/dpa: S. 22, 23

• picture alliance/dpa, Fotograf: Rainer Jensen: S. 25 o.

• picture alliance/dpa, Fotograf: Metaio GmbH: S. 25 l.

• picture alliance /Westend61: S. 60

• Archiv PDV-Systeme: S. 2, 9, 15, 26, 27 (2), 28, 29, 30 l.,  32, 33 

(2), 45 o., 46, 47, 50, 55, 57, 65, 66, 67, 68, 69 (3), 70, 71 o., 

• Archiv Reisswolf Akten- und Datenvernichtung GmbH:  

S. 30 M., 31 r. o., 31 r. u.

• Archiv RULEBREAKER® Society: S. 74

• Archiv Thüringer Ministerium für Wirtschaft,  

Wissenschaft und Digitale Gesellschaft: S. 6

• Archiv Sächsisches Staatsministerium des Innern: S. 14

• Archiv Senatsverwaltung für Inneres und Sport: S. 11 

• Archiv Stadtverwaltung Wilsdruff: S. 40, 41, 43

• Archiv Thomas Weinstock/ Kreis Soest: S. 44, 45 r. o.

• Archiv Vitako: S. 20
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