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 Liebe Leserinnen und Leser,

die Print-Auflagen von Publi-
kationen sinken seit 15 Jahren 
allenthalben – ein Ende scheint 
nicht in Sicht. IT-En thusiasten 
bilden da sicherlich keine Aus-
nahme, sind vielleicht sogar 
die Treiber dieser Entwicklung. 
Der Konsum von Nachrichten 
und Fachinformationen in di-

gitaler Form scheint einfacher zu sein. Aber ist es 
wirklich so? Haben E-Government-Protagonisten 
wirklich das Interesse an gedruckten Zeitschriften 
verloren und wollen Medien nur noch digital konsu-
mieren? Die Leserschaft unseres Fachmagazins tickt 
offensichtlich anders. Die PDVNEWS erscheint nun 
schon im 15. Jahrgang. Und das mit einer nach wie 
vor wachsenden Anzahl von Abonnenten. Allein 
diese Ausgabe wird an mehr als 2.000 IT-Verant-
wortliche und Projektmitarbeiter in Deutschland, in 
Österreich und in der Schweiz als Postsendung ver-
schickt. Das ist nach wie vor die Mehrheit, denn nur 
243 bevorzugen die digitale Variante. Eine Blitzum-
frage unter unseren Lesern hat ergeben, dass eine 
Mehrheit davon ausgeht, sogar noch in fünf Jahren 
ein Fachmagazin wie dieses in gedruckter Form le-
sen zu wollen. Bestimmte Druck erzeugnisse spre-
chen Leser offenbar nach wie vor emotional an. 
Die Hefte durchzublättern, zu riechen und zu fühlen 
und sie griffbereit in Schreibtischnähe zu haben, 
wenn ein Artikel, vielleicht sogar aus dem eigenen 
Haus, noch einmal angeschaut werden soll – all das 
spricht für das Druckerzeugnis. 

Es ist mir ein Bedürfnis, mich im Namen unseres klei-
nen Redaktionsteams bei Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, für Ihre Treue zu bedanken. Ihr Interesse 
an der Zeitschrift, Ihre Themenvorschläge und Ihre 
aktive Mitarbeit bilden nicht nur die Grundlage un-
serer redaktionellen Arbeit, sondern beflügeln auch 
die Motivation unseres Teams.
Ganz gleich, ob Sie in der Printausgabe blättern 
oder das Display bevorzugen – viel Freude beim 
 Lesen dieser Ausgabe wünscht Ihnen 

Ihre Redaktionsleiterin
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News

US-Magazin zählt PDV zu den Top 10
Das US-Magazin Government CIO Outlook veröffentlichte Anfang 

April eine Liste der Top 10 TECH CONSULTING/SERVICES COMPANIES 

IN EUROPE – 2019, zu denen auch die PDV gehört. In der Begrün-

dung heißt es, dass die PDV GmbH seit fast drei Jahrzehnten im Pu-blic 

Sector auf allen Ebenen aktiv sei und heute als Software hersteller und 

Serviceanbieter eine der „tragenden Säulen bei der Digitalisierung der 

öffentlichen Verwaltung in Deutschland“ darstelle. 

Erneut für E-Akte-Award nominiert
Dreimal in Folge war die VIS-Suite in der Kategorie E-Akte mit der 

höchsten Auszeichnung, dem Platin-Award, geehrt worden. Auch in 

diesem Jahr wurde die PDV nominiert. Entscheidend ist das Voting 

von mehr als 3.000 Lesern der Fachzeitschrift eGovernment 

Compu-ting. Die Bekanntgabe der Preisträger für 2019 erfolgt am 

26. Sep-tember 2019 während einer Gala im Berliner Hotel de Rome.

PDV-Büro in Berlin
Die PDV eröffnet am 14. Juni 2019 ein Büro in der Berliner Jäger- 

straße 60. Die dort beschäftigten IT-Spezialisten haben nunmehr kur-

ze Wege, wenn es darum geht, die derzeit ca. 5.000 Anwenderinnen 

und Anwender direkt vor Ort schnell und fachkundig bei der Digita-

lisierung der Verwaltungen zu unterstützen.

Im Produktivbetrieb modernisiert
Im Dezember 2018 hat die PDV für den Kommunalen Sozialverband 

Sachsen (KSV) im Rahmen von SGB IX (Sozialgesetzbuch – Neuntes 

Buch) die Modernisierung der Datenbankserver und Datenbanken im 

Produktivbetrieb für das Projekt-Add-on erfolgreich abgeschlossen. 

In Zusammenarbeit mit dem Staatsbetrieb Sächsische Informatik 

Dienste (SID) erfolgte der Umstieg auf eine EXADATA-Infrastruktur 

mit Betriebssystem Oracle Linux. Zur Erhöhung der Ausfallsicherheit 

wurde die EXADATA-Umgebung als Cluster-Instance (RAC) mit Data-

guard-Funktionalität aufgebaut. Im Zusammenhang mit der Moder-

nisierung der Server erfolgte die Migration der VIS-Version 5 sowie 

der Fachapplikation SGB IX/LBlindG auf die Datenbank-Version  

ORACLE 12c.

Neue Leitfäden für Projektmanager
In der Rubrik Publikationen bietet die PDV auf ihrer Homepage zwei 

neue Leitfäden für Projektmanager kostenfrei zum Download an. 

Die Themen: „Herausforderungen im Prozessmanagement“ und  

„Gemeinsamkeiten digitaler Verwaltungs- und Gerichtsakten“. Damit 

stehen den Interessenten nunmehr sieben Leitfäden zur Verfügung.

„PITagil“ unterstützt digitale Transformation 
Die Unternehmen PDV GmbH, ]init[ AG und T-Systems International 

GmbH bündeln unter dem Namen „PITagil“ ihre Kompetenzen in 

einem Zentrum für digitale Transformation. Der Name setzt sich aus 

den Anfangsbuchstaben der drei beteiligten Unternehmen sowie ih-

rem Anspruch zusammen, flexibel und initiativ die Digitalisierung der 

Verwaltung in Deutschland voranzubringen.

Landeskirchenamt für VIS-DMS
Das Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland 

hat Ende März 2019 den Zuschlag zur Einführung eines Dokumenten-

managementsystems der PDV erteilt. Neben Einrichtungen der  

katholischen Kirche kommen damit nun Systeme des Erfurter Soft-

wareherstellers zur digitalen Verwaltungsarbeit auch in der evange-

lischen Kirche zum Einsatz. 

Prototyp VIS-Justiz 1.13 ausgeliefert
Im März 2019 wurde der Prototyp VIS-Justiz 1.13 an das Justizmini-

sterium von Baden-Württemberg ausgeliefert. In der neuen Version 

wurden wesentliche Funktionen von Justiz- und Verwaltungsakte in 

einem System zusammengeführt. An den derzeit laufenden Tests 

sind neben Baden-Württemberg auch der Bundesgerichtshof, das 

Bundespatentgericht sowie die Justizministerien vom Freistaat Sach-

sen, von Schleswig-Holstein und Thüringen beteiligt. 2018 hatten sie 

sich zu einer Kooperationsgemeinschaft zusammengeschlossen.

RESISCAN-Roadshow gefragt
Unter dem Titel „Business-Frühstück mit Ricoh“ hat die PDV gemein-

sam mit ihrem Technologie- und Vertriebspartner im ersten Quartal 

2019 an Standorten in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und 

Sachsen eine Reihe von Info-Veranstaltungen zum Ersetzenden Scan-

nen durchgeführt. Mehr als 100 Entscheider kommunaler und 

Landesverwaltungen erlebten praxisnah, wie RESISCAN mit VIS-Scan 

und Ricoh-Technik richtlinienkonform umgesetzt werden kann. 

Landkreise entscheiden sich für PDV-Angebot
Im April 2019 erhielt die PDV den Zuschlag für die Einführung eines 

Dokumentenmanagementsystems gleich aus zwei Kommunen. 

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark und auch der Landkreis Rostock 

stimmten in ihren Vergabeverfahren für die VIS-Suite des Erfurter Un-

ternehmens. 
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��Die E-Akte ist der Zukunftsmotor 
für die moderne Verwaltung in Sachsen�
Thomas Popp, CIO des Freistaates Sachsen, Amtschef der Sächsischen Staatskanzlei

Die sächsische Staatsregierung hatte 2012 die Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung und 
Aktenführung in der sächsischen Staatsverwaltung (eVA.SAX) beschlossen. Mit Erlass des Sächsischen 
E-Government-Gesetzes in 2014 wurde die gesetzliche Basis für dieses Modernisierungsvorhaben ge-
schaffen. Der Roll-out schreitet stetig voran. Bis Ende 2020 soll an allen dafür vorgesehenen Arbeitsplät-
zen die E-Akte vollständig eingerichtet sein.

Thomas Popp, Amtschef der Sächsischen Staatskanzlei und Beauftragter für Informationstechnologie des Freistaates Sachsen (CIO)

    Foto: Sächsische Staatskanzlei/Fotograf: Matthias Rietschel

Vorgehen und Rahmenbedingungen

Die E-Akte wird auf den Arbeitsplätzen der sächsischen 
Staatsverwaltung nach einem strukturierten, bereits viel-
fach erprobten und auf die Nutzer ausgerichteten Vor-
gehen bereitgestellt. Das Kompetenzzentrum Vorgangs-
bearbeitung (CCV) hat dafür in einem Werkzeugkasten  
eVA.SAX zahlreiche Informationen, Handlungsleitfäden, 
Vorgehensweisen, Vorlagen etc. zusammengestellt. 
Die Behörden nutzen den Werkzeugkasten bei der Ein-
führung der E-Akte und profitieren so von den zahl-
reichen Erfahrungen der vergangenen Jahre.

Die öffentliche Verwaltung nutzt elektronische Arbeits-
mittel, um ihre Arbeitsweisen zu modernisieren und 
neue Online-Angebote für Bürger und Unternehmen zu 
etablieren. Das Herzstück jeder Behörde ist die Schrift-
gutverwaltung. Sie muss in das digitale Zeitalter über-
führt werden, um die Potentiale des E-Governments 
vollumfänglich nutzen zu können. Sachsen hat sich im 
föderalen Vergleich früh für einen einheitlichen Ansatz 
entschieden, um die E-Akte einzuführen. Damit stieß 
der Freistaat zugleich die umfassende Modernisierung 
und Digitalisierung vieler Verwaltungsprozesse in der 
sächsischen Staatsverwaltung an.

EntwicklungslaborPraxisberichteEinblickeNews E-Government-Strategien
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Dieses Vorgehen geht davon aus, dass es sich bei der 
Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung 
und Aktenführung in erster Linie um ein Organisations- 
bzw. Veränderungsprojekt handelt. Erst in zweiter Li-
nie wird die technische Dimension des Projekts in den 
Blick genommen. Diese Grundhaltung ist entscheidend, 
weil sie darüber bestimmt, wie die zukünftigen Nutzer 
der E-Akte in das Projekt einbezogen werden. In Sach-
sen werden die Nutzer eng bei den Veränderungen der 
Schriftgutverwaltung begleitet und unterstützt. Die Be-
troffenen werden zu Beteiligten gemacht, indem ihre Be-
denken, Sorgen und auch Ideen berücksichtigt werden.

Ergebnisse der Pilotphase

Für einen erfolgreichen Roll-out hatte der Freistaat 
Sachsen zunächst eine mehrjährige Pilotierungsphase 
(2005 – 2009) durchgeführt. Daraus ergab sich, dass 
eine zentrale Projektsteuerung in Form eines Multi- 
projektmanagements und eine einheitliche Gestaltung 
der IT-Lösung wesentlich zum Erfolg der Einführung 
der E-Akte beitragen. Daher entschied der Freistaat 
ein landeseinheitliches Softwareprodukt einzuführen 
und dieses auf einer zentralen Plattform beim lan-
deseigenen IT-Dienstleister zu betreiben. Darüber 
hinaus wurde die zentrale Steuerungsfunktion des 
Kompetenzzentrums Vorgangsbearbeitung bestätigt.  

Alle diese Aspekte flossen in die Kabinettsentscheidung 
2012 ein. 

Roll-out-Stand

Der zentrale Steuerungsansatz sieht vor, dass jede staat-
liche Behörde dem CCV zum 31. Dezember eines Jahres 
über den Fortschritt im Projekt berichtet. Zum Berichts-
stichtag am 31. Dezember 2018 arbeiteten 11.010 Nut-
zer mit der E-Akte. Ein Jahr zuvor waren es erst 9.470 
Nutzer. Damit konnte 2018 im Vergleich zum Vorjahr ein 
Zuwachs von 16 Prozent erreicht werden. Bis Ende 2020 
sollen – nach aktueller Umsetzungsplanung – 12.197 
Nutzer in insgesamt 34 staatlichen Behörden mit der 
E-Akte arbeiten. Ende 2018 konnte insofern ein Zieler-
reichungsgrad von über 90 Prozent festgestellt werden.
Zusätzlich zu den absoluten Wachstumsraten bei der 
Nutzeranzahl hat sich auch die qualitative Nutzung posi-
tiv verändert. Der überwiegende Teil der staatlichen Be-
hörden setzt eVA.SAX nicht nur für die Registratur von 
Schriftgut bzw. für die Recherche ein, sondern auch für 
die durchgängige elektronische Vorgangsbearbeitung. 
Letzteres traf zum 31. Dezember 2018 bereits auf 9.935 
Arbeitsplätze zu. Ein Zuwachs von knapp 50 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. Bis Ende 2020 soll an allen dafür 
vorgesehenen Arbeitsplätzen die Vorgangsbearbeitung 
genutzt werden. 
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Bis Ende 2020 werden 12.197 Nutzer in 34 staatlichen Behörden mit dem IT-Verfahren eVA.SAX arbeiten. 

  Quelle: Sächsische Staatskanzlei
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Diese Zahlen zeigen, dass die elektronische Vorgangs-
bearbeitung und Aktenführung häufig zweistufig ein-
geführt wird. Im ersten Schritt löst das IT-Verfahren  
eVA.SAX die bisherige Schriftgutverwaltung ab. 
 Gleichzeitig wird häufig die Eingangspost digitalisiert. 
Im zweiten Schritt wird die elektronische Vorgangs-
bearbeitung durchgesetzt.

Ausblick

Neben der Einführung und dem Betrieb der elektro-
nischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung an den 
Arbeitsplätzen in der sächsischen Staatsverwaltung rückt 
die mobile Nutzung der E-Akte verstärkt in den Fokus.  
Hierzu zählt, dass die Beschäftigten elektronische Akten 
z. B. zu Besprechungen und Auswärtsterminen mitneh-
men oder Vorgänge auf Dienstreisen erledigen können. 
Derzeit wird ein MobileClient in der sächsischen IT- 
Infrastruktur erprobt. Dabei sind auch Anforderungen 
an die Informationssicherheit und den Datenschutz zu 
gewährleisten.

Da die Arbeit in der Verwaltung immer stärker von elek-
tronischer Vorgangsbearbeitung und Akten führung 
durchdrungen wird, ist die Funktionsfähigkeit der Be-
hörde immer stärker von einem reibungslos funktio-
nierenden IT-Betrieb abhängig. Die Anforderungen an 
die zentrale Plattform und deren Ausfallsicherheit bzw. 
kurze Wiederherstellungszeiten steigen. Der Anspruch, 
dass die elektronische Schriftgutverwaltung mindestens 
genauso verlässlich funktioniert wie die papiergebun-
dene Form, wird zusammen mit dem landeseigenen 
IT-Dienstleister umgesetzt.

Ministerpräsident Michael Kretschmer lud am 9. April 2019 Vertreter der Kommunen und Akteure aus der kommunalen IT-Landschaft  

zum Spitzengespräch „Digitale Verwaltung Sachsen“ ein. Foto Sächsische Staatskanzlei/Fotograf:Pawel Sosnowski

Fazit

1. Die Einführung der elektronischen Vor-
gangsbearbeitung und Aktenführung in 
der sächsischen Staatsverwaltung ist fast 
abgeschlossen.

2. Die im Programmmanagement eVA.SAX 
entwickelten Werkzeuge haben sich be-
währt. Sie können auf andere Digitalisie-
rungsvorhaben übertragen werden.

3. Beim Thema E-Akte gehört Sachsen 
deutschlandweit zu den Vorreitern.

Partnerberichte Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum
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Digitale Identitäten

Eine digitale Verwaltung ist ein Schlüssel für die Zu-
kunftsfähigkeit Deutschlands. Eine digitale Verwaltung, 
damit sind interne und externe Verwaltungsprozesse 
gemeint, die medienbruchfrei und automatisiert Ver-
waltungsaufgaben erledigen. Dort, wo kein Ermessen-
spielraum durch das Gesetz zugelassen wird, können 
Entscheidungen auch automatisiert getroffen werden. 
Gibt es nicht? Doch, das gibt es, etwa bei der Steuerklä-
rung. Eine digitale Verwaltung braucht aber auch eine 
digitale Identität des Bürgers. Behördengänge einfach 
von zu Hause? Das geht zukünftig immer besser. Bisher 
kam der Bürger zum Amt, wartete und saß dann persön-
lich dem Bearbeiter gegenüber. Das persönliche Erschei-

Quelle: ©Tierney/AdobeStock

��Verwaltung und Wirtschaft 
für mehr Online-Bürgerservice�

Dr. Hartmut Schubert, CIO des Freistaats Thüringen, Thüringer Finanzstaatssekretär

Der Freistaat Thüringen nutzt als erstes Bundesland 
den Verimi-Log-in für das neu entstehende E-Govern- 
ment-Portal Thüringens. Verimi und das Thüringer  
Finanzministerium unterzeichneten im Januar 2019 
entsprechende Verträge. Mit Verimi wird zukünftig 
der unkomplizierte und sichere Zugang zu Online-Ver-
waltungsangeboten für Thüringens Bürgerinnen und  
Bürger ermöglicht.

EntwicklungslaborPraxisberichteEinblickeNews E-Government-Strategien
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nen nebst einem hoheitlichen Dokument wie Ausweis 
oder Pass dienten dann dem sicheren Identitätsnach-
weis. Und online? Woher weiß die Verwaltung, dass die 
Antragstellerin Frau Mustermann 
auch wirklich Frau Mustermann ist?  
Hierzu dienen sogenannte elek-
tronische Identifizierungsdienste.  
Gegenwärtig wird an verschiedenen 
Lösungen für Nutzer oder Service-
konten gearbeitet. Thüringen nutzt 
das zentral vom IT-Planungsrat ini-
tiierte Servicekonto. Die Frage nach 
dem digitalen Gegenüber stellt sich 
ebenso in der Wirtschaft. Eine digi-
tale Wirtschaft benötigt eine digi-
tale Identität.
Jeder Online-Vertragsabschluss er-
fordert eine digitale Identität. Denken wir an unsere 
Bankgeschäfte oder die Urlaubsbuchung. Laut dem 
Digitalisierungsindex der Initiative D21 sind 84 Pro-
zent der Deutschen online. Und was tun sie im 
 Internet? Nach der Informationssuche sind Karten-
dienste beliebt. Regelmäßig wird über das Internet 

»Wer eine sichere Verimi-Identität 
hat, muss sich keinen gesonderten 
Zugang zur Thüringer Verwaltung 
zulegen, sondern kann genauso 
bequem, wie er sich beispielswei-
se bei seiner Bank anmeldet, auch 
mit uns interagieren. Dies bringt 
für die Bürgerinnen und Bürger ei-
nen erheblichen Vorteil im Hinblick 
auf die Nutzerfreundlichkeit und 
für uns eine stärkere Nutzung der  
Online-Angebote«

auch eingekauft und entsprechend online bezahlt.  
Insbesondere für die jüngeren Nutzer sind Kommunika-
tions- und Unterhaltungsdienste aus dem Alltag nicht 
mehr wegzudenken. Entsprechend häufen sich die di-
gitalen Identitäten dort, wo zumindest Benutzername 
und Passwort für ein Log-in benötigt wird. Es zeigt 
sich, dass ein Nutzer viele Identitäten im Internet hat, 
etwa für das Online-Banking, den E-Mail-Account, für 
Instagram oder Facebook, LinkedIn, die Online-Zeitung, 
den Web-Shop, die Cloud, den Telefonanbieter oder das 
Log-in für die Heimarbeit.

Ziel: E-Government besser machen

Im E-Government können und müssen wir noch besser 
werden. Die in der Verwaltung eingesetzten IT-Systeme 
sind in einem hohen Maß von Heterogenität, Dezentra-
lität und Konsolidierungsbedarf geprägt. Aus diesem 
Grund haben wir im Rahmen der Verwaltungsreform 
Thüringen 2020 auch vorgesehen, das Landesrechen-
zentrum als zentralen IT-Dienstleister weiter zu stärken.
Darüber hinaus ist die IT-Beschaffung in der Landesver-
waltung nach wie vor überwiegend dezentral organisiert.  
Derzeit gibt es mehr als 50 Vergabestellen. Zudem ist 
der Stand der Technik nicht überall optimal. Insgesamt 
gibt es einen technologischen Aufholbedarf in der IT- 
Infrastruktur. Dessen müssen wir uns annehmen.

Eine solide Infrastruktur ist die Voraussetzung für bürger-
freundliche und kostengünstige Verwaltungsdienst-
leistungen. E-Government wird künftig immer wichtiger.  
Deshalb ist es höchste Zeit, hier Fortschritte zu errei-
chen. Die Landesregierung hat sich engagierte Ziele 

gesetzt: Bedarfsorientierung, Ein-
fachheit, Nutzerfreundlichkeit und 
Einheitlichkeit sind hier die entspre-
chenden Stichworte. 
Wir wollen mithilfe des Internets 
Staat und Verwaltung für den Bür-
ger weiter öffnen. Zugleich muss 
auch innerhalb der Verwaltung die 
Digitalisierung vorangetrieben wer-
den. Die elektronische Aktenfüh-
rung wird kommen, wo sie nicht 
schon umgesetzt wird. Sie muss 
kommen, gerade mit Blick auf die 
Rahmenbedingungen: Der Druck 

der Haushaltskonsolidierung nimmt auch in den kom-
menden Jahren nicht ab. Er wird im Gegenteil sogar 
noch stärker. Wir können es uns nicht mehr leisten, 
Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung ungenutzt zu 
lassen. Das heißt allerdings auch: Wer hier nicht weit 
sichtig investiert, der wird auf lange Sicht draufzahlen.

Dr. Hartmut Schubert, CIO des Freistaats Thüringens
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Identifizierung gegenüber Verwaltung

Bürgerinnen und Bürger sind ebenso auch Kundinnen 
und Kunden. Es gibt viele digitale Identitäten. Nicht jede 
eignet sich für die Identifizierung gegenüber der Ver-
waltung. Aber einige durchaus. 
Der Freistaat Thüringen nutzt als erstes Bundesland den 
Verimi-Log-in für das Nutzerkonto auf dem neu ent-
stehenden Portal Thüringens online-verwaltung.thue-
ringen.de. Verimi und das Thüringer Finanzministerium 
haben im Januar die entsprechenden Verträge geschlos-
sen. Mit Verimi wird zukünftig der unkomplizierte und 
sichere Zugang zu Online-Verwaltungsangeboten für 
Thüringens Bürgerinnen und Bürger ermöglicht.

Was ist Verimi?

Verimi wird beschrieben als eine branchenübergreifen-
de Identitäts-und Vertrauensplattform für Europa mit 
einem zentralen Log-in, hohen Sicherheits- und Daten-
schutzstandards nach europäischem Recht und der 
Selbstbestimmung der Nutzer über die Verwendung der 
persönlichen Daten. 
Verimi bietet verschiedene digitale Identifizierungsver-
fahren und Leistungen für Nutzer und Unternehmen, 
wie Ausweis- und elektronische Signaturfunktionen. 
Das bildet die Grundlage für sichere E-Government- 
Anwendungen. Verimi bietet dem Nutzer eine sichere 
und einfache Datenverifizierung bei digitalen Behör-
dengängen, wobei es Ausweis-und Bürgerkonto-Funk-
tionalitäten integriert. Wer bei einem der Partnerunter-
nehmen Kunde ist, kann bereits loslegen. Nötig ist nur 
noch eine App, um eine zweite digitale Verifizierung per 
Fingerabdruck oder mit einem an das Smartphone ver-
sendeten Code vorzunehmen.

Warum Anbindung von Verimi?

Aus Sicht des Thüringer Finanzministeriums erhöht der 
Beitritt von Verimi in das Netzwerk der Servicekonten 
maßgeblich die Nutzer-Akzeptanz und -Frequenz bei 
Online-Verwaltungsangeboten. Gleichzeitig wird die 
Komplexität in den Verfahren reduziert.
Insbesondere in der Umsetzung des Onlinezugangs-
gesetzes zeigt sich, dass Verwaltungsleistungen und Pro-
zesse nicht nur innerhalb der Verwaltungen stattfinden, 
sondern für ein erfolgreiches E-Government auch Insti-
tutionen wie Kranken- und Rentenkassen eine beson-
dere Rolle spielen. Insofern sind segment übergreifende 
Angebote für einen hindernisfreien Datenaustausch 

wichtig. Die Thüringer Verwaltung bietet Bürgerinnen 
und Bürgern den Zugang zu Verwaltungs leistungen  
mit dem Verimi-Konto an. Es bleibt jedoch jedem selbst 
überlassen, ob er diesen Zugang wählen möchte. 

Verwaltungseigene Lösungen 

Der Freistaat ist sich durchaus bewusst, dass die Iden-
tifizierung über den Verimi-Account nicht für alle Bür-
gerinnen und Bürger infrage kommt. Deshalb arbeitet 
Thüringen gemeinsam mit den anderen Ländern an ver-
waltungseigenen Lösungen für ein Servicekonto. In die-
sem Jahr wird das Servicekonto für Bürgerinnen und 
Bürger weiter ausgebaut. Zudem warten die Experten 
im Freistaat auf die Lösung für das Unternehmenskonto, 
die gerade vom Bund ausgearbeitet wird. 
Entscheidend für den Freistaat ist es, bei Service konten 
darauf zu achten, dass diese interoperabel und ver-
knüpfbar sind. Unterschiedliche Nutzerregistrierungen 
und Log-ins für verschiedene Verwaltungsleistungen 
müssen vermieden werden. Single-Sign-on-Lösungen 
werden bevorzugt. Gemeinsame Lösungen sind sicher 
aufwendiger in der Vorbereitung und den Abstim-
mungsprozessen zwischen Bund, Ländern und Kommu-
nen. Das Ergebnis trägt jedoch weiter.

Verimi gestattet:

• eine höhere Nutzungsfrequenz,
• eine einheitliche Nutzererfahrung, 
• eine breitere Akzeptanz,
•  weitreichende Marktkompatibilität in 

Deutschland, der EU und global,
•  segmentübergreifene Usecases und  

Verwendung von Identitäten.

...künftig:
•  einen sicheren Zugang zum Servicekonto 

und E-Government-Portal des Freistaats 
Thüringen,

•  eine sichere Anmeldung der Bürger an ih-
rem persönlichen Thüringer Servicekonto,

•  eine Verifizierung der persönlichen Daten  
der Bürger und erstmalige Bereitstellung  
der Daten gemäß eIDAS-Level „substanzi-
ell“ für digitale Verwaltungsleistungen,

•  die Erfüllung der Anforderungen des OZG 
durch privatwirtschaftliche und staatliche 
Zusammenarbeit.
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Zukunft der elektronischen Identität

Die Zukunft der elektronischen Identitätsdienste, die 
ein hohes Authentifizierungsniveau benötigen, und bei 
denen die Ausweisfunktion benötigt wird, hängt davon 
ab, dass sie von Bürgern und Unternehmen an möglichst 
vielen Stellen eingesetzt werden können. Der Kom-
fort entsteht mit dem vielseitigen Einsatz. Wenn von 
der Schwimmbadkarte bis zum Schulbescheid, von 
der Hunde anmeldung bis zum Hausbau Verwaltungs-
leistungen über ein Nutzerkonto abgewickelt werden 
können, dann entsteht ein echter Mehrwert.
Eine wichtige Erweiterung wird die Fernsignatur sein, 
die die Papierunterschrift elektronisch ersetzt. Ebenso 
sind die Anbindung von Bezahldiensten sowie ein Doku-
mentensafe für das Vorhalten und Archivieren sensibler  
Dokumente notwendige Leistungserweiterungen.

OZG mit ThAVEL und Verimi

Das Onlinezugangsgesetz verpflichtet Bund und Län-
der, ihre Verwaltungsportale zu einem Portalverbund zu 
verknüpfen. Bis zum Jahr 2022 muss das bundesweite 
E-Government-Angebot über Servicekonten online zu-
gänglich sein. 

Verimi wird im ersten Schritt an das zentrale Thüringer 
E-Government-Portal online-verwaltung.thueringen.de 
und das Antragsmanagement-System ThAVEL der Thü-
ringer Verwaltung angebunden. Es steht damit den Lan-
desbehörden genauso wie den kommunalen Behörden 
zur Verfügung.

Offen für Digitalisierung

Wichtig ist, dass Bürgerinnen und Bürger, ebenso wie 
Unternehmerinnen und Unternehmer, den Anstren-
gungen der Verwaltung bei der Digitalisierung offen 
gegenüberstehen. Die Verwaltungen in Thüringen und 
in Deutschland arbeiten intensiv an sicheren, aber auch 
bürgerfreundlichen Lösungen. Das ist mitnichten ein 
einfaches Unterfangen. Die aktuellen Erfolge, beispiels-
weise in den Digitalisierungslaboren, machen Mut. 
Der Bund hat aktuell die Beta-Version seines Bundes-
portals freigeschaltet (www.beta.bund.de). Informati-
onen zu den Digitalisierungslaboren finden sich auf der 
Internetseite des IT-Planungsrates.

Zusammenkunft des IT-Planungsrats in Lübeck 2019 Foto: ©Jankonitzki.com
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Online-Behördenkontakte in Prozent Quelle: Kompetenzzentrum Öffentliche IT: Deutschland-Index 2019
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Der öffentlichen Verwaltung wird häufig vorgeworfen, der digitalen Entwicklung hinter-
herzuhinken. Dabei hat sich in den Kommunen innerhalb der letzten zwei Jahre einiges 
getan. Kommunalverwaltungen experimentieren mit innovativen Möglichkeiten der Bür-
gerbeteiligung, entwickeln StadtApps und stellen öffentliches WLAN bereit. Doch wie 
digital sind die Kommunen? Und wo gibt es noch Verbesserungspotenziale?

��Wie digital
sind die Kommunalverwaltungen? 

Nicole Opiela

Fünf Verwaltungsleistungen untersucht

80 Prozent der Verwaltungsdienstleistungen werden 
von den Kommunen angeboten. Auf sie kommt daher 
die Hauptlast bei der Umsetzung des Onlinezugangs-
gesetzes (kurz OZG) zu, das die öffentliche Verwal-
tung verpflichtet, bis zum Jahr 2022 575 Verwaltungs-
leistungen online anzubieten. Bislang fällt der Anteil an 
Online-Verwaltungsleistungen auf Kommunenebene je-
doch bescheiden aus: im Rahmen einer Studie des Kom-
petenzzentrums Öffentliche IT am Fraunhofer-Institut 
FOKUS wurden fünf der nachgefragtesten Verwaltungs-
leistungen untersucht: die einfache Melderegisteraus-
kunft, die Gewerbeanmeldung, die KFZ-Neuzulassung, 
der Wohngeldantrag und die Baugenehmigung. Mehr 
als 40 Prozent von gut 300 untersuchten Kommunen 
bietet keine einzige der Leistungen online an. Im Schnitt 
können in den Kommunen bundesweit gerade einmal 
0,9 von 5 Leistungen online erledigt werden. Zwei Jahre 
zuvor waren es 0,8. Das OZG zeigt für die Digitalisierung 
von Verwaltungsleistungen bislang also kaum Wirkung. 

Platz 1: Gewerbeanmeldung 

Am häufigsten ist die Gewerbeanmeldung online mög-
lich. 37 Prozent der Kommunen bieten diesen Vorgang 
vollständig digital an oder verlinken auf entsprechende 
landesweite Angebote, wie den Einheitlichen Elektro-
nischen Ansprechpartner (EEA). Auf Platz 2 folgt die 
elektronische Melderegisterauskunft in 31 Prozent der 
Kommunen. Nahezu keine Veränderung hat es bei 
der internetbasierten Fahrzeugzulassung (15 Prozent), 
dem Bauantrag (10 Prozent) sowie beim Wohngeld-

antrag (unter 5 Prozent) gegeben. Zumindest im Fall 
der KFZ-Zulassung könnte sich dies jedoch kurzfristig 
ändern: Im Rahmen des Projekts i-KFZ digitalisiert das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur (BMVI) das Fahrzeugzulassungswesen. Neue Rege-
lungen sollen noch dieses Jahr in Kraft treten und damit 
alle Standardverfahren der Zulassung vollständig digital 
ermöglichen. Bislang konnten die Erstzulassung ledig-
lich online vorbereitet und wesentliche Daten bereits 
vorab übermittelt werden. 

Kaum Fortschritte bei der Nutzung

Ähnlich dem Angebot an Online-Verwaltungsleistungen 
sind auch bei der Nutzung von E-Government durch 
die Bürger:innen kaum Fortschritte erkennbar. In eini-
gen Bundesländern ist die Nutzung sogar rückläufig: 
So ging der Anteil elektronischer Behördenkontakte 
zwischen 2015 und 2017 in der Hälfte der Bundesländer 
zurück. 2018 konnten sich die Werte wieder etwas sta-
bilisieren. Insgesamt gaben im Jahr 2015 bundesweit 53 
Prozent der Bürger an, innerhalb der letzten zwölf Mo-
nate elektronisch mit Behörden interagiert zu haben, im 
Jahr 2018 waren es 57 Prozent. Spitzenreiter sind Berlin 
(64 Prozent), Nordrhein-Westfalen (60 Prozent), Ham-
burg und das Saarland (jeweils 59 Prozent).  Allerdings 
werden dabei nur selten ausgefüllte Formulare elek-
tronisch an die öffentliche Verwaltung übermittelt. 
2015 hatten nur 17 Prozent der Bürger:innen innerhalb 
der letzten 12 Monate Formulare elektronisch übermit-
telt, 2018 waren es 19 Prozent. Am häufigsten wer-
den Formulare in Rheinland-Pfalz (22 Prozent), Bayern 
und Berlin (jeweils 20 Prozent) elektronisch versendet.  
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Die jüngsten Zahlen zeigen eine nur schleichende Ent-
wicklung – und das, obwohl inzwischen 12 der 16 Bun-
desländer eigene E-Government-Gesetze verabschiedet 
haben und damit zeigen, dass sie das E-Government 
stärken und voranbringen wollen. 

Guter Zugang zum Onlineangebot

Für die Nutzung von E-Government-Angeboten sind 
neben der Bereitstellung von Online-Verwaltungs-
leistungen verschiedene Kriterien von Bedeutung: der 
Zugang zu Verwaltungsleistungen über ein Webportal, 
der Nutzen und die Verbindlichkeit der angebotenen 
Online-Leistungen, die Benutzbarkeit des Webportals, 
genutzte E-Government-Basiskomponenten, wie Ser-
vicekonten oder E-Payment, sowie die Zusammenar-
beit verschiedener Verwaltungsebenen zur Angebots-
bündelung und besseren Auffindbarkeit. Ergänzend 
zu ihrer Kernaufgabe, der Bereitstellung von Verwal-
tungsleistungen, stellen viele Kommunalverwaltungen 
Online-Angebote bereit, die der Transparenz, Kommu-
nikation mit den Bürgern oder digitalen Bürgerbeteili-
gung dienen (hier kurz: Offenheit). Betrachtet man alle 
Faktoren gemeinsam, so sind – neben den Stadtstaaten, 
die aufgrund ihrer Struktur eine Sonderrolle einnehmen 
– die Kommunen in Nordrhein-Westfalen, Branden-
burg, Sachsen und Bayern digital am besten aufgestellt.
Hochgerechnet auf das Bundesgebiet ergeben sich für
den Zugang, die Benutzbarkeit und die Nutzung von
Basiskomponenten bereits sehr gute Werte. Informa-
tionen zu Verwaltungsleistungen sind in den meisten
Fällen mithilfe gängiger Suchmaschinen gut auffindbar,
Formulare können innerhalb weniger Klicks aufgerufen
werden und in der Regel wird bei Bedarf an zustän-
dige Stellen weitergeleitet. Auch die mobile Nutzung

und Sicherheitsaspekte werden adressiert: Responsivi-
tät, geringe Seitengröße und Antwortzeit sind ebenso 
häufig gegeben wie die Verschlüsselung des Datenver-
kehrs mittels HTTPS und der Verzicht auf Cookies und 
Tracker. Besonders der Einsatz von Basiskomponenten 
ist innerhalb der letzten beiden Jahre stark gestiegen: 
mittlerweile ermöglichen 70 Prozent der Kommunen, 
im Rahmen ihrer Prozesse ein Servicekonto anzulegen 
oder elektronisch zu bezahlen. 

Zusammenarbeit enger

Gering bleiben neben dem Nutzen des Online-Angebots 
also in erster Linie die Anzahl an Online-Diensten und 
die Verbindlichkeit. Lediglich ein Drittel der Kommunen 
ermöglicht die Online-Abfrage des Bearbeitungsstandes 
eines laufenden Verfahrens. Besonders häufig ist dies 
bei der Baugenehmigung der Fall, selbst wenn der An-
trag selbst nicht digital gestellt werden kann. Größere 
Fortschritte gibt es bei der Zusammenarbeit, wenn die 
Zuständigkeit nicht bei der Kommune selbst liegt oder 
an anderer Stelle weitergehende Informationen, On-
line-Dienste oder Formulare verfügbar sind. Durch die 
Verlinkung oder Einbindung solcher Angebote Dritter, 
insbesondere des Kreises oder des Landes, können die 
Kommunen ihr eigenes Angebot breiter aufstellen. So 
werden Informationen zu Verwaltungsleistungen häufig 
über die Einbindung oder die Verlinkung auf den Zu-
ständigkeitsfinder des jeweiligen Landes bereitgestellt. 
Bei der Offenheit der Kommunalverwaltungen sind ei-
nige klare Trends erkennbar: während das Angebot an 
offenen Verwaltungsdaten (Open Government Data) 
gering bleibt und die Anzahl der Kommunen mit On-
line-Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten, wie Online-Be-
fragungen oder Bürgerhaushalten, oder einer Präsenz 

Anteil der Online-Verfahren an 

ausgewählten Verwaltungsleistungen 

Quelle: Kompetenzzentrum Öffent-

liche IT: Deutschland-Index 2019
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in den sozialen Medien im Vergleich zu 2016 in etwa 
gleichgeblieben ist, hat sich die Zahl der Kommunen 
mit öffentlichen WLAN-Hotspots und Online-Mängel-
meldern stark erhöht.

Innovation abseits der Kernaufgaben

So ernüchternd die Zahlen zu Angebot und Nutzung 
von Online-Verwaltungsleistungen auch sind – jenseits 
dieses Kernbereichs des Verwaltungshandelns legen 
die Kommunen einen beachtlichen Einfallsreichtum an 
den Tag und haben ihr Online-Angebot teilweise er-
heblich erweitert. So unterstützen inzwischen 83 Pro-
zent der kommunalen Verwaltungsportale HTTPS und 
sichern damit den Datenverkehr zwischen Nutzern 
und Bereitstellern gegen Ausspähung und Manipulati-
on. Zwei Jahre zuvor waren es nur knapp ein Drittel. 
 Browser-Warnungen vor unverschlüsselten Websites 
und das Verschlüsselungsgebot der DSGVO dürften 
hierfür wesentliche Treiber gewesen sein. Der Anteil 
der Kommunen, die entweder öffentliches WLAN zur 
Verfügung stellen oder auf ihrer Website auf entspre-
chende Angebote der Zivilgesellschaft verweisen, ist auf 
mehr als ein Drittel gestiegen. Einen direkten Weg zur 
Verwaltung über Mängelmelder bieten inzwischen so-
gar mehr als zwei Drittel der untersuchten Kommunen. 
Auch die Möglichkeiten für E-Payment und das Anlegen 
eines Servicekontos sind in den vergangenen zwei Jah-
ren stark gestiegen.

Offenheit und Zusammenarbeit zählen

Hohe Werte bei Offenheit und Zusammenarbeit de-
monstrieren eine grundsätzliche Aufgeschlossenheit der 
Kommunen in puncto Digitalisierung. Auffallend ist, dass 
Kommunen, die enger mit anderen Verwaltungsebenen 
zusammenarbeiten oder auf mehr Offenheit gegenüber 
den Bürgern setzen, im Durchschnitt auch mehr On-
line-Verwaltungsleistungen anbieten. Demnach profitie-
ren Kommunen von der Zusammenarbeit in Bezug auf 
die Erweiterung und Ergänzung ihres eigenen Online- 
Angebots. Mit dem geplanten Portalverbund soll die 
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Verwaltungs-
ebenen künftig noch enger werden. Dies sowie die Vor-
gaben des OZG lassen darauf hoffen, dass Verwaltungslei-
stungen schon in Kürze sehr viel häufiger online möglich 
sein werden. Die Innovationsfreude und die teilweise er-
staunlich deutlichen Entwicklungen innerhalb der letzten 
zwei Jahre sollten jedenfalls positiv stimmen: in den Kom-
munalverwaltungen tut sich im Moment so einiges. 

Für die Analyse wurden die Webportale von 301 reprä-
sentativ ausgewählten Kommunen in ganz Deutschland 
aus Bürgersicht untersucht. Weitergehende Analysen 
und Vergleiche finden Sie unter: https://www.oeffent-
liche-it.de/digitalindex.

Anteil der untersuchten 

Kommunen mit jeweiligen 

Angeboten

Quelle: Kompetenzzentrum 

Öffentliche IT: Deutschland- 

Index 2019

Nicole Opiela

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Kompetenzzentrum Öffentliche IT 
(ÖFIT) am Fraunhofer-Institut FOKUS

nicole.opiela@fokus.fraunhofer.de
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��Allianzen der Innovation für die
digitale Kommune von morgen�

Marco Brunzel

Mit dem Onlinezugangsgesetz haben der Bund und die Länder eine breit angelegte und umfassende 
Innovations- und Modernisierungsoffensive im Bereich der öffentlichen Verwaltung ausgelöst. In Kom-
bination mit entsprechenden Strategien und Förderprogrammen auf Landesebene eröffnen sich aktuell 
vielerorts in Deutschland sehr spannende Perspektiven für eine aktive Gestaltung des digitalen Wandels 
auf kommunaler Ebene. 

Metropolregion Rhein-Neckar: Innovations- und Erprobungsraum für die vernetzte Verwaltung von morgen Foto: ©akphotographystudio

Digitalisierung verändert fast alles

Die digitale Transformation ist in Wirtschaft und Gesell-
schaft bereits weit vorangeschritten und hat in vielen 
Bereichen sehr spannende Entwicklungen ausgelöst 
und neue Chancen eröffnet. Zunehmend werden je-
doch auch Herausforderungen sichtbar. Beide Aspekte 
haben die aktive Gestaltung des digitalen Wandels in 
den Fokus der Politik gerückt. Dies betrifft einerseits 

die Stadt- und Regionalentwicklung, beispielweise hin-
sichtlich der zielgerichteten Erschließung der vielfältigen 
Effizienz- und Gestaltungspotenziale intelligent vernetz-
ter Infrastrukturen zur Sicherstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse vor dem Hintergrund bedeutender de-
mografischer bzw. wirtschaftlicher Herausforderungen. 
Andererseits betrifft dies jedoch auch die Gestaltung 
des digitalen Wandels im Bereich des Staates und der 
öffentlichen Verwaltung. 
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Transformationen in der Verwaltung

Deutschland hat im Bereich der öffentlichen Verwaltung 
bekanntlich einen erheblichen digitalen Entwicklungs-
rückstand, welcher – abgesehen von den berechtigten 
Erwartungshaltungen von Bürgern und Unternehmen in 
Bezug auf die Verfügbarkeit zeitgemäßer elektronischer 
Service-Angebote – vor allem in Kombination mit den 
demografischen Herausforderungen sowie dem bereits 
bestehenden Fachkräftemangel inzwischen eine volks-
wirtschaftlich kritische Dimension angenommen hat. 
Dies bestätigen die jährlichen Gutachten der Experten-
kommission „Forschung und Innovation“ bzw. des Nati-
onalen Normenkontrollrates. 

OZG – Basis für Innovationsprogramm

Bund und Länder haben die Dringlichkeit des Hand-
lungsbedarfes erkannt und im Rahmen der Neuord-
nung der Länderfinanzbeziehungen mit dem On-
linezugangsgesetz (OZG) grundlegende rechtliche 
Rahmenbedingungen für eine umfassende informati-
onstechnische Modernisierungsoffensive im Bereich 
der öffentlichen Verwaltung auf den Weg gebracht. 
Das OZG verpflichtet Bund und Länder (einschließ-
lich Kommunen), alle geeigneten Verwaltungsleis- 
tungen binnen fünf Jahren online anzubieten und diese 
zudem über einen verwaltungs- und ebenenübergrei-
fenden Verbund von Verwaltungsportalen erreichbar 
zu machen. Zudem hat auch der IT-Planungsrat ein an-
spruchsvolles Digitalisierungsprogramm erarbeitet so-
wie den Aufbau eines gemeinsamen leistungsfähigen 
fachlichen Unterbaus (FITKO) beschlossen. Die Be-
deutung des OZG für die Verwaltungsmodernisierung 
unterstreichen sowohl entsprechende Aussagen im 
aktuellen Koalitionsvertrag als auch im Nationalen Re-
formprogramm 2018 der Bundesregierung. Das Natio-
nale Reformprogramm bezeichnet das OZG als „Basis 
für alle weiteren Schritte zur Digitalisierung der öffentli-
chen Verwaltung“. Für die Umsetzung dieses Vorhabens 
hat allein der Bund bereits 500 Millionen Euro einge-
plant. Gemeinsam mit den noch nicht abschließend 
kalkulierten notwendigen Investitionen auf der Ebene 
der Länder bzw. Kommunen gehen Experten aktuell 
von einem Gesamtinvestitionsvolumen von zwei bis drei 
Milliarden Euro aus.

Zusammenarbeit erforderlich 

Aus fachlicher Perspektive geht es bei der Umsetzung 
des OZG um das gleichzeitige „digitale Neudenken“ 
von über 500 Leistungen der öffentlichen Verwaltung 

aus der Perspektive von Bürgern und Unternehmen. 
Diese neue Herangehensweise eröffnet allein durch 
die Bündelung bzw. Neukombination von Leistungen 
vielfältige Nutzen- und Synergie-Potenziale – erzwingt 
jedoch auch eine neue Qualität in der Zusammenarbeit 
von Bund, Ländern und Kommunen. Dieser Prozess 
läuft aktuell erstaunlich gut. Durch eine gemeinsame 
Federführung eines jeweils fachlich zuständigen Bun-
desministeriums sowie eines Bundeslandes werden die 
entsprechenden fachlichen Leistungsbündel aktuell in 
insgesamt 14 Themenfeldern bearbeitet. Dabei wirken 
Akteure aus allen föderalen Ebenen sowie Experten mit 
sehr unterschiedlichen Kompetenzen auf der Basis neu-
er Konzeptions- und Entwicklungsansätze sowie agiler 
Vorgehensweisen in sog. Digitalisierungslaboren zeit-
lich und fachlich verdichtet eng zusammen. Im Ergebnis 
sollen bis 2022 dann möglichst alle Leistungen flächen-
deckend in Deutschland digital verfügbar sein. 

„Mutige Lösungen“ im Entstehen

Die konsequent am Nutzen für Bürger und Unterneh-
men ausgerichteten Digitalisierungslabore sind mit Si-
cherheit ein wesentlicher Erfolgsfaktor der bisherigen 
OZG-Umsetzung. Zusätzlich flankiert von einer seitens 
der Bundesregierung klar kommunizierten Bereitschaft, 
ggf. notwendige Rechtsänderungen im Fachrecht 

Dr. Johannes Ludewig, Vorsitzender des Nationalen 

Normenkontrollrates  Foto: picture alliance/imageBROKER
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mit hoher Priorität umsetzen zu wollen, hat dies dazu  
geführt, dass in den insgesamt ca. 30 Digitalisierungs-
laboren aktuell durchaus an „mutigen Lösungen“ ge-
arbeitet wird. Das beinhaltet auch eine stärker prozess-
übergreifende Bereitstellung und Nutzung der bereits 
verfügbaren bzw. einmal in einem Servicekonto oder 
Register hinterlegten Daten (OnceOnly-Prinzip). 

Interkommunale Initiativen ausweiten 

Die in allen Themenfeldern und Digitalisierungslabo-
ren genutzten standardisierten Vorgehensmodelle und 
Ergebnistypen sind ein weiterer Erfolgsfaktor. Kein 
Wunder also, dass der Aufbau solcher Digitalisierungs-
labore, vor allem mit Blick auf die vielfältigen Synergien 
hinsichtlich der Bündelung notwendiger Digitalkom-
petenzen, aktuell deutschlandweit sowohl im Bereich 
der Länder auch als auf kommunaler/regionaler Ebene 
vorangetrieben wird. Viele Experten vermuten, dass in 
den kommenden Jahren nicht Geld oder fehlender poli-
tischer Wille die digitale Transformation im Bereich der 
öffentlichen Verwaltung am meisten behindern wer-
den, sondern fehlende bzw. unzureichend miteinander 
in Verbindung stehende Kompetenzen. 

Da es jedoch auch mit Blick auf die Fachkräftesituation 
einer einzelnen Verwaltung bereits heute kaum gelin-
gen wird, die personellen und finanziellen Ressourcen 
für ein eigenes, konsequent auf Innovationsprozesse 
ausgerichtetes und nach agilen Methoden arbeiten-
des Kompetenzteam aufzustellen, entstehen derzeit 
an vielen Orten entsprechende interkommunale bzw. 
regionale Initiativen. Dies ist, auch unabhängig vom 
OZG-Prozess, eine sehr vielversprechende Entwicklung.
Für den erfolgreichen Aufbau und langfristigen Erfolg 
der Digitalisierungslabore ist – neben einer breiten 

Einbindung der kommunalen Basis bzw. einer noch 
engeren Zusammenarbeit mit der Wirtschaft (Bran-
chenkompetenz) – auch eine noch deutlich intensivere 
Zusammenarbeit mit der Wissenschaft sowie den be-
stehenden Akteuren im Bereich der Aus- und Weiter-
bildung notwendig. Denn die aktuell im Fokus stehen-
den Labore sind in Bezug auf die Modernisierung des 
gesamten öffentlichen Sektors in Deutschland (mit über 
20.000 Verwaltungen) bisher nur einige wenige „Bio-
tope der Innovation“, die es zu verbinden und flächen- 
deckend zu multiplizieren gilt.

Gute Beispiele für Zusammenarbeit

Wie man die verschiedenen Entwicklungen im Bereich 
der digitalen Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft 
oder in der öffentlichen Verwaltung auch bewerten 
mag: Auf kommunaler Ebene kommen alle diese Ent-
wicklungen zusammen. Daher beschäftigen sich immer 
mehr Städte und Gemeinden, Landkreise und Regionen 
intensiv damit, die Potenziale der neuen Technologien 
zielgerichtet zu erschließen und auf einem neuen Ni-
veau zusammenzuarbeiten. 

Dafür gibt es ermutigende Beispiele:
Ausgelöst durch eine regionale Initiative der Wirtschaft 
hat sich in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) 
eine deutschlandweit einzigartige Kultur, aber auch 
institutionelle Struktur der Zusammenarbeit in der öf-
fentlichen Verwaltung sowie an deren Schnittstellen zur 
Wirtschaft etabliert. Auf der Basis eines Staatsvertrages 
der Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rhein-
land-Pfalz ist in einem Verbund von 15 Stadt- und Land-
kreisen in einer Körperschaft öffentlichen Rechts eine 
kommunale Familie mit insgesamt ca. 300 Kommunen 
entstanden, die den digitalen Wandel über eine Regio-

Dorothee Bär (Bildmitte), Staatsministerin 

für Digitalisierung besucht das „Digitalisie-

rungslabor Wohngeld“ in Berlin-Kreuzberg. 

Im Digitalisierungslabor wird die  

Online-Beantragung für das Wohngeld 

entwickelt

Foto: ©picture alliance/Michael Kappeler/

dpa-Pool/dpa
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nalentwicklungsgesellschaft aktiv gestaltet, welche ge-
meinsam mit der Wirtschaft getragen wird. Auf dieser 
Grundlage hat sich die MRN in den letzten 10 Jahren zu 
einem im nationalen Maßstab führenden Innovations- 
und Erprobungsraum bzw. Reallabor für die vernetzte 
Verwaltung von morgen bzw. für intelligent vernetzte 
Infrastrukturen entwickelt. 

Eine andere Form der interkommunalen Zusammen-
arbeit bildet das im Juni 2018 gegründete „Agile Netz-
werk Digitale Innovation“ (#ANDI). Ausgehend von 
Akteuren, welche die konsequente Ausrichtung sämt-
licher digitaler Angebote der öffentlichen Verwaltung 
an einem möglichst messbaren Nutzen für Bürger und 
Unter nehmen zu einem Leitmotiv gemacht haben, inte-
ressieren und engagieren sich zunehmend mehr Men-
schen aus Verwaltung und Wissenschaft für diese fach-
lich fokussierte interkommunale Zusammenarbeit.
Vielversprechende Entwicklungen im Bereich der in-
terkommunalen Zusammenarbeit finden sich auch im 
hohen Norden. Hier ist es den kommunalen Spitzen-
verbänden gemeinsam mit dem Land Schleswig-Holstein 
gelungen, optimale institutionelle Voraussetzungen für 
eine umfassende Bündelung digitaler Kompetenzen 
auf kommunaler Ebene zu schaffen. Der IT-Verbund 
Schleswig-Holstein (ITVSH) führt auf der Basis einer 
entsprechenden gesetzlichen Grundlage seit dem 1. Ja-
nuar 2019 verschiedene frühere dezentral organisierte 
Einrichtungen, Kompetenzknoten sowie materielle Res-
sourcen in einer Anstalt des öffentlichen Rechts zusam-
men. Handlungsleitend für diese Entwicklung war die 
Erkenntnis, dass nur so eine stringente Umsetzung des 
OZG erfolgversprechend sein wird. Land und Kommu-
nen finanzieren den ITVSH gemeinschaftlich. Interes-
santerweise soll sich der ITVSH perspektivisch auch mit 
der Gestaltung des digitalen Wandels im urbanen bzw. 
ländlichen Raums beschäftigen.

Zusammenarbeit auch in Thüringen

Auch Thüringen setzt auf eine gezielte Förderung der 
interkommunalen Kooperation bei der Gestaltung des 
digitalen Wandels im Freistaat. Diese Zielsetzung ist 
sowohl in der Digitalstrategie des Landes als auch in 
der 2018 veröffentlichen Richtlinie zur Förderung der 
elektronischen Verwaltung in Thüringen (Thüringer 
E-Govern ment-Richtlinie – ThürEGovRL) verankert.
Die Einreichungsfrist für die erste Förderphase ist vor
wenigen Wochen verstrichen, und man darf gespannt
sein, welche Projekte und Aktivitäten dadurch hoffent-
lich bald in Gang gesetzt werden können.
Ausgestattet mit einem Volumen von fast 80 Millionen
Euro hat der CIO des Landes Dr. Hartmut Schubert deut-
lich herausgestellt, dass es auch in Thüringen weder am
politischen Willen noch an finanziellen Mitteln mangelt,
um gemeinsam die digital vernetzte Verwaltung von
morgen zu schaffen. Was der Freistaat Thüringen in den
letzten Monaten auf den Weg gebracht hat, entspricht
in vielerlei Hinsicht genau dem, was sich E-Govern ment-
Experten bereits seit Langem auch von der Bundesregie-
rung wünschen – ein breit angelegtes Innovations- und
Investitionsprogramm für verwaltungsübergreifende
E-Government-Projekte. Daher ist der Erfolg dieses För-
derprogramms auch über die Grenzen Thüringen hinaus
von großem Interesse.

Nachnutzung gefragt

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die 
Rahmenbedingungen für eine umfassende Modernisie-
rung von Staat und Verwaltung auf der Grundlage der 
neuen technischen und rechtlichen Möglichkeiten lange 
nicht so gut waren wie gegenwärtig. Einen erheblichen 
Engpass für eine optimale Nutzung der guten Rahmen-
bedingungen stellen lediglich die benötigten fachlichen 
Kompetenzen und deren Zusammenwirken dar. 
Daher kommt einer möglichst breiten Nachnutzung 
der im OZG-Prozess entwickelten und bewährten Vor-
gehensmodelle der ebenenübergreifenden Zusammen-
arbeit (z. B. in Digitalisierungslaboren) sowie allen 
Formen der interkommunalen Kooperation eine funda-
mentale Bedeutung zu.

PDV bietet Unterstützung an!

Die PDV GmbH mit Stammsitz in Erfurt unter-
stützt ausdrücklich die Initiativen zur interkom-
munalen Zusammenarbeit in Thüringen und 
lädt Vertreter von Kommunen sehr herzlich 
zu Workshops ein, um innovative Allianzen zu 
schmieden, Interessen zu koordinieren und pra-
xisrelevante Projekte auf den Weg zu bringen.  
Interessenten können sich dazu über das Kontakt- 
formular der PDV unter www.pdv.de an das 
Unternehmen wenden.

Marco Brunzel

Bereichsleiter Digitalisierung und 
E-Government
Metropolregion Rhein-Neckar GmbH

Marco.Brunzel@m-r-n.com
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�� „Wir setzen unseren Wachstumskurs
konsequent fort!” 

Interview mit Dirk Nerling, Geschäftsführender Gesellschafter der PDV GmbH

PDV / NEWS: Herr Nerling, die PDV verzeichnete im 
vergangenen Geschäftsjahr mit 26 Mio. Euro wie-
derum eine deutliche Umsatzsteigerung. Auch die 
Bilanz des ersten Halbjahres 2018/19 fiel positiv aus. 
Sind Sie mit der aktuellen Performance zufrieden?

Dirk Nerling: Ja, Sie haben recht. Unser Geschäft ver-
läuft derzeit äußerst erfolgreich. Das kontinuierliche 
Wachstum der PDV bestätigt unsere Unternehmens-
strategie. Aber zufrieden sind wir trotzdem noch lange 
nicht. Wir wollen mehr. Unsere Vision ist es, Enterprise 
Content Management mit elektronischer Aktenführung 
und digitalem Prozessmanagement flächendeckend in 
der Verwaltung zu verwirklichen. Wir beteiligen uns 
deshalb an allen E-Goverment-Ausschreibungen, nicht 
aus Zeitvertreib, sondern mit dem festen Willen, diese 
auch zu gewinnen. 

PDV / NEWS: Und wie schätzen Sie die Chancen der 
PDV in den Ausschreibungen ein?

Dirk Nerling: Sehr gut. Mit unserer Public ECM Plat-
form VIS-Suite bieten wir nachweislich das beste System 
an. Unser Produkt wurde seit 2016 jährlich in der Ka-
tegorie E-Akte mit dem Platin-Award ausgezeichnet. 
Und auch für 2019 wurden wir wieder nominiert. Wir 
begeistern die Mitarbeiter unserer Kunden für das Pro-
jekt Digitalisierung, indem wir ihnen eine sichere und 
anwenderfreundliche Systemumgebung zur Verfü-
gung stellen und sie auch nach der Implementierung 
nicht allein lassen. Dazu nutzen wir unser speziell auf 
die Verwaltung ausgerichtetes Konzept KNOW360, 
zu dem ein umfangreiches Service-Portfolio gehört. 
Wir sind eben nicht nur Softwarehersteller, sondern 
auch ein Serviceanbieter mit langjährigen Erfahrungen.  

EntwicklungslaborPraxisberichteE-Government-StrategienNews PDV-Einblicke
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Unsere Kunden schätzen unsere konsequente Verant-
wortung, die wir für die Produkte und die erfolgreiche 
Implementierung übernehmen. Klingt vielleicht pathe-
tisch, ist aber so. Und wir haben ein hochmotiviertes 
Team. Das US-Magazin Gov CIO Outlook zählt die PDV 
nicht ohne Grund zu den Top 10 in Europa. 

PDV / NEWS: Sicherlich auch aufgrund der bereits 
erreichten Marktpräsenz?

Dirk Nerling: Selbstverständlich. Schauen Sie: Die 
VIS-Suite ist die am weitesten verbreitete Public ECM 
Platform. Allein in Berlin arbeiten in der Senatskanzlei 
und in den fünf Senatsverwaltungen etwa 5.000 Mit-
arbeiter mit unserem System. Deutschlandweit gibt es 
89.000 produktive Nutzer in 288 Institutionen. Unsere 
Produkte und Service-Angebote sind mittlerweile zum 
Maßstab bei der Digitalisierung öffentlicher Verwal-
tungen geworden.

PDV / NEWS: Eine neue Vollversion der VIS-Suite ist 
für den Sommer angekündigt. Sie investieren viel in 
die Produktentwicklung und den Servicebereich.

Dirk Nerling: Selbstverständlich. Aber nicht nur.  
Unsere Mitarbeiter zählen zu den Besten in ihrem Fach. 
Gehörten vor einem Jahr noch 155 Mitarbeiter zum 
PDV-Team, so sind es heute 190. Und wir stellen weiter 
ein. Selbstverständlich zieht gerade eine solche Aufbau-
phase Kosten nach sich. Ich denke da an Qualifikation 
und Einarbeitung sowie den erforderlichen Ausbau der 
Infrastruktur. Wir bemühen uns, als Arbeitgeber attrak-
tiv zu bleiben. Enorme Anstrengungen stecken wir auch 

in Maßnahmen, die unsere internen Prozesse optimie-
ren, die Führungsqualität unserer Teamleiter verbessern, 
die Produktentwicklung und Organisation noch effizi-
enter gestalten sollen. Das alles ist notwendig und rich-
tig, denn es sind Investitionen in die Zukunft der PDV. 

PDV / NEWS: Aber kann sich die PDV derart umfang-
reiche und zudem steigende Investitionen überhaupt 
leisten?

Dirk Nerling: Keine Sorge. Haben Sie Vertrauen in  
unsere Planung. Wir wissen um die Risiken und können 
dies sehr wohl einschätzen. Aber um auf Ihre Frage zu-
rückzukommen: Also leisten können und müssen wir 
uns das. Die digitale Transformation der Verwaltung 
befindet sich jetzt in der heißen Phase. Und wir haben 
keinen geringeren Anspruch, als die Führung in diesem 
Transformationsprozess industrieseitig zu übernehmen. 
Wir sind Premiumpartner der digitalen Verwaltung.

PDV / NEWS: Umso besser, wenn dann noch solvente 
Gesellschafter die Unternehmensstrategie der PDV 
mit unterstützen.

Dirk Nerling: Ja, das ist korrekt. Wir freuen uns 
sehr darüber, dass wir zum Jahreswechsel durch Bre-
gal Unternehmerkapital beratene Fonds eine weitere 
Stärkung des Gesellschafterkreises erfahren haben.  
Mit Bregal haben wir einen zusätzlichen Partner an 
Bord, der über umfangreiche Erfahrungen im Software-
bereich sowie große Kapitalkraft für Wachstumsinvesti-
tionen verfügt. Zudem setzt Bregal auf langfristige En-
gagements. Das ist für unsere Kunden und Partner mehr 

Rotes Rathaus in Berlin. In der Senatskanzlei und in fünf Senatsverwaltungen arbeiten in Berlin 

ca. 5.000 Mitarbeiter mit der VIS-Suite. Foto: ©picture alliance/Bildagentur-online/Schöning
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als eine gute Nachricht. Die wirtschaftliche Stabilität der 
PDV ist nachhaltig gesichert.

PDV / NEWS: Eröffnen sich daraus auch neue Per-
spektiven?

Dirk Nerling: Selbstverständlich. Die PDV kann ihr 
Engagement vertikal wie horizontal ausbauen. Neben 
Branchenlösungen für die allgemeine Verwaltung im 
Bund, in den Ländern und Kommunen bauen wir erfolg-
reich unsere Marktposition im Justiz- und Polizeibereich 
sowie in Kirchen, Krankenkassen und Landesrundfunk-
anstalten aus. Die digitale Kommunikation zwischen 
unterschiedlichen Verwaltungsebenen, Ressorts und 
Branchen wird dadurch erleichtert. Ein riesiger Effizienz-
gewinn für unsere Kunden.

PDV / NEWS: Denken Sie bei dem Stichwort „Per-
spektiven“ vielleicht auch an Zukäufe?

Dirk Nerling: Um unser Wachstum noch zu beschleu-
nigen, sind attraktive Zukäufe durchaus eine Option. 
Durch die Integration vielversprechender Unterneh-
men könnten wir eventuell schneller neue Geschäfts-
bereiche mit Wachstumsperspektiven und attraktiven 

Margen erschließen. Auch ist eine Erweiterung unseres 
Leistungsportfolios denkbar. Aber lassen Sie uns dafür 
noch etwas Zeit. Seien Sie sicher, wir setzen unseren 
Wachstumskurs konsequent fort.

PDV / NEWS: Auch an neuen Standorten?

Dirk Nerling: Selbstverständlich. Im Juni werden wir 
in Berlin Mitte ein neues Büro eröffnen. Und das wird 
mehr als eine Repräsentanz unseres Unternehmens sein. 
Dort werden mehr als 20 Consultants und Entwickler 
der PDV an neuen E-Government-Lösungen arbei-
ten. Dazu kommen noch starke Partnerunternehmen, 
die ebenfalls führend in ihren Geschäftsfeldern sind. 
Wir schaffen damit in der Hauptstadt das Potenzial für 
ein echtes Leistungszentrum zur Digitalisierung der Ver-
waltungen in Deutschland. Sie dürfen gespannt sein. 
Ich lade Sie und die Leser der PDVNEWS herzlich ein, 
bei der Eröffnung am 14. Juni in der Jägerstraße 60 mit 
dabei zu sein. Natürlich sind auch danach Gäste herzlich 
willkommen.

PDV / NEWS: Vielen Dank für die Einladung Herr 
Nerling und für das Gespräch!

Das Berliner Büro der PDV GmbH befindet sich in der Jägerstraße 60 (links im Bild). Foto: ©PDV GmbH
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Das Geheimnis wird bald gelüftet – VIS-Suite-6-Launch am 14. August 2019  Foto: © PDV GmbH.

��Neue Hauptversion der VIS-Suite –
Auslieferung im Sommer 2019�

Maik Hofmann

Im Sommer 2019 wird die PDV mit „VIS-Suite 6“ eine neue Hauptversion ihrer Public ECM Platform auf 
den Markt bringen. Die Version entstand im Ergebnis einer fünfjährigen Entwicklungsarbeit und im 
Dialog mit der VIS-Anwendergruppe. Es handelt sich um ein Funktionsrelease mit einer Vielzahl inte-
ressanter Neuerungen in nahezu allen Bereichen. So wurde die Bedienoberfläche des Windows-Clients 
weiter ergonomisch optimiert und die integrierte Enterprise-Suche noch besser für den Umgang von 
sehr großen Datenmengen vorbereitet. Durch Einführung einer integrierten, leichtgewichtigen Enter-
prise-Service-Bus-Lösung wurde die Basis für eine flexible Kopplung weiterer Systeme und für eine an-
passbare Plattform zur Umsetzung der mandantenübergreifenden Arbeit geschaffen. Die durchgängige 
Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, auch über Ressortgrenzen hinweg, lässt sich somit einfacher 
denn je realisieren. Zudem ermöglichen neue Werkzeuge die Modellierung und Umsetzung von komple-
xen und systemübergreifenden Geschäftsprozessen direkt innerhalb der VIS-Suite. 
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Erfolgsstory fortgesetzt

Als wir im November 2012 auf der Messe „Moderner 
Staat“ die VIS-Suite-Version 5 herausgebracht haben, 
wurde uns ein großer Wurf bescheinigt. Der damalige 
IT-Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung Franz 
Josef Pschierer und der Parlamentarische Staatssekre-
tär des Bundesministeriums des Innern Dr. Ole Schröder 
lobten die einfache Bedienung und den Umfang der zur 
Verfügung stehenden Funktionen. Beim Launch waren 
150 Interessenten mit dabei. Die Verbreitung ging ra-
send schnell. Es war so, als hätten alle nur auf die „E-Ak-
te – so einfach wie nie!“ gewartet. Inzwischen arbeiten 
mehr als 75.000 Mitarbeiter in den Verwaltungen des 
Bundes, der Länder und Kommunen mit VIS 5. Es ist das 
System zur digitalen Aktenführung und Vorgangsbear-
beitung, das in Deutschland am meisten genutzt wird. 
Sechs Bundesländer haben sich bereits für das PDV-Pro-
dukt entschieden. Die große Akzeptanz bei den Anwen-
dern wurde uns z. B. bereits dreimal durch das eindeu-
tige Votum der Leser der Fachzeitschrift eGovernment 
Computing bescheinigt, was uns sehr stolz macht und 
unsere Entscheidung bestärkt, die Kunden bereits früh-
zeitig in der Produktweiterentwicklung einzubeziehen. 
Ganz klar, dass wir nach dieser Erfolgsstory mit der neu-
en Hauptversion VIS-Suite 6 den gleichen Weg gehen 
wollten. Aus diesem Grund haben wir auch hier von 
Anfang an die enge Zusammenarbeit mit der VIS-An-
wendergruppe gesucht und mit ihr Ideen gesammelt 
und Lösungen diskutiert. Mit Blick auf die vorliegende 
Vorabversion lässt sich schon heute sagen, dass sich die 
auf Dialog mit dem Kunden basierende Vorgehensweise 
erneut bewährt hat.

Modernes Bedienkonzept

Eine nochmals deutlich verbesserte Ergonomie der An-
wendung stand auch in der neuen Version im Vordergrund 
der Entwicklung. Der VIS-6-Arbeitsplatz wurde weiter op-
timiert. Die Oberfläche wirkt auf den Betrachter sofort 
sehr aufgeräumt und rückt das Wesentliche in den Vorder-
grund. Die Informationen auf dem Bildschirm sind logisch 
angeordnet. Daher findet sich der Nutzer sehr schnell zu-
recht, und die Verwaltungsarbeit wird spürbar effizient. 
Mit VIS 6 wurden die grundlegenden Bedienparadigmen 
auf die verschiedenen Client-Anwendungen übertragen, 
um für die Nutzer einen möglichst großen Wiedererken-
nungswert zu bieten und somit einen schnellen Einstieg 
in die verschiedenen Produkte der Suite zu ermöglichen.
Der Anwender kann seinen Arbeitsplatz einfach nach 
seinen Bedürfnissen individuell anpassen. Noch zu er-
wähnen ist: Der Web- und der SmartClient wurden 
entsprechend den Vorgaben „Barrierefreie Informati-
onstechnik für inklusives Arbeiten“ (BITi) und nach der 
„Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung“ (BITV) 
mit sehr erfolgreichen Ergebnissen geprüft. Die entspre-
chenden Zertifikate liegen für die VIS-Suite 6 vor und 
können über die PDV-Website heruntergeladen werden.

Mandantenübergreifende Arbeit

Mit der frischen Version unserer VIS-Suite schaffen wir 
neue Möglichkeiten zum mandantenübergreifenden Ar-
beiten. Zum einen eröffnen wir für unsere Kunden die 
Möglichkeit, Nutzer zur Zusammenarbeit einzuladen, 
auch wenn diese nicht im VIS-Mandanten bekannt sind. 

Maik Hofmann (l.) diskutiert mit Vertretern der VIS-Anwendergruppe Fragen zum MobileClient der VIS-Suite. Foto: © VIS-Anwendergruppe
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VIS-Anwendergruppe in VIS-Suite-6-Entwicklung involviert

        Uwe Dittmann

Zu wichtigen Themenfeldern der bundesweit agierenden VIS-Anwendergruppe zählen neben 
dem Erfahrungsaustausch zu organisatorischen und rechtlichen Aspekten sowie zu den Mög-
lichkeiten einer Optimierung von Verwaltungsprozessen auch die Software-Ergonomie und 
die Technik. 

In der Regel trifft sich die VIS-Anwendergruppe einmal im Jahr im Wechsel in einer Behörde 
oder Institution, in der die VIS-Suite erfolgreich eingesetzt wird. 2019 fand das Treffen Anfang 
Mai in Heilbronn statt. Innerhalb der Anwendergruppe gibt es unterschiedliche Arbeitsgrup-
pen. Eine Gruppe befasst sich z. B. mit der Funktionalität der VIS-Suite. Vorsitzender dieser AG 
ist Uwe Dittmann, Projektmanager im Thüringer Landesrechenzentrum.

Die AG Funktionalität hat aktiv die Entwicklung der VIS-Suite 6 mitgestaltet. Bereits im März 
traf sich die Arbeitsgruppe zu einem Workshop in Erfurt. Die Mitglieder haben dabei die Wün-
sche der VIS-Anwender zusammengetragen und priorisiert, um sie anschließend abgestimmt 
der PDV übergeben zu können. Auf der Agenda des Workshops standen folgende Themen: 
Erfahrungen mit dem selektiven Druck, neue Anforderungen an die VIS-Administration, der 
Vergleich zwischen den Anwendungen VIS-SmartClient und VIS-WebClient, die Darstellung 
von Aufgaben auf der Startseite und der mandantenübergreifende Schriftgutaustausch.

Eine Umfrage unter den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft hatte zuvor ergeben, dass der 
direkte Kontakt zur PDV bereits während des Workshops empfohlen wurde. Umso erfreulicher 
war es, dass am Arbeitstreffen gleich drei Vertreter des PDV-Produktmanagements teilnah-
men, darunter deren Leiter Maik Hofmann. 

So konnten die Hinweise der Anwendergruppe direkt mit dem Hersteller besprochen werden. 
Es erfolgte ein Abgleich der Wünsche mit den geplanten Features der Version VIS-Suite 6. 
Die im Rahmen des Treffens erörterten Dokumente wurden im eigenen VIS-Mandanten der 
Anwendergruppe abgelegt und damit allen Mitgliedern zur Verfügung gestellt.

Die VIS-Anwendergruppe ist eine einflussreiche Interessengemeinschaft auf dem Gebiet elek-
tronischer Aktenführung, die deutschlandweit in dieser Ausprägung einzigartig ist. Deren Mit-
glieder rekrutieren sich u. a. aus Ministerien der Länder, aus kommunalen Behörden oder aus 
dem IT-Dienstleistungssektor. Die VIS-Anwendergruppe vertritt Tausende Dienstkräfte in der 
öffentlichen Verwaltung, die täglich mit der VIS-Suite arbeiten. 

Wenn auch Sie in der VIS-Anwendergruppe mitarbeiten wollen, wenden Sie sich bitte an  
Stephan König, Telefon +49 30 9026-2385, E-Mail stephan.koenig@senatskanzlei.berlin.de. 
Sie sind herzlich willkommen!

VIS-
Anwendergruppe
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Diese Personen können somit direkt als externe Adres-
saten temporär in die Geschäftsgänge einbezogen wer-
den. Zum anderen ist es mit VIS 6 auch möglich, ohne 
Umwege, wie z. B. per E-Mail, strukturiertes Schriftgut 
zwischen verschiedenen VIS-Mandanten und Systemen 
auszutauschen. Die Basis hierfür bildet der neue Enter-
prise-Service-Bus (ESB). Er sorgt für die Kopplung ver-
schiedener Systeme mit VIS und ermöglicht somit die 
mandantenübergreifende Arbeit. Der VIS-ESB stellt für 
uns eine agile Integrationsplattform dar, die das Zusam-
menspiel der Module der VIS-Suite mit externen Syste-
men orchestriert. Datenströme, die VIS-Module oder 
Fremdsysteme erzeugen, werden vom VIS-ESB als Ein-
gangssignale behandelt und lösen autonome Prozesse 
aus. Deren Ergebnisse werden zurückgespielt und dienen 
zur Steuerung weiterer Abläufe. Unser VIS-ESB fungiert 
quasi als Dolmetscher, um kosteneffizient und flexibel 
generische Kopplungen von VIS zu beliebigen Fremd- 
systemen, etwa zu Fachverfahren, herzustellen. Als In-
tegrationsplattform unterstützt der VIS-ESB bereits heu-
te eine Vielzahl von Systemen und offenen Standards. 
Ein weiterer großer Vorteil liegt in der konfigurativen 
Anpassbarkeit. Beim Einsatz als Vermittler für das man-
dantenübergreifende Arbeiten kann der eigentliche Pro-
zess im Betrieb sehr frei konfiguriert werden. So lassen sich  
z. B. Ausgangsdokumente eines Mandanten sehr ein-
fach zu Eingangsdokumenten eines anderen Man-
danten transformieren, Felder überführen und beliebige 
Geschäftsgänge auslösen. 

Verwaltungsprozess-Plattform

Wir bieten mit der VIS-Suite 6 mehr als nur eine Platt-
form zur Verwaltung von Schriftgut und Aufgaben:  
Die VIS-Suite 6 enthält alle Elemente zur Abbildung 
der Anforderungen des Enterprise Content Manage-
ments bzw. der von Gartner definierten modernen 
ContentServices. Dies schließt die Automatisierung von 
übergreifenden Verwaltungsprozessen ein. So können 
komplexe Geschäftsprozesse mit BPMN modelliert und 
mithilfe eines speziellen neuen VIS-Werkzeugs für den 
VIS-ESB vorbereitet und dort eingesetzt werden. Damit 
lassen sich kundenseitig sehr schnell Geschäftsprozesse 
auf hohem Niveau digitalisieren. Ein gutes und wichtiges 
Beispiel für einen solchen Prozess ist der Rechnungsein-
gang. Es ist möglich, den kompletten Prozess mit den 
einzelnen Prozessschritten und Übergängen zunächst 
losgelöst von jeder Systemspezifik fachlich zu entwer-
fen und anschließend in das System als einen ausführ-
baren Ablauf zu übernehmen. So kann das Dokument 
eines Rechnungseingangs automatisch einem bestimm-
ten Organisationsbereich zugeordnet, mit einem Dritt-
system abgeglichen und eine Geschäftsgangverfügung 
ausgelöst werden. Bedingte Prozessschritte, beispiels-
weise bei Überschreiten eines bestimmten Rechnungs-
betrages, werden ebenfalls berücksichtigt. 

Hochverfügbar und skalierbar

Mit der VIS-Suite 6 bieten wir der Verwaltung eine 
hochverfügbare Umgebung an, die sowohl vertikal als 
auch horizontal skalierbar ist. Der Betrieb ist auf ma-
ximale Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit ausgelegt.  
Die VIS-Suite wurde mit allen Modulen für den 
365/24/7-Betrieb in komplexen Infrastrukturen konzi-
piert und entwickelt. 

Teamarbeit bei PDV Foto: ©PDV GmbH

Maik Hofmann

Teamleader Product Management
PDV GmbH

Maik.Hofmann@pdv.de
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��Barrierefreiheit auch für
den VIS-SmartClient bescheinigt�

Anne Iffland

Eine barrierefreie Umgebung in allen Lebensbereichen ermöglicht Menschen mit Assis- 
tenzbedarf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die PDV, die seit mehr als 20 Jahren 
Software-Komponenten für die öffentliche Verwaltung entwickelt, hat sich schon früh 
diesen Herausforderungen gestellt. Im Jahr 2017 wurde der PDV nach externer Prüfung 
für den VIS-WebClient Barrierefreiheit nach dem Behindertengleichstellungsgesetz, Bar-
rierefreie Informationstechnik-Verordnung – BITV 2.0 bescheinigt. (Wir berichteten in 
der PDVNEWS 2/2017.) 2019 konnte nunmehr die zweistufige externe Prüfung für den 
VIS-SmartClient nach dem Anwendungssoftware-Test des Projektes BIT inklusiv erfolg-
reich abgeschlossen werden. 

PDV erhält gute Noten für die Zugänglichkeit ihrer Software für Menschen mit Assistenzbedarf Foto: ©elypse/AdobeStock

EntwicklungslaborPraxisberichteE-Government-StrategienNews PDV-Einblicke



31PDV NEWS · Ausgabe 01:2019 Barrierefreiheit auch für den VIS-SmartClient bescheinigt

Software-Test der Stufe I im Jahr 2018

Für den VIS-SmartClient führte BITV-Consult im Jahr 
2018 eine externe Prüfung durch. Geprüft wurde der 
VIS-SmartClient unter Windows 10 Enterprise in der 
Version 1803 nach dem Anwendungssoftware-Test 
des Projektes BIT inklusiv, Stufe I. BIT inklusiv ist ein 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geför-
dertes Projekt des Deutschen Vereins der Blinden und 
Sehbehinderten in Studium und Beruf e. V. (DVBS).  
Der BIT-inklusiv-Anwendungssoftware-Test der Stufe 
I basiert auf der europäischen Norm für die Vergabe 
von Informationstechnik EN 301 549. Dabei erfolgt die 
Gesamt bewertung nicht nach Punkten, sondern es wird 
vielmehr die Zugänglichkeit auf Basis der gefundenen 
Mängel beurteilt. 

Die VIS-SmartClient-Prüfung der Stufe I fand in der 
Zeit vom 18. Oktober bis zum 5. Dezember 2018 statt. 
In  der Gesamtbewertung wurde herausgestellt, dass es 
sich bei dem VIS-SmartClient um eine für Menschen mit 
Behinderungen gut nutzbare Anwendung handelt, und 
eine Prüfung der Stufe II in Zusammenarbeit mit den 
Entwicklerinnen und Entwicklern empfohlen.

Den gesamten Prüfbericht zur Stufe I finden Sie auf 
www.pdv.de.

Software-Test der Stufe II im Jahr 2019

Am 21. Januar 2019 startete die einmonatige Prüfung 
des aktuellen VIS-SmartClients nach dem Anwendungs-
software-Test der Stufe II. Der Test basiert auf den An-
forderungen der DIN EN ISO 9241-171 und der EN 301 
549. Er wurde im Rahmen des Projektes BIT inklusiv ent-
wickelt. 

Testablauf und Bewertungskriterien

Die Prüfung von Anwendungssoftware nach dem An-
wendungssoftware-Test der Stufe II erfolgt grundsätz-
lich szenarienbasiert. 
Ein Szenario stellt einen typischen Arbeitsablauf dar, der 
für das Ausführen der jeweiligen Tätigkeit unerlässlich 
ist und in der Regel häufig genutzt wird. Darüber hinaus 
sollte ein Szenario zu Testzwecken so gestaltet werden, 
dass möglichst viele typische Bereiche der Anwendung 
in den Prüfablauf mit einbezogen werden. Die Summe 
aller Szenarien soll idealerweise exemplarisch für die ge-
samte Anwendung stehen.

Bewertet wird jeder Prüfschritt. Eine Gesamtbewertung 
in Punkten erfolgt auf Basis der festgestellten Mängel. 
Aus der Summe der Punktabzüge wird je Prüfschritt ein 
Durchschnitt gebildet. Erreicht eine Anwendung 95 bis 
100 Prozent, dann wird sie mit „sehr gut zugänglich“ 
bewertet, bei 90 bis 95 Prozent erhält sie die Bewertung 
„gut zugänglich“, bei 80 bis 90 Prozent wird das Prädi-
kat „eingeschränkt zugänglich“vergeben. Liegt die Ge-
samtbewertung unter 80 Prozent, gilt die Anwendung 
als schlecht zugänglich.

Prüfszenarien für den SmartClient

Für den VIS-SmartClient wurden exemplarisch drei ty-
pische Szenarien für die Prüfung ausgewählt: Erkunden 
der Startseite, Erkunden des Arbeitsbereichs und Navi-
gieren durch die Inhaltstabelle einer Akte sowie Arbei-
ten mit dem Objekt „Internes Schreiben“.

Gute Zugänglichkeit nach Stufe II 

Nach Abschluss der Prüfung nach dem Anwendungs-
software-Test des Projektes BIT inklusiv, Stufe II konnte 
BITV-Consult der PDV eine gute Zugänglichkeit der An-
wendungssoftware VIS-SmartClient für Menschen mit 
Assistenzbedarf bescheinigen. 
Im abschließenden Testbericht heißt es, dass mit der 
Anwendung bis auf wenige Einschränkungen „sowohl 
bei reiner Tastaturbedienung“ als auch „mit Blinden-, 
Sehbehinderten- und anderen Hilfsmitteln gut gearbei-
tet werden“ kann.

Lesen Sie den ausführlichen Prüfbericht zur Stufe II auf 
www.pdv.de

Anne Iffland

UI Designer
PDV GmbH

Anne.Iffland@pdv.de
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Der Anspruch an die Entwicklung von VIS-Scan bestand darin, den Nutzern eine sehr einfach zu bedienende 
Scan-Lösung mit dem höchstmöglichen Automationsgrad bereitzustellen. Neben der vollautomatischen 
Metadatenextraktion erfolgt eine automatisierte Zuordnung eingescannter Schriftstücke zu bestimm-
ten Dokumententypen. Vorklassifizierte Dokumente können direkt an die E-Akte übergeben werden.  
Die PDV hat mit VIS-Scan ein intelligentes Scan-Produkt geschaffen, das die Umsetzung der Technischen 
Richtlinie des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik TR-03138 Ersetzendes Scannen  
(RESISCAN) mit wichtigen Funktionalitäten unterstützt.

��PDV-Kundenangebot:
 Ersetzendes Scannen mit VIS-Scan�

Vorgaben nach TR-03138 

Zur Sicherung medienbruchfreier Verwaltungsverfah-
ren müssen Tausende Papierdokumente rechtskonform 
in adäquate digitale Dokumente überführt werden. 
 Damit nach dem Digitalisieren das Papier vernichtet 
werden kann, sind strenge Regeln des sogenannten Er-
setzenden Scannens zu beachten. Im § 7 EGovG heißt 

es: „Bei der Übertragung in elektronische Dokumente 
ist nach dem Stand der Technik sicherzustellen, dass die 
elektronischen Dokumente mit den Papierdokumenten 
bildlich und inhaltlich übereinstimmen.“ Papierdoku-
mente „sollen nach der Übertragung in elektronische 
Dokumente vernichtet oder zurückgegeben werden, so-
bald eine weitere Aufbewahrung nicht mehr aus recht-
lichen Gründen oder zur Qualitätssicherung des Über-

Stapelprotokollierung im Validierungsprozess von VIS-Scan Quelle: © PDV GmbH

Anne Iffland
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Konfiguration im Administrationsprozess von VIS-Scan mit Testseite Quelle: © PDV GmbH

tragungsvorgangs erforderlich ist.“(Ebd.) Die Vorgaben 
der TR-03138 Ersetzendes Scannen (RESISCAN) des BSI 
stellen für Justiz, Verwaltung, Wirtschaft und Gesund-
heitswesen einen Handlungsleitfaden mit technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Informations- und Rechtssicherheit der gescannten 
Dokumente dar. So werden u. a. auf der technischen 
Ebene Sicherheitsmaßnahmen beim Scannen, bei der 
Nachbearbeitung sowie Integritätssicherung für Do-
kumente vorgegeben, die unterschiedlichen Schutz-
bedarfskategorien angehören.

Unterstützen verschiedener Rollen

In VIS-Scan werden ab der Version 2.1 verschiedene 
Nutzerrollen unterstützt. Dabei erfolgt gemäß den 
RESISCAN-Vorgaben eine Aufteilung des Prozesses in 
unterschiedliche Prozessschritte. Neben dem eigent-
lichen Scan-Prozess werden der Validierungs-, Clea-
ring- und Administrationsprozess abgebildet. Die An-
wendung wird in Abhängigkeit von der aktiven Rolle 
in unterschiedlichen Sichten dargestellt und ist jeweils 
mit verschiedenen Funktionen und Rechten verknüpft. 
Ein Nutzer kann das Recht erhalten, mehrere Rollen 
einzunehmen.

Schutzbedarfsicherung

Wenn nach Beurteilung auf Zulässigkeit und Eignung 
ein Papierdokument ersetzend gescannt werden darf, 
ist die Stufe des Schutzbedarfs zu bestimmen.  Dafür 
werden die Grundwerte Integrität, Vertraulichkeit 
und Verfügbarkeit herangezogen. Aus der Schutz-
bedarfsanalyse ergibt sich die Einstufung in die Schutz-
bedarfskategorien „normal“, „hoch“ und „sehr hoch“. 
Je nach Kategorie müssen verschiedene Maßnah-
men aus dem modularen Maßnahmenkatalog der 
TR-03138 Ersetzendes Scannen (RESISCAN) umge-
setzt werden, um das entsprechende Schutzniveau 
zu erreichen. VIS-Scan stellt entsprechende Funktio-
nalitäten zur Verfügung, um die Durchführung des  
RESISCAN-Prozesses bei jedem Schutzniveau zu unter-
stützen.

• Normaler Schutzbedarf
Ein Nutzer der Rolle „Scan“ übernimmt den Import der 
Dokumente mit normalem Schutzbedarf in die Anwen-
dung. Er kontrolliert stichproben artig die Richtigkeit 
des Imports. Der Prozentsatz durchzuführender Stich-
probenkontrollen kann konfigurativ festgelegt werden 
(10 Prozent voreingestellt). Die Prüfungsergebnisse wer-
den protokolliert. 
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Werden Importfehler festgestellt, etwa nicht erkannte 
Barcodes, erfolgt die Übergabe des Stapels an die Clea-
ring-Stelle, die nach Beseitigung des Fehlers den Sta-
pel an den Scan-Arbeitsplatz zurückgibt. Treten keine 
Fehler auf, wird der Stapel an die Rolle „Validierung“ 
weitergeleitet. Hier wird das Scan-Gut verifiziert und 
weiterverarbeitet. Nach Prüfung der Kategorisierung 
der Dokumente und der Zuordnung der Metadaten auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit erfolgt die Übergabe der 
digitalen Dokumente an das nachgelagerte System, zum 
Beispiel an die VIS-Akte der VIS-Suite. Beim Ablegen 
wird vom System automatisch der Transfervermerk mit 
den Prozessschritten angefügt. Sollten Fehler auftreten, 
kann auch von dieser Rolle aus die Clearing-Stelle ein-
geschaltet werden. Alle Schritte werden protokolliert. 
Es besteht die Möglichkeit, die Rechte beider Rollen 
„Scan“ und „Validierung“ an einen Nutzer zu vergeben.

• Hoher Schutzbedarf
Der für Dokumente mit normalem Schutzbedarf be-
schriebene Scan-Prozess erfolgt bei Dokumenten mit 
hohem Schutzbedarf in gleicher Weise. Der Prozent-
satz durchzuführender Stichproben sollte allerdings 
signifikant höher ausfallen (50 Prozent voreingestellt). 
Darüber hinaus werden Dokumente dieser Kategorie 
durch den Anwender mit der Rolle „Validierung“ beim 
Ablegen automatisiert mit einer elektronischen Signatur 
versehen. 

Protokollierung der Stichprobenprüfung in VIS-Scan Quelle: © PDV GmbH

• Sehr hoher Schutzbedarf
Bei Dokumenten mit sehr hohem Schutzbedarf nimmt 
der Nutzer in der Rolle „Scan“ nicht nur eine stichpro-
benartige Prüfung vor, sondern er kontrolliert alle neu 
importierten Dokumente auf Übereinstimmung mit 
dem Original. Anschließend erfolgt die Übergabe an 
die Validierung. Da für Dokumente mit sehr hohem 
Schutzbedarf eine Prüfung nach dem 4-Augen-Prinzip 
verpflichtend ist, kann ein Bearbeiter, der beide Rol-
len „Scan und Validierung“ innehat, den Stapel nicht 
abschließend ablegen. Ein weiterer Bearbeiter mit der 
Rolle „Validierung“ oder „Scan und Validierung“ muss 
den Stapel prüfen. Nach Bestätigung werden die Do-
kumente elektronisch signiert und die PDF-Dateien mit 
einem Stempel versehen. Durch Einschalten der Clea-
ring-Stelle wird das 4-Augen-Prinzip nicht aufgehoben. 

VIS-Scan stellt wichtige technische Funktionalitäten zur 
erfolgreichen Einführung des Ersetzenden Scannens  
bereit.

Anne Iffland

UI Designer
PDV GmbH

Anne.Iffland@pdv.de
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Der erste Eindruck zählt

Schon der erste Eindruck eines neuen Kollegen vom Un-
ternehmen hat wesentlichen Einfluss auf die folgende 
Motivation. Die freundliche Aufnahme und der Spirit im 
neuen Team, der Komfort am Arbeitsplatz, die Mög-
lichkeiten kreativer Tätigkeit – all das trägt zur positiven 
Stimmung bei. Es gibt gemeinhin zwei Möglichkeiten: 
Entweder erfassen die neuen Kollegen ihre Chancen 
und erbringen optimale Leistung, oder sie sind irri-
tiert und machen Fehler. Im Extremfall entscheidet sich 
der neue Mitarbeiter sogar für eine Umorientierung. 
Das möchte kein Unternehmen, auch nicht die PDV.  

Andreas Karmann (Bildmitte stehend) erläutert neuen Mitarbeitern Werte und Unternehmenskultur der PDV GmbH. Foto: ©PDV GmbH 

          

��PDV-Onboarding-Prozess 
für optimale Team-Integration�

Andreas Karmann

Der Fachkräftemangel ist ein wichtiger Grund dafür, 
dass in vielen Unternehmen im Personalmanagement 
Onboarding-Prozesse an Bedeutung gewinnen. Höhere 
Erwartungen der Bewerber und die gute Auftragslage 
mit ambitionierten Projektlaufzeiten erfordern auch 
bei der PDV, neu eingestellte Mitarbeiter schneller als 
bisher mit ihren künftigen Arbeitsaufgaben vertraut zu 
machen. Konzeptionell durchdachte Abläufe vom ersten 
Tag an sind unverzichtbar geworden. Sie schließen das 
Kennenlernen der Kollegen, die Wissensvermittlung 
und die frühzeitige Übertragung von Verantwortung 
entsprechend den Erwartungen ein. Aber auch positive 
emotionale Erfahrungen der Kollegialität spielen eine 
große Rolle im Onboarding-Modell der PDV.
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Bewerber erwarten heutzutage von einem potenziellen 
Arbeitgeber, dass individuelle Inte-
grationsmodelle angeboten werden. 
Unser Anspruch geht allerdings noch 
darüber hinaus. Wir wollen die Chan-
cen einer gelungenen und zugleich 
beschleunigten Integration neuer 
Kollegen in das Team nutzen, um die 
Leistungsfähigkeit des Gesamtunter-
nehmens exponentiell zu erhöhen. 
Mit althergebrachten Einarbeitungs-
methoden gelingt das nicht. Seit März 2019 praktizieren 
wir deshalb ein Einarbeitungsprogramm, das auf einem 
von uns erweiterten Onboarding-Modell basiert. 

Das Feedback der Teilnehmer lässt den Schluss zu, dass 
sich das Konzept bewährt: „Nach zwei Wochen fühle 
ich mich insgesamt gut integriert.“, schrieb mir ein Teil-
nehmer. Und ein anderer meinte sogar: „Nach wenigen 
Tagen konnte ich mit einer Freundin, die mit der VIS- 
Suite bald beruflich als Anwenderin in Berührung 
kommt, über die E-Akte diskutieren.“ 

»Die Inhalte bilden im PDV-Onboar-
ding-Prozess einen Dreiklang: Es wer-
den die Vision und Mission der PDV 
erläutert, die spezielle Unterneh-
menskultur mit ihren Werten bespro-
chen und das nötige Fachwissen zu 
den Produkten und Dienstleistungen 
vermittelt.«

Wohlfühlfaktor besonders wichtig

Das Onboarding-Modell bei der PDV umfasst eine Zeit-
spanne von etwa vier Wochen. Gerade zu Beginn gibt es 
ausreichend Zeit für Gespräche und einen ersten Kontakt 
zu den späteren Kollegen. Der „Wohlfühlfaktor“ jedes 
Einzelnen liegt uns bereits während des Onboarding-Pro-
zesses besonders am Herzen. Wir sind der festen Über-
zeugung, dass die Beziehungsebene beim Onboarding 
besonders wichtig ist und Sympathie gleich am Anfang 
für die künftigen Mitarbeiter spürbar sein muss. Für uns 
sind nicht nur die Skills wichtig. Jeder neue Kollege verkör-
pert auch eine Persönlichkeit mit vielfältigen Ansichten, 
Interessen und Wünschen, denen wir mit Respekt begeg-
nen und die das PDV-Team insgesamt bereichern. 

Dreiklang im Onboarding-Prozess

Die Inhalte bilden im PDV-Onboarding-Prozess einen 
Dreiklang: Es werden die Vision und Mission der PDV 
erläutert, die spezielle Unternehmenskultur mit ihren 
Werten besprochen und das nötige Fachwissen zu den 
Produkten und Dienstleistungen vermittelt. Das Ganze 
erfolgt in einem angenehmen, stressfreien Rahmen.  
Moderne Schulungs- und Beratungsräume mit höhen-
verstellbaren Arbeitstischen und großen Monitoren ste-
hen uns zur Verfügung. Die Teilnehmer nutzen die perfor-
mante IT-Umgebung der PDV. Den neuen Mitarbeitern 
können sehr schnell schon praxisrelevante Aufgaben 
übertragen werden. Individuell erlebte positive Erfah-
rungen von Kollegialität und Verantwortung im Team 

sollen die emotionale Unterstützung 
geben, um unvermeidbar eintre-
tende Enttäuschungen zu verkraften.  
Die Onboarding-Teilnehmer merken 
sehr schnell, dass die Unterneh-
menskultur der PDV von Offenheit 
und Ehrlichkeit geprägt ist und die 
Kollegen auch in schwierigen Situa-
tionen fair miteinander umgehen. 

Individuelle Erwartungen beachten

Jeder neue Mitarbeiter kommt mit einer ganz indi-
viduellen Erwartungshaltung zu uns. Unser neues 
Onboarding- Modell ist deshalb modular aufgebaut.  
In den vielen individuellen Gesprächen erkennen wir 
so sehr früh die Erwartungen und können sie im wei-
teren Integrationsprozess berücksichtigen. Systematisch 
stärken wir beim Mitarbeiter das Gefühl, dass seine  
Erwartungen in der PDV erfüllt werden. 

Begrüßung einer neuen PDV-Mitarbeiterin Foto: ©PDV GmbH
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Inhalt und Geschwindigkeit des Onboarding-Prozesses 
lassen sich in unserem Modell individuell flexibel anpas-
sen. So ist es gut möglich, dass ein neu eingestellter 
Projektleiter – immer vorausgesetzt, er beherrscht die 
fachlichen Skills – in Abstimmung mit dem künftigen 
Teamleiter weitaus schneller als ursprünglich geplant 
das Programm durchläuft und gemeinsam mit einem 
PDV-Kollegen bei einem unserer Kunden eingesetzt 
wird. Sehr hilfreich für eine zugleich qualitativ hoch-
wertige, aber auch zeitnahe fachliche Qualifizierung 
ist die enge organisatorische Verzahnung des Onboar-
ding-Managements mit der PDV-Akademie. Die neuen 
Mitarbeiter partizipieren am laufenden Kursprogramm 
für Präsenzschulungen und nutzen die E-Learning- 
Angebote.

Teamübergreifendes Netzwerk

In der PDV finden regelmäßig große und kleine Team-
veranstaltungen statt. Ein Highlight ist das Business- 
Breakfast, das einmal im Quartal auf dem Terminka-
lender steht. Während des Mitarbeitertreffens werden 
wichtige Informationen zum Unternehmen vermittelt 
und offen diskutiert. Außerdem können so die Werte 
der Unternehmenskultur und die besondere Arbeitsat-
mosphäre bei der PDV erlebt werden. 
Insbesondere für die neuen Mitarbeiter bieten sich hier 
gute Gelegenheiten, ein teamübergreifendes Netzwerk 
aufzubauen, um sich wechselseitig zu unterstützen und 
Sicherheit zu geben. Die neuen Kollegen bilden darüber 
hinaus nach dem Onboarding-Prozess ein eigenstän-
diges, bereichsübergreifendes Team. Ein weiterer posi-
tiver Effekt des neuen Modells. 

Persönlicher Mentor

Im Onboarding-Prozess hat der neue Mitarbeiter das 
PDV-Team, die Kollegen mit ihren Tätigkeiten, die Ab-
läufe in der Organisation sowie die Produkte und 
Dienstleistungen der PDV kennengelernt. Angekommen 
in seinem Team, wird er nun motiviert, selbst die Initia-
tive und Umsetzung zu übernehmen. Dabei unterstützt 
ihn ein Mentor. Der persönliche Mentor sorgt für eine 
nachhaltige individuelle Begleitung. Hilfsbereitschaft ist 
bei der PDV keine leere Floskel. Sie wird gelebt. Erste 
Erfolgserlebnisse stärken das Selbstbewusstsein und die 
Identifikation mit den Aufgaben der PDV.

Unser Onboarding-Modell wird regelmäßig einer qua-
litativen Bewertung unterzogen. Ziel ist es, das Modell 
zu perfektionieren. Unser neues Onboarding-Modell ist 
durch die Unterstützung der zahlreichen Beteiligten auf 
einem guten Weg.

Onboarding-Prozess bei der PDV Quelle: PDV GmbH

Andreas Karmann

Manager Onboarding
PDV GmbH

Andreas.Karmann@pdv.de
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PDV / NEWS: Sie haben beim Mitteldeutschen Rund-
funk schon früh auf die elektronische Aktenführung 
gesetzt. Wozu nutzen Sie die VIS-Suite, und wie viele 
Nutzer gibt es?

Ingrid Pittschaft: Wir haben im Jahr 2007 mit dem 
Projekt begonnen. Zwei Jahre später sind wir im Bereich 
Verwaltungsdirektion produktiv gegangen. Aktuell nut-
zen 550 Mitarbeiter die VIS-Suite. Monatlich kommen 
neue Anwender hinzu. Wir verwenden das System beim 
MDR für das Dokumentenmanagement. Alle Akten, die 
sonst in den Schränken lagerten, sind jetzt digital in 
der VIS-Suite abgelegt. Darüber hinaus nutzen wir die 
Möglichkeit, Geschäftsgänge auszulösen und Genehmi-
gungen von Vorgesetzten einzuholen. 

Die Landesrundfunkanstalten in Deutschland befinden sich in einem strukturellen Umbau. Ein wich-
tiges Ziel ist es, die Effizienz zu steigern. Mithilfe der Digitalisierung sollen Strukturen schlanker und 
Kosten gesenkt werden. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Einführung der elektronischen Aktenfüh-
rung. Der Mitteldeutsche Rundfunk ist ein Vorreiter auf diesem Gebiet. Bereits im Jahr 2007 begann der 
MDR mit der Einführung von Modulen der VIS-Suite. Inzwischen wird das System vielseitig eingesetzt, 
neben der revisionssicheren Aktenführung z. B. auch im Rechnungswesen und für den Changemanage-
ment-Prozess.

�� „Alles wird eingeVISt�“
Digitale Aktenführung beim MDR� 

Interview mit Frau Birgit Leistner (links), Abteilung Archiv und Dokumentation und Frau Dipl.-Ing. Ingrid Pittschaft (Mitte),  

Abteilungsleiterin Kommerzielle EDV beim Mitteldeutschen Rundfunk Foto ©PDV GmbH

PDV / NEWS: Der MDR ist an mehreren Standorten prä-
sent. Nutzen Sie die VIS-Suite auch zur Vernetzung?

Ingrid Pittschaft: Aktuell setzt der MDR die VIS-Suite 
noch nicht flächendeckend ein. Die größte Anwendung 
erfolgt in der Verwaltungsdirektion und in der juristi-
schen Direktion, weil dort die Ablage von Akten und Un-
terlagen ein Großteil der täglichen Aufgaben ausmacht. 

PDV / NEWS: Die Nutzer befinden sich also hier am 
Leipziger Standort?

Ingrid Pittschaft: Ja, die Abteilungen mit den VIS-
Suite- Arbeitsplätzen befinden sich hier auf dem 
MDR-Gelände. Aber wenn wir Projekte durchführen, 
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dann gibt es auch Mitwirkende aus anderen Direkti-
onen, die dann auch die VIS-Suite nutzen. Wir haben 
zurzeit ein ARD-Strukturprojekt zur SAP-Prozessharmo-
nisierung. Daran sind aus 10 Rundfunkanstalten ca. 350 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt. Die arbeiten 
nicht alle mit VIS. Aber das Projektmanagement nutzt 
die VIS-Suite als zentrale Ablage für das Projektbüro und 
die drei Projektmanager. Die Unterlagen stehen damit 
einheitlich jeweils dem Projektmanager des MDR, des 
WDR und des RBB sowie dem Projektmanagement-Büro 
zur Verfügung.

PDV / NEWS: Die Verwaltungsdirektion war von An-
fang an dabei?

Birgit Leistner: Ja, das ist auch der Konsequenz des 
damaligen Verwaltungsdirektors zu verdanken. Er hat 
gesagt: „In meiner Verwaltung wird mit VIS gearbeitet!“ 
Und er hat nichts anderes mehr angenommen. Der Di-
rektor hat weder E-Mails noch Unterschriftsmappen ak-
zeptiert. Es musste in VIS gearbeitet werden. Das hat 
sich dann auch durchgesetzt.

Aber es gibt inzwischen auch andere Bereiche, wenn 
ich noch ergänzen darf: einerseits den Geschäftsbereich 
Vertragsservice der Betriebsdirektion. Das ist auch hier 
in Leipzig. In Dresden im Landesfunkhaus Sachsen gibt 
es auch wieder im Verwaltungsbereich etliche Nutzer. 
Aber leider war es uns trotz aller Bemühungen nicht ge-
lungen, eine Entscheidung für die Nutzung der VIS-Suite 
im ganzen Haus herbeizuführen. 

Ingrid Pittschaft: Aber die Nutzung ist vielfältig. 
Zum Beispiel setzen wir die VIS-Suite auch innerhalb 
einer Kooperation in der ARD ein. Es gibt ein Rechte- 
und Lizenzmanagement-System, das in SAP integriert 
ist. Dort geht es um Rechte und Lizenzen an Fernseh-, 
Hörfunk- und Online-Produktionen, also um Urheber-
recht im weitesten Sinne. Dieses Produkt haben wir als 
MDR in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk, 
dem RBB und dem Deutschen Rundfunkarchiv selbst 
entwickelt. Diese gesamte Projektakte mit den Weiter-
entwicklungs- und Fehlerprotokollen wird ausschließ-
lich in der VIS-Suite geführt. Auch die externen Partner 
greifen auf das DMS zu. Sie erhalten dafür jeweils einen 
externen Zugang.

Der Mitteldeutsche Rundfunk

Der MDR ist eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt für die Länder Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen. Standort der Zentrale ist Leipzig. Jedes Land verfügt über 
ein Landesfunkhaus für die Produktion je einer Hörfunkwelle und des Fernsehregio-
nalprogramms. Im MDR sind ca. 2.000 Mitarbeiter fest angestellt. Monatlich werden 
diese von etwa 4.000 freien Mitarbeitern in den programmbegleitenden Tätigkeiten 
unterstützt. Der MDR ist mit seinen Regionalstudios an mehr als 30 Standorten in den 
drei Ländern vertreten.     

Quelle: MDR Foto ©picture alliance / Euroluftbild
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PDVNEWS: Wie wichtig ist die Nutzung der 
SAP-Schnittstelle zur VIS-Suite in Ihrem Haus?

Birgit Leistner: Sie spielt über das Gesagte hinaus auch 
für die Prüfung der Unterlagen im Rechnungs-Workflow 
eine Rolle. 

Ingrid Pittschaft: Wir haben in unserem Archiv, das 
an SAP angebunden ist, alle Dokumente abgelegt, die 
digitalisiert werden: Rechnungen, Verträge, Produk-
tionsakten, Unterlagen, die in unseren Abteilungen 
entstehen und dokumentationswürdig sind. Auf die-
se Dokumente greifen wir ausschließlich über SAP zu 
und haben von dort aus die Verknüpfung zur VIS-Suite.  
Der Einkauf und der Vertragsservice nutzen das System. 
Ihre Beschaffungsakten führen diese Mitarbeiter in VIS. 
Um eine bestimmte Bestellung einzusehen, wechseln 
sie zu SAP.

PDVNEWS: Gibt es auch außergewöhnliche Einsatz-
gebiete für die VIS-Suite in Ihrem Haus?

Ingrid Pittschaft: Etwas Besonderes ist vielleicht, 
dass wir VIS als Changemanagement-System nutzen.  
Wir sind ja ein IT-Bereich und maßgeblich verantwortlich 
für die Umsetzung der Anforderungen in SAP und ver-
schiedensten anderen Software-Produkten. Vor einigen 
Jahren gab es vom Wirtschaftsprüfer die Anforderung, 
dass wir ein Changemanagement-System benötigen.  
Da wir die VIS-Suite bereits im Einsatz hatten, haben 
wir sie auch gleich für diese Aufgabe genutzt. Es gibt 
für jedes Software-Produkt, das wir anpassen müssen, 
einen Change-Ordner in VIS, in dem die Fachbereiche 
ihre Anforderungen hinterlegen. Die Bearbeiter prüfen 
die Wünsche hinsichtlich der Relevanz und bewerten 
den Aufwand. Dann werden die Anforderungen umge-
setzt und getestet. Mit Hinterlegen der Transportnum-
mer lässt sich der Zeitpunkt der Produktivsetzung nach-
vollziehen. 

PDVNEWS: Welche Effekte sehen Sie rückblickend als 
die wichtigsten an?

Birgit Leistner: Der Hauptnutzen liegt in einer geord-
neten Aktenführung nach dem Federführungsprinzip 
ohne Redundanzen. Da ja viele Bereiche gemeinsam 
für bestimmte Angelegenheiten zuständig sind, hatte 
vorher jeder Bereich die gleichen Akten geführt, nur in 
unterschiedlicher Struktur. Das war teilweise ein ganz 
schönes Durcheinander. Die Akten liegen nun in der 
Ablage der federführenden Abteilung. Wenn andere 
Abteilungen zugreifen müssen, erfolgt das über einen 
Geschäftsgang oder über Bezüge. Die revisionssichere 
Aktenführung ist ein großes Plus seit der Nutzung der 

VIS-Suite. Außerdem ist es für uns ganz wesentlich, dass 
wir die Bearbeitungszeiten deutlich reduzieren konnten. 
Dass man auch Anmerkungen mitgeben kann, erleich-
tert vieles und macht die kooperative Arbeit zwischen 
den Kollegen sehr einfach. Das hat sich gleich zu Beginn 
als großer Vorteil herausgestellt und wird bis heute ge-
schätzt.

Ingrid Pittschaft: Ja, und ein großer Nutzen besteht 
auch in der sofortigen Auskunftsfähigkeit. Ein Beispiel: 
Ein Kollege aus der Betriebsdirektion hat mich angeru-
fen und gebeten, ob ich ihm die Unterlagen zu einem 
Workshop noch einmal zur Verfügung stellen könnte, 
der vor fünf Jahren stattgefunden hat. Ich saß an 
meinem Arbeitsplatz, suchte in den Unterlagen des be-
treffenden Jahres, fand sie und konnte die Dokumente 
noch während unseres kurzen Telefonats zuschicken. 
Und das, ohne einmal aufzustehen. Das ist schon eine 
tolle Sache. Natürlich hat das auch eine Schattenseite: 
Man bewegt sich kaum noch. LACHT

Birgit Leistner und Ingrid Pittschaft vor dem Fenseh- und  

Verwaltungsgebäude des Mitteldeutschen Rundfunks,  

das am 13. Juli 2000 eröffnet wurde Foto ©PDV GmbH
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PDVNEWS: Da fallen ja auch Transportzeiten und 
-wege weg.

Birgit Leistner: Die Suchaktionen und die dafür be-
nötigte Zeit waren früher wirklich gewaltig. Erst ein-
mal musste überlegt werden, in welchem Ordner die 
Unterlagen sein könnten. Dann musste man losgehen. 
Ältere Ordner standen teilweise irgendwo in der Ab-
stellkammer. Mit einem Ordner war es oft auch nicht 
getan. Zum Teil handelte es sich um schwere körperliche 
Tätigkeiten.

Birgit Leistner: Dann ist die Transparenz ein wesent-
licher Vorteil. Jeder Mitarbeiter der Abteilung kann über 
das Berechtigungskonzept alles einsehen. Jederzeit lässt 
sich der Bearbeitungsstand nachverfolgen und der Be-
arbeiter ermitteln. Termine können gesetzt und Kontrol-
len ausgeübt werden. 

PDVNEWS: Ist das nicht gerade ein Problem für die 
Mitarbeiter, kontrolliert zu werden? 

Birgit Leistner: Der Personalrat hat von vornherein die 
Möglichkeit gesperrt, nachzuschauen, wie viele Auf-
gaben der einzelne Mitarbeiter gerade zu bearbeiten 
hat. Ich kann nicht mal schnell nachschauen, wenn ich 
denke, dass ein Mitarbeiter im Moment nichts zu tun 
hat. 

Ingrid Pittschaft: Wir haben eine Dienstvereinbarung 
abgeschlossen, in der auch die Regeln der Zeiterfassung 
fixiert sind. Es kann nachverfolgt werden, an welchem 
Tag eine Bearbeitung erfolgt ist, aber nicht zu welcher 
Uhrzeit und wie viel Zeit der Mitarbeiter für die Auf-
gabe gebraucht hat. Es wurde ausgeschlossen, dass  
das System zur Leistungskontrolle eingesetzt wird. 

PDVNEWS: Gab es über die mögliche Angst einer 
Leistungskontrolle hinaus Akzeptanzprobleme bei 
der Einführung des Systems?

Birgit Leistner: Zu meiner Überraschung hat in den 
meisten Fällen die Umstellung auf die Arbeit mit der 
digitalen Aktenführung ganz hervorragend geklappt. 
Wir hatten eine ältere Kollegin, von der ich dachte, dass 
es bei der Umstellung auf die digitale Arbeit Probleme 
geben würde. Aber das ganze Gegenteil war der Fall. 
Sie hat sich so konstruktiv eingebracht. Man muss auch 
sagen, dass durch die vielen Gespräche im Vorfeld und 
die vielen Dinge, die geregelt werden mussten, zwi-
schen den Mitarbeitern von Anfang an ein sehr reger 
Austausch entstanden war. Nur ganz wenige Kollegen 
haben mit der digitalen Arbeit insgesamt Probleme.  
Wir sind da sehr gut aufgestellt.

PDVNEWS: Ist die Arbeit mit der VIS-Suite für die 
Anwender selbstverständlich geworden?

Ingrid Pittschaft: Wir haben Power-User, die aus-
schließlich in VIS arbeiten. Alles wird eingeVISt. LACHT 
Aber wir haben natürlich auch Nutzer, die lieber E-Mails 
schreiben und nicht so gern mit dem für sie zusätzlichen 
System arbeiten. Aber wenn das Dokument nun mal nur 
in VIS liegt, wird das System natürlich auch von diesen 
Mitarbeitern genutzt.

PDVNEWS: Was sind die nächsten Vorhaben?

Ingrid Pittschaft: Als Nächstes wollen wir das System 
ins Informations-Verarbeitungs-Zentrum IVZ nach Ber-
lin verlagern. Wir sind dabei, den Server zu installieren 
und eine permanente Betreuung zu sichern. Mindestens 
zwei System-Administratoren werden sich dann um den 
Server und die Anwendungen kümmern. Sie sollen das 
ja dann nicht nur für den MDR tun, sondern auch für 
den WDR, den NDR und das Generalsekretariat beim 
RBB. So ist der Plan. Weiterhin sind Software-Upgrates 
geplant. Außerdem wollen wir den SmartClient einfüh-
ren, um die Akzeptanz weiter zu erhöhen. Daneben gibt 
es eine Fraktion, die MS SharePoint einsetzt. Da müssen 
wir eine Verknüpfung zur VIS-Suite herstellen.

Birgit Leistner: Ja, die Verknüpfung zur VIS-Suite ist 
eine ganz wichtige Baustelle, um Wildwuchs einzudäm-
men und eine strukturierte Ablage aller Dokumente zu 
sichern.

PDVNEWS: Herzlichen Dank für das Gespräch und 
gutes Gelingen für alle Vorhaben!
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Kollaboratives Vorgehen

Wesentliches Format der Beteiligung der Kommunen an 
der Lösungsentwicklung ist die OZG-Werkstatt. In ei-
ner OZG-Werkstatt arbeiten kommunale Experten und 
Entwickler zusammen, um in einem iterativen agilen 
Prozess eine – möglichst vielen Anforderungen gerecht 
werdende – Lösung zu erstellen, zu erproben und wei-
terzuentwickeln.
Vorgehensmodelle, Kataloge, Ideen und Planungen sind 
nicht wirklich greifbar und bleiben in der Theorie ver-
haftet. Wir mussten es wagen, konkret zu werden, neue 
Methoden auszuprobieren, für die klassische Kommunal-
verwaltung bisher unbekannte und ungewohnte Werk-

In Umsetzung des OZG in Sachsen wurde das Verfahren „Hund anmelden“ online gestellt. Quelle: ©AG Antragsmanagement (SAKD & KISA) 

��Virtueller Besuch im Amt:
Hund anmelden�
Michaela Weiße/Matthias Martin

Kommunen als künftige Anbieter von Onlinedienstleis- 
tungen sollen sich in einen landesweit einheitlichen und 
koordinierten Entwicklungsprozess unmittelbar einbrin-
gen können. Die Sächsische Anstalt für Kommunale 
Datenverarbeitung (SAKD) koordiniert gemeinsam mit 
den kommunalen Spitzenverbänden und dem Freistaat 
Sachsen diesen Prozess. Der kommunale IT-Dienstleister 
Komm24 GmbH wird die Umsetzung kooperativ steu-
ern und gemeinsam mit weiteren Dienstleistern für alle 
Kommunen nachnutzbar realisieren. Um Synergien zwi-
schen den Projekten zu erzielen, sollen OZG und darü-
ber hinausgehende Digitalisierungsprojekte nach einer 
einheitlichen Vorgehensweise umgesetzt werden. 
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zeuge zu benutzen und uns den Nutzererlebnissen aus-
zusetzen. Das Maskottchen von Amt24.Sachsen ist der 
Hund. So starteten wir mit der Anmeldung eines Hundes 
und lernten, an einem vermeintlich einfachen Prozess das 
Vorgehensmodell umzusetzen.

Setup-Phase: Initialisierung

In OZG-Werkstatt 1 soll im Rahmen der Bedarfserhebung 
im gemeinsamen Dialog zwischen dem Projektkoordina-
tor (SAKD), den beteiligten kommunalen Fachexperten 
sowie den Anwendungsberatern der Komm24 GmbH 
eine Übersicht der beteiligten Komponenten und deren 
Zusammenwirken erstellt werden. Untersucht wird eben-
falls die Zuordnung zu OZG-Leistungen, einschlägigen 
Rechtsgrundlagen, Zielgruppen, beteiligten Verfahren, 
Fallzahlen und für die Sachbearbeitung zuständigen Stel-
len. Im Ergebnis entsteht ein abgestimmtes Leistungs-
paket, das sowohl in der Breite (Umfang der enthaltenen 
Leistungen) als auch in der Tiefe (Umsetzungsstufen bis 
hin zur Anbindung an die Datendrehscheibe EAI, voll-

ständigen Integration in Fachverfahren und Einbindung 
in DMS-Systeme) beschrieben ist. Dies ist die Auftrags-
grundlage für nachgelagerte Entwicklungsaufträge.  
Bei „Hund anmelden“ als Prototyp für dieses Vorgehen 
wurde die Setup-Phase durch die AG Antragsmanage-
ment initialisiert (vgl. auch PDVNews 02/2018).

Entwicklungsphase: Fachdiskussion

In der ersten Entwicklungsphase entsteht das Fachkon-
zept zum beauftragten Leistungspaket. Es enthält alle 
fachlich-inhaltlichen Angaben zu den betreffenden Ver-
waltungsverfahren für die jeweilige Umsetzungsstufe. 
Die damit verbundene Diskussion hat die fachlichen und 
rechtlichen Gegebenheiten des Verwaltungsverfahrens 
zum Gegenstand. Das Ergebnis der OZG-Werkstatt 2 ist 
ein modifiziertes und bestätigtes Fachkonzept für das 
thematisierte Verwaltungsverfahren.
Im Blick auf „Hund anmelden“ waren u. a. folgende As-
pekte zu analysieren: Was erwartet der Hundebesitzer 
von dem Online-Antragsverfahren „Hund anmelden“? 
Welche unterschiedlichen Regelungen gibt es in den 
einzelnen kommunalen Satzungen? Welche Daten wer-
den in allen Kommunen identisch abgefragt? Wie wollen 
wir mit den individuellen Daten in den unterschiedlichen 
Kommunen umgehen? Welche Arbeitsaufgaben werden 
angestoßen, wenn ein Antrag eingeht? Wird für die Be-
arbeitung ein Fachverfahren verwendet? Kommuniziert 
dieses über Schnittstellen zu anderen Fachverfahren, 
oder werden Daten vom Mitarbeiter übertragen?
Die Workshops und Gespräche in Gemeinden, Städten 
und Landkreisen haben gezeigt, dass eine Differenzie-
rung und individuelle Ausgestaltung mit Blick auf die Sat-
zung, die Infrastruktur und interne Arbeitsprozesse in je-
der einzelnen Kommune vorgenommen werden müssen.
 

Herausforderungen und Festlegungen

• Digitale Umsetzung von „Hund anmelden“ soll 
in kürzester Zeit erfolgen. Statt des gesamten 
Leistungsbündels “Hundesteuer”, inklusive der An-
bindung an entsprechende Fachverfahren, haben 
wir uns auf eine stufenweise Umsetzung verständigt. 
Dies ermöglicht, kurzfristig mit einer Minimalversion 
produktiv zu gehen und diese sukzessive zu einem 
volldigitalisierten Prozess weiter auszubauen. 

• Wie soll mit der unterschiedlichen Infrastruktur in 
den Kommunen und den damit verbundenen, von-
einander abweichenden Arbeitsweisen umgegangen 
werden (z. B. E-Mail-Eingang als einziger vorhan-
dener elektronischer Eingangskanal ohne Ablage in 

Foto: ©KISA/LaBruixa/pixabay
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einem DMS)? Mit der Einbindung einer Datendreh-
scheibe (EAI-Komponente) wahren wir die kommu-
nale Selbstverwaltung und entflechten zugleich die 
Komplexität. Alle Kommunen werden das Angebot 
erhalten, diese Komponente mit individueller Konfi-
gurationsmöglichkeit zu nutzen. Jede Kommune wird 
mindestens mit dem Kommunikationskanal „E-Mail“ 
hinterlegt. Wenn vorhanden, kann die Anbindung 
eines DMS erfolgen. In unserem Beispiel „Hund an-
melden“ handelt es sich um die VIS-Suite.

• Wie könnte perspektivisch schnell, flexibel und indi-
viduell auf mögliche Änderungen in der Infrastruktur 
und Arbeitsweise reagiert werden? Über die aufge-
zeigte Konfigurationsmöglichkeit können – sobald 
eine Kommune über ein DMS verfügt, welches eine 
Schnittstelle zur Datendrehscheibe besitzt – mit über-
schaubarem Aufwand schnell in der EAI-Komponen-
te entsprechende Konfigurationen vorgenommen 
werden. Damit können die internen Arbeitsprozesse 
mit der weiterentwickelten, nunmehr skalierbaren 
Infrastruktur der Kommune gelebt werden.

• Wie wollen wir mit unstrukturierten und parallelen 
Datenströmen umgehen? Auf Basis des im zweiten 
Punkt beschriebenen Lösungsansatzes kann auch ein 
paralleler Datenstrom realisiert werden: Die Kommu-
ne kann neben einer E-Mail den Online-Antrag zu-
sätzlich z. B. in der VIS-Suite und auch in entspre-
chenden Fachverfahren entgegennehmen. 

• Wie wollen wir mit einem unstrukturierten oder 
nicht vorhandenen Rückkanal zum Antragsteller 
umgehen? Auch hier hilft der im zweiten Punkt be-
schriebene Lösungsansatz. Als Rückkanal zur Über-
mittlung von Protokollinformationen oder Ergeb-
nissen (Bearbeitungsstatus, Bescheide u. a.) kann 
das über die Datendrehscheibe erreichbare Service- 
konto mit Postfach zielorientiert und automatisiert 

Vorgehen der OZG-Werkstatt – von der Initiierung bis zur Inbetriebnahme Quelle: ©AG Antragsmanagement (SAKD & KISA) 

genutzt werden. Konkret sehen der Antragsteller wie 
auch der Behördenmitarbeiter im Servicekonto von 
Amt24.Sachsen die Antragsdaten und weitere Ver-
fahrensinformationen.

Entwicklungsphase: Usability und Design

In der Phase „Usability und Design“ (OZG-Werkstatt 3) 
wird gemeinsam mit kommunalen Fachexperten so-
wie Endnutzern des elektronischen Antragsverfahrens 
der Prototyp entwickelt. Der Fokus liegt dabei auf dem 
Nutzererleben. Soweit vorhanden, fließen hier die Er-
gebnisse der OZG-Labore der Länder ein. Im Ergebnis 
entstehen von den Nutzern aus Außen- und Innensicht 
bestätigte (ggf. modifizierte) Prozesse zur Anliegensklä-
rung für den eingesetzten Antragsassistenten. Mit dem 
in der OZG-Werkstatt 2 aufgestellten Fachkonzept so-
wie der in der OZG-Werkstatt 3 entwickelten Benutzer-
führung für die Anliegensklärung entsteht die proto-
typische Realisierung im Antragsassistenten für das 
Verfahrensmanagement von Amt24.Sachsen. 

Wie sollte „Hund anmelden“ online in Amt24.Sachsen 
aussehen? Wie würde der digitalisierte Prozess von der 
Online-Antragstellung über die Verarbeitung im Fach-
verfahren bis hin zu den Rückmeldungen an den Bürger 
erlebbar werden? Ein erster Prototyp wurde erstellt.

Entwicklungsphase: Antragsassistent 

Gegenstand der OZG-Werkstatt 4 ist die fachliche 
Abnahme des Antragsassistenten, einschließlich der 
technisch realisierten Prozesse für die jeweilige Umset-
zungsstufe. Der erste Online-Prozess der AG Antrags-
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management „Hund anmelden“ konnte erfolgreich um-
gesetzt werden! Dabei wurde zum einen der Nutzersicht 
und zum anderen dem Zusammenspiel der Komponen-
ten im Blick auf die Implementierung in verschiedenen 
Kommunen besondere Beachtung geschenkt.

Go-Live-Phase: Pilotierung 

Die Feuerprobe allen Tuns ist OZG-Werkstatt 5: Hier er-
folgt die Pilotierung der entwickelten Verfahren in ei-
ner konkreten kommunalen Umgebung. Dazu sind die 
Antragsprozesse innerhalb der spezifischen Infrastruk-
tur der Kommune zu konfigurieren und entsprechend 
betrieblich zu testen. Nach erfolgreicher Pilotierung 
erfolgt die Produktionsfreigabe beim beauftragten Be-
treiber der Lösung und die Planung des Roll-outs bei 
weiteren interessierten Gemeinden, Städten und Land-
kreisen.
Der Prozess „Hund anmelden“ wurde auf mehreren 
Regionalkonferenzen der Sächsischen Staatskanzlei 
zur Umsetzung des OZG vorgestellt. Mehrere Kom-
munen haben bereits Interesse zur Nachnutzung  
bekundet, sodass der Roll-out in den nächsten Monaten 

erfolgen wird. Insbesondere die Kommunen, in denen 
die VIS-Suite bereits im Einsatz ist, haben ideale Voraus-
setzungen für die Nachnutzung dieses Antragsverfah-
rens.

Resümee

Die Aufgabenstellung ist komplex, und die Herausforde-
rungen sind vielfältig. Mit dem Online-Stellen des Ver-
fahrens „Hund anmelden“ und zwischenzeitlich auch 
des Verfahrens „Gästetaxe“ in der Stadt Leipzig wur-
den entscheidende Erfahrungen für die Produktion von  
Online-Antragsverfahren im Rahmen des sächsischen 
Vorgehensmodells zur Umsetzung des OZG in säch-
sischen Kommunen gesammelt. Klassische Prozesse 
werden kontinuierlich besser und online erlebbar mit ge-
meinsamem Vorgehen, einem Einnehmen der Außen-, 
aber auch der Innensicht, der Implementierung einer 
EAI-Komponente, der aktiven Einbeziehung aller Beteilig- 
ten in die Umsetzung sowie mit dem Mut zur Verände-
rung von etablierten Prozessen zugunsten eines besse-
ren Nutzererlebnisses.

Prototyp für den Prozess „Hund anmelden“ im Amt 24 mit Rückmeldung an den Bürger Quelle: ©AG Antragsmanagement (SAKD & KISA) 

Matthias Martin

Referent 
Sächsischer Städte- und Gemeindetag

matthias.martin@ssg-sachsen.de

Michaela Weiße

Anwendungsberaterin
AG Antragsmanagement

michaela.weisse@kisa.it
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Digitalisierung der Verwaltung

Der Bezirk Mittelfranken bildet gemeinsam mit den an-
deren bayerischen Bezirken die dritte kommunale Ebene 
in Bayern. Er übernimmt Aufgaben in den Bereichen So-
ziales, Gesundheit, Bildung, Natur und Umwelt, Kultur 
und Europa. Gemeinsam mit fünf weiteren bayerischen 
Bezirken führen wir die VIS-Suite in unserer Bezirks-
verwaltung ein.
Auch wenn es für kommunale Behörden in Bayern noch 
keine Pflicht zur Führung elektronischer Akten gibt, lau-
fen beim Bezirk Mittelfranken die Planungen hierfür im 

Ansbach ist Verwaltungssitz und gleichzeitig Sitz der Bezirksregierung des Bezirks Mittelfranken. Gemeinsam mit den anderen bayerischen 

Bezirken bildet der Bezirk Mittelfranken die dritte kommunale Ebene in Bayern. Foto: ©picture alliance/ZB-euroluftbild.de-Daniel-Reiter

��Bezirk Mittelfranken – Aufbau einer 
TR-RESISCAN-konformen Scanstelle�

René Werner, Marc Vogel

Im Bezirk Mittelfranken laufen die Planungen zur Füh-
rung elektronischer Akten im Rahmen der Digitalisie-
rung der Verwaltung auf Hochtouren. Ein elementarer 
Baustein für die Nutzung der elektronischen Verwal-
tungsarbeit ist das Einscannen und anschließende Ver-
nichten von Papierdokumenten. Die notwendigen vor-
bereitenden Maßnahmen des Bezirks Mittelfranken zur 
Umsetzung der TR-RESISCAN sollen im ersten Halbjahr 
2019 abgeschlossen werden.
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Scannen als elementarer Baustein der  

elektronischen Verwaltungsarbeit Foto: ©PDV GmbH

Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung auf Hoch-
touren. Die Vorteile einer elektronischen Aktenführung 
liegen auf der Hand: ständige mobile Verfügbarkeit der 
Akten, gemeinsamer Zugriff auf den einen Vorgang, 
einfache Suchmöglichkeiten in den Ablagen und Unter-
stützung der Telearbeit.

Scannen elementar für E-Verwaltung

Ein elementarer Baustein für die Nutzung der elektro-
nischen Verwaltungsarbeit ist das Einscannen und an-
schließende Vernichten von Papierdokumenten. 

Das Gesetz über die elektronische Verwaltung in Bayern 
(Bayerisches E-Government-Gesetz – BayEGovG) ent-
hält in Art. 7 Abs. 3 hierzu folgende Regelung: „Papier- 
dokumente sollen in ein elektronisches Format übertra-
gen und gespeichert werden. Sie können anschließend 
vernichtet werden, soweit keine entgegenstehenden 
Pflichten zur Rückgabe oder Aufbewahrung bestehen. 
Bei der Übertragung ist nach dem Stand der Technik  
sicherzustellen, dass die elektronische Fassung mit dem 
Papierdokument übereinstimmt.“

Die mit der Einführung des Dokumentenmanagement-
systems beauftragte Projektgruppe hat schnell fest-
gestellt, dass es sich hierbei um eine entscheidende 
Weichenstellung handelt: Soll zentral oder dezentral 
in einzelnen Fachbereichen gescannt werden? Sollen 
Papier unterlagen überhaupt vernichtet oder doch auf-
gehoben werden?

Zentrales Ersetzendes Scannen als Ziel

Auch vor dem Hintergrund, dass auf jahrelanges und 
vor allem kostenintensives Einlagern von Papier verzich-
tet werden kann, wurde schließlich mit Unterstützung 
der Hausleitung das Ziel definiert, beim Bezirk Mittel-
franken das Ersetzende Scannen in einer zentralen Scan-
stelle einzuführen. Nur so kann ein medienbruchfreies 
Verwaltungshandeln erreicht werden.
Beim Ersetzenden Scannen wird ein Original in Papier-
form gescannt, und der Beweiswert des Originals geht 
an die entstehende Datei, dem Digitalisat, über. Nach ei-
ner kurzen Frist, unter anderem zur Durchführung der 
Qualitätssicherung, muss das Papier anschließend ver-
nichtet werden.

TR-RESISCAN umsetzen

Gerade weil das Papier nach einer kurzen Aufbewah-
rungszeit vernichtet wird, muss die zentrale Scanstel-
le sehr sorgfältig eingerichtet werden, um später den 
hohen Anforderungen zu genügen. Um dies zu unter-
stützen, hat das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik die technische Richtlinie 03138 Erset-
zendes Scannen (TR-RESISCAN) erlassen, welche für 
die öffentliche Hand empfehlenden Charakter besitzt. 
Da es sich um Empfehlungen handelt, müssen nicht alle 
dort enthaltenen Punkte vollständig umgesetzt werden. 
Gleichwohl hat sich der Bezirk Mittelfranken zum Ziel 
gesetzt, einen nach dem aktuellen Stand der Technik, 
durch qualifiziertes Personal und durch die Schaffung 
der äußeren Rahmenbedingungen (z. B. organisatorisch 
und baulich) möglichst sicheren Scanprozess abzubilden 
und die TR-RESISCAN konform anzuwenden.
Mit diesem Vorgehen versuchen wir im Rahmen des be-
hördlichen Handelns eine möglichst hohe Umsetzung 
der TR-RESISCAN zu erreichen. Damit kann in gericht-
lichen Verfahren ein sicherer Beweiswert geschaffen 
werden, da das Digitalisat im Rahmen der richterlichen 
Beweiswürdigung keinem Urkunds-, sondern lediglich 
dem Augenscheinsbeweis unterliegt.
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Arbeitsgruppe gebildet

Der für die Digitalisierung federführende Fachbereich im 
Organisations- und Personalreferat hat sich umfangreich 
mit der Thematik „Scannen“ im Allgemeinen befasst 
und erste Konzepte (Abläufe, Dienstanweisungen und 
Prozesse) erstellt. Die Qualitätssicherung, ganzheitliche 
Betrachtung und die Schaffung der Voraussetzungen 
des Scannens, konform der  TR-RESISCAN, werden in 
einer eigens zu diesem Zwecke gegründeten Arbeits-
gruppe herausgearbeitet. Diese Arbeitsgruppe unter 
Leitung des Organisations- und Personalreferats ist mit 
eigenen Fachleuten und Experten aus verschiedenen 
Bereichen (Prozessmanagement, Scanstelle, Daten-
schutzbeauftragte, IT-Referat, Rechnungsprüfungsamt) 
besetzt. Sie wird durch den externen Berater Herrn  
Jürgen Vogler unterstützt. 

Wirken der Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe hat ihre Tätigkeit im Oktober 2018 
aufgenommen und sich regelmäßig (ca. einmal monat-
lich) ganztägig getroffen. In den einzelnen Sitzungen 
wurden u. a. die für einen beim Bezirk Mittelfranken 
sicheren Scanprozess notwendigen Voraussetzungen 
beleuchtet. So wurden u. a. der Schutzbedarf der ein-
gehenden Post festgelegt, die räumliche Situation be-
trachtet und bauliche Maßnahmen angestoßen, Dienst-
anweisungen diskutiert, Prozesse definiert und technische 
Voraussetzungen, wie z. B. Scanner, berücksichtigt.

Ausblick

Ziel ist es, die aus Sicht des Bezirks Mittelfranken not-
wendigen vorbereitenden Maßnahmen zur Umsetzung 
der TR-RESISCAN im ersten Halbjahr 2019 abzuschlie-
ßen.

Beim Ersetzenden Scannen kann das Papierdokument nach dem Scannen vernichtet werden,  

soweit keine besonderen Aufbewahrungspflichten zu beachten sind. Foto: ©PDV GmbH

Marc Vogel
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Vertreter von Verwaltungen und Dienstleistungsein-
richtungen, welche die VIS-Suite einsetzen, haben sich 
vor 15 Jahren zu einem Interessenverbund zusammen-
geschlossen, der VIS-Anwendergruppe.

Die Mitglieder können u.a. aktiv in unterschiedlichen 
Arbeitsgruppen der Anwendergruppe mitwirken und 
an der Jahrestagung teilnehmen.

��Aktuelles von der 
VIS-Anwendergruppe�

Stephan König

Ziel der Anwendergruppe

Bereits seit 2004 existiert ein verwaltungsübergreifen-
der Interessenverbund von Verwaltungskunden und 
Dienstleistern, die Produkte der VIS-Suite in unter-
schiedlichen Ausprägungen einsetzen. Diese sogenann-
te VIS-Anwendergruppe hat sich zum Ziel gesetzt, unter 
den Mitgliedern einen gemeinsamen Erfahrungsaus-
tausch und Wissenstransfer zu betreiben und zugleich 
der Firma PDV die prozessspezifischen Anforderungen 
des Verwaltungshandelns zu verdeutlichen, um somit 
auf die Weiterentwicklung der VIS-Suite Einfluss neh-
men zu können.
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Wenn Sie nähere Informationen wünschen, 
richten Sie Ihre Anfrage gerne per E-Mail an: 

stephan.koenig@senatskanzlei.berlin.de

Jahrestreffen der VIS-Anwendergruppe im Mai 2019 in Heilbronn Foto: ©VIS-Anwendergruppe

Der Vorstand

Die VIS-Anwendergruppe hat sich gewissermaßen als 
Verhaltenskodex eine Mitgliedersatzung gegeben und 
wird durch einen dreiköpfigen Vorstand vertreten. 
Die 1. Vorsitzende ist Stephan König, Senatskanzlei 
Berlin. Als stellvertretende Vorsitzende gehören außer-
dem Mike Leuschner (Thüringer Finanzministerium) 
und Franz Weghaus (Kreis Soest) dem Vorstand an, der  
einmal im Jahr und möglichst alternierend von den Mit-
gliedern neu gewählt wird.

Die Arbeitsweise

Die VIS-Anwendergruppe trifft sich jährlich zu ihrer Jah-
restagung, um vielfältigste E-Government- und spezielle 
E-Akte-Themen aus verschiedenen Blickwinkeln zu erör-
tern. Das Jahrestreffen 2019 fand am 8. und 9. Mai in 
Heilbronn statt. VIS-Kunden können an diesen Veran-
staltungen teilnehmen. 

Bedarfsweise hat die VIS-Anwendergruppe auch eigene 
Facharbeitsgruppen eingerichtet. Gegenwärtig sind vor 
allem die Arbeitsgruppen Funktionalität und Ausson-
derung mit entsprechenden Aufgabenstellungen aktiv. 
Als weitere, bislang temporär arbeitende Arbeitsgrup-
pen sind zu nennen: AG Betrieb, AG Dokumentation, 
AG Mandantenübergreifendes Arbeiten, AG Organisati-
on und Recht und AG Reorganisation.
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PDV / NEWS: Welche Erfahrungen in der öffentli-
chen Verwaltung bringt T-Systems mit?

Klaus Poensgen: Schon von unserer Historie her sind 
wir seit unserer Gründung eng mit dem öffentlichen 
Bereich verbunden. Als Telekom-Tochter haben wir von 
Anfang an durchgängig Kunden aus der Verwaltung, 
von Ländern und Kommunen betreut. Zudem arbeiten 
wir eng mit Landes-IT-Dienstleistern zusammen. Viele 
unserer Kollegen kennen sich also mit den besonderen 
Anforderungen der Verwaltung aus. Sie verstehen die 
Prozesse, aber auch die Menschen, die im öffentlichen 
Sektor arbeiten. Ob polizeiliche Vorgangsbearbeitung, 

Die digitale Transformation gewinnt an Fahrt. An der digitalen E-Akte führt künftig kein Weg vorbei. 
T-Systems verfügt über Kenntnisse der Abläufe in der öffentlichen Verwaltung und technologische Kom-
petenz, um gemeinsam mit der PDV die Einführung der elektronischen Akte zu forcieren. 
Klaus Poensgen erläutert, wie T-Systems den digitalen Wandel im öffentlichen Sektor unterstützt.

�� Sichere Wege in die digitale 
Transformation der Verwaltung�

Foto ©T-Systems International GmbH

Wohngeld oder diverse E-Akte-Projekte – wir sind mit 
den Anforderungen unserer Kunden und dem Markt 
gewachsen und greifen auf vielfältige Erfahrungen zu-
rück. So ist im Laufe der Jahre eine enge Partnerschaft 
entstanden, die auf Vertrauen basiert. 

PDV / NEWS: Welchen Beitrag leistet T-Systems bei 
der Digitalisierung von Wirtschaft und Verwaltung?

Klaus Poensgen: Wir verstehen uns als Partner un-
serer Kunden auf dem Weg in die Digitalisierung.  
Dabei verfügen wir über ein ausgewiesenes Know-how 
beim Aufbau großer Infrastrukturen und bei der Durch-

Interview mit Klaus Poensgen,  
Vertriebsleiter für Länder und Kommunen bei T-Systems
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führung komplexer IT-Projekte. Neben dem klassischen 
Betrieb von IT- und Telekommunikationsservices beglei-
ten wir unsere Kunden in die Cloud. Grundlage der Di-
gitalisierung ist die Netzinfrastruktur, die wir permanent 
weiterentwickeln. Die technische Basis ist zunehmend 
das Internet Protokoll (IP). All-IP-Netze eröffnen Un-
ternehmen die Möglichkeit, ihre Dienste und Anwen-
dungen mit neuen Geschäftsmodellen über das Internet 
anzubieten. Essenziell sind dabei Sicherheitsaspekte: 
Übertragungswege und Daten-Pools sichern wir best-
möglich vor unbefugten Zugriffen ab. Wir haben viel in-
vestiert, um uns durch das Zusammenspiel aus Netzen, 
Cloud und Security für die vernetzte Welt zu rüsten und 
innovative Anwendungen zu ermöglichen.

PDV / NEWS: Wo sehen Sie Ihre Stärken? 

Klaus Poensgen: Wir ermöglichen mit maßgeschnei-
derten Plattformen in hochsicheren Rechenzentren 
schnellen Zugang zu Public und Privat Clouds im bes-
ten Netz – ob Mobilfunk oder Festnetz. Zudem bieten 

wir eine Systemintegration über alle Technologien hin-
weg. Und unsere besondere Stärke liegt darin, unseren 
Kunden diesen Zugang zu neuen Anwendungen mit 
nur einem Ansprechpartner anzubieten. Und das nicht 
nur in unseren Rechenzentren – aufgrund unserer Er-
fahrungen mit IT-Infrastrukturen können wir unsere 
Kunden ebenso bei der Implementierung von Anwen-
dungen in kundeneigenen Rechenzentren unterstützen. 
Bei der Einführung der E-Akte ein großer Vorteil.

PDV / NEWS: Können Sie Beispiele nennen? 

Klaus Poensgen: Smart Parking ist ein Beispiel für ein 
kommunales Anwendungsszenario. Hier greifen Cloud 
und Netze ineinander und vereinfachen die Parkplatz-
suche. Autofahrer finden, reservieren und bezahlen 
freie Parkplätze über eine App von T-Systems. Dazu di-
gitalisieren wir mit der jeweiligen Stadt öffentliche 
Parkplätze mittels Sensoren. In Hamburg funktioniert 
das schon, inzwischen bieten wir diese Smart-Parking -
Lösung deutschlandweit an. 

Foto ©T-Systems International GmbH, 2018
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Bürgerportale, Bürgerschließfach, City Pass sind weitere 
Beispiele für unsere Lösungen rund um eine nachhaltige 
Stadtentwicklung und schnellere Verwaltungsprozesse. 
Die Erfahrungen, die wir in diesen und in unseren Pro-
jekten für die Industrie sammeln konnten, können wir in 
die flächendeckende Einführung der E-Akte einbringen. 
Wir sind bereit.

PDV / NEWS: E-Akte, Bürgerservices, Smart Parking 
– all das setzt auf eine hohe Zuverlässigkeit. Wie ver-
lässlich ist der Betrieb von T-Systems?

Klaus Poensgen: Länder und Kommunen setzen ver-
stärkt auf zentrale Services. Damit steigen die Anfor-
derungen an die IT- und Betriebssicherheit. Denn auch 
Ausfälle wirken sich dann direkt flächendeckend aus. 
Ganze Behörden stehen plötzlich still, die Anliegen der 
Bürger müssen warten, Wohngeldzahlung, Parkraum-
bewirtschaftung – nichts geht mehr. Dieses Szenario 
ist natürlich nicht akzeptabel. Digitale Transformation 
braucht höchste Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit. 
T-Systems bringt hier umfangreiche Erfahrungen mit.

PDV / NEWS: Erfahrungen sind eine wichtige Basis, 
aber reicht das alleine aus? 

Klaus Poensgen: Nein, Sie haben recht. Deshalb star-
tete bereits 2011 unser Qualitätsprogramm Zero Outage, 
also null Ausfälle. Nachdem wir Zero Outage zunächst 
intern ausgerollt hatten, haben wir es seit 2013 auch 
mit verschiedenen großen Herstellern und unseren Lie-
feranten kooperativ ausgebaut. So haben wir ein kom-
plettes Ökosystem zur Qualitätssicherung sowie konti-
nuierlichen Qualitätssteigerung aufgebaut. Dazu haben 
wir zunächst knapp 300 Risiken identifiziert, geclustert 
und konkrete Maßnahmen abgeleitet. Sie umfassen 
spezifische Regelungen sowie Handlungsanweisungen 
für verschiedene Störfälle. Jede einzelne Kategorie wird 
genau gemonitort, und die eingeleiteten Maßnahmen 
werden stetig optimiert und weiterentwickelt. Ein Pro-
zess, der übrigens TÜV-zertifiziert ist. Mit Hilfe von Zero 
Outage ist es uns gelungen, die Zahl großer Störungen 
signifikant zu verringern. Darüber hinaus haben wir im 
Falle von Störungen die Wiederherstellzeit minimiert. 

Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom Foto ©Deutsche Telekom AG, 2016
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So gelingt es uns, Kunden schnell wieder arbeitsfähig 
zu machen. Die Verfügbarkeit unseres IT-Betriebes liegt 
inzwischen bei 99,999 Prozent. Inzwischen sind wir  
zudem in der Lage, Partner bei der Einführung einer  
Zero-Outage-Methodik zu unterstützen.

PDV / NEWS: Für die E-Akte ist Datenschutz uner-
lässlich. Wie steht es damit bei T-Systems?

Klaus Poensgen: Cyber-Attacken auf Unternehmens-
netze und IT-Systeme werden immer ausgefeilter. 
Sie haben sich zu einer massiven Bedrohung für die 
Wirtschaft und Verwaltung entwickelt. Die E-Akte kann 
nur erfolgreich eingeführt werden, wenn Datenschutz 
und Datensicherheit gewährleistet sind. Bei T-Systems 
bündelt der Bereich Telekom Security alle Sicherheits-
aktivitäten. Rund 1.200 Security-Experten setzen alles 
daran, die eigenen IT-Systeme und Netze sowie die 
Daten von Unternehmens- und Privatkunden gegen 
Angriffe aus dem Netz zu schützen. Telekom Security 
betreibt ein eigenes „Cyber Defense and Security Ope-
ration Center“ (SOC) in Bonn. 

Über T-Systems 

International GmbH

Mit Standorten in über 20 Ländern und 37.500 
Mitarbeitern ist T-Systems einer der weltweit 
führenden herstellerübergreifenden Digital-
dienstleister mit Hauptsitz in Europa.

T-Systems ist Partner seiner Kunden auf dem 
Weg der Digitalisierung. Das Unternehmen bie-
tet integrierte Lösungen für Geschäftskunden. 
Bei der Tochtergesellschaft der Deutschen Tele-
kom kommt alles aus einer Hand: vom sicheren 
Betrieb der Bestandssysteme und klassischen 
IT- und Telekommunikations-Services über die 
Transformation in die Cloud einschließlich in-
ternationaler Netze, bedarfsgerechter Infra-
struktur, Plattformen und Software bis hin zu 
neuen Geschäftsmodellen und Innovationspro-
jekten im Internet der Dinge. Grundlage dafür 
sind globale Reichweite für Festnetz und Mo-
bilfunk, hochsichere Rechenzentren, ein umfas-
sendes Cloud-Ökosystem mit standardisierten 
Plattformen und weltweiten Partnerschaften 
sowie höchste Sicherheit.

Es ist eines der größten und modernsten in ganz Europa.  
Damit sind wir gut gerüstet. Wir sind uns aber dessen 
bewusst, dass wir das Thema immer im Blick behalten 
müssen.

PDV / NEWS: Wie zukunftsfähig sind die Angebote 
von T-Systems für die öffentliche Verwaltung?

Klaus Poensgen: Wir verfolgen selbstverständlich die 
Entwicklung unserer Kunden und des Marktes immer 
mit dem Gedanken, mit welchen Lösungen öffentliche 
Verwaltungen ihre Arbeitsweise und Prozesse effizienter 
gestalten und weiterentwickeln können. So gehört aus 
unserer Sicht die Zukunft der Hybrid-Cloud. Die Ver-
waltung ist heute schon damit konfrontiert, dass Pro-
gramme wie Exchange oder Office 365 aus der Cloud 
kommen. Lokale Anwendungen verlieren an Bedeutung, 
werden zum Teil ganz eingestellt. Oder der Hersteller 
bietet für ältere Programme keinen Support mehr an. 
So kommen auch Kunden aus dem öffentlichen Sektor 
nicht mehr an Cloud-Szenarien vorbei. Wir haben hier 
bereits umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Kunden 
aus der Wirtschaft bieten wir schon länger Multicloud- 
oder Hybrid-Cloud-Plattformen an. Für die öffentliche 
Verwaltung können wir mit unseren Erfahrungen Lö-
sungen entwickeln, die den besonderen rechtlichen An-
forderungen genügen. Wir zeigen dafür sichere Wege 
für diese Transformation auf. Mit einem abgestuften 
Modell ermöglichen wir, immer dort Cloud-Lösungen 
zu nutzen, wo es rechtlich zulässig ist. Wir schaffen eine 
Grundarchitektur, die den Betrieb in den kundeneige-
nen Rechenzentren oder aber in der Cloud erlauben. 
Die bereits genannten Smart-City-Lösungen zeigen, 
dass wir hierfür gut aufgestellt sind. Wenn die PDV und 
wir unsere Kompetenzen bündeln, können wir die He-
rausforderungen bei der flächendeckenden Einführung 
der E-Akte gemeinsam meistern.

PDV / NEWS: Vielen Dank für das Interview!
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Komfortable Anwendungen gefragt

Aufgrund der stetig steigenden Erwartungen der Nutzer 
an den Bedienkomfort von Online-Services der Verwal-
tung ist es nur naheliegend, diese von der Oberfläche 
her zu denken und eine zeitgemäße Darstellung im In-
ternet in den Fokus zu stellen. Mit der Konzentration auf 
ein modernes Design und eine Integration in die Portale 
der jeweiligen Verwaltungen zeichnen sich die Anwen-
dungen durch große Usability, ein einheitliches Auftre-
ten und eine hohe Vertrauenswürdigkeit aus. Doch der 
Komfort sollte nicht beim Antragsteller enden. Erst die 

Einblicke in den Berliner Standort der ]init[ AG        

��Onlinezugangsgesetz – 
Schub für die E-Akte�

Dr. Achim Schmidt

Was man nicht auf den ersten Blick vermutet: 
Das Onlinezugangsgesetz (OZG) ist ein starker Impuls-
geber für die E-Akte. Denn für den Großteil der 575 zu 
digitalisierenden Verwaltungsleistungen müssen tech-
nische Infrastrukturen für den zuverlässigen und rechts-
sicheren Upload und Austausch von Dokumenten ge-
schaffen werden.
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Fotos: ©Viviale Wild

medienbruchfreie Übertragung der Anträge zur Verwal-
tung macht die Digitalisierung perfekt. Der vom Bürger 
im Internet gestellte Antrag landet direkt im Fachver-
fahren, im Dokumentenmanagement-System oder in 
der E-Akte. 

Digital Service Framework AntOn

Genau für diese Anforderungen hat ]init[ mit AntOn ein 
Digital Service Framework entwickelt. Gemeinsam mit 
der VIS-Akte kann AntOn die komplette Prozesskette 
eines Online-Antrages in der Verwaltung komfortabel 
abdecken. 

Transaktionsmaschine

Der Grundgedanke der Lösung ist es, die Verbindung 
zwischen E-Akte/DMS, CMS, Fachverfahren und Basis-
diensten, wie Payment, Servicekonto und Postfach, fle-
xibel herzustellen – also die Transaktionsmaschine für 
Verwaltungsservices zu sein. 

Podukt im praktischen Einsatz

Wer das Produkt im Einsatz erleben möchte, muss nicht 
bis zur OZG-Deadline 2022 warten. Bereits jetzt können 
Familien in Berlin und Sachsen auf www.elterngeld- 
digital.de einen modern strukturierten Elterngeldan-
trag mit praktischem Plausibilitätscheck bequem von 
zu Hause aus stellen. Auch der Freistaat Sachsen setzt 
das System als Basiskomponente auf seiner E-Govern-
ment-Plattform ein und ermöglicht so die digitale Ge-
werbeanzeige, den Online-Antrag zur Abmeldung von 
Fahrzeugen (i-KfZ) und die elektronische Bohranzei-
ge mit einem digitalen Handling der entsprechenden  
Nachweise.

Dr. Achim Schmidt

Sales Manager
]init[ AG

achim.schmidt@init.de

Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp ImpressumPartnerberichte



60 PDV NEWS · Ausgabe 01:2019Herausforderung elektronische Identität

��Herausforderung 
elektronische Identität�

Jürgen Vogler

Eine Urkunde mit Stempel und Unterschrift hat ihren Wert. Dagegen ist das Netz der 
Netze voller Bösewichte, bekannt als Cyberkriminelle. Auf der anderen Seite wollen alle 
Digitalisierung. Wie aber passen analoge Wertvorstellungen mit der Forderung nach 
vollständig digitalen und sogar automatisierten Abläufen zusammen? Fragestellungen, 
die einen Diskurs zu digitalen Identitäten anregen, und procilon will dazu eine praxis- 
taugliche Inspiration geben.

Geschäftsstelle der procilon IT-Solutions GmbH Foto: ©procilon IT-Solutions GmbH
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Die Frage nach dem Vertrauen

Vertrauen Sie jedem, den Sie auf der Straße begegnen? 
Mit diesem ersten Satz aus einem procilon-Video lässt 
sich auch die Diskussion über die elektronische Identi-
tät eröffnen. Unsere Antwort im Film lautet: sicherlich 
nicht! In diesem Beitrag soll es um das WARUM, aber 
vor allem um das WAS-KANN-MAN-MACHEN gehen.

Negativbeispiel

Wie es sich für ein IT-Sicherheitsunternehmen gehört, 
soll am Anfang ein Negativbeispiel zur Veranschauli-
chung der Thematik herangezogen werden. Das Bild 
oben zeigt auf den ersten Blick eine formlose Mail 
unseres Entwicklungsleiters an unseren Marketingver-
antwortlichen, wie sie im internen Gebrauch durchaus 
üblich sein kann. Der zweite Blick zeigt neben der fal-
schen Umlautdarstellung, dass unser Entwicklungsleiter 
sich entweder eine eigenwillige neue E-Mail-Adresse 
zugelegt hat oder die tatsächliche Herkunft der E-Mail 
gar nicht mit der vorgegaukelten (elektronischen) Iden-
tität übereinstimmt. Solange solche Post von einem in 
IT- Sicherheit geschulten Mitarbeiter bearbeitet und als 
Fake aussortiert wird, entsteht kein Schaden. 

Alles nicht so schlimm?

Na, dann denken wir mal den Paradigmenwechsel der 
Digitalisierung bis zum Ende. 

Fake-E-Mail: Tasächliche Herkunft der E-Mail stimmt offenbar nicht mit der vorgegaukelten Identität überein. Quelle: ©procilon

Was geschieht, wenn in solch einem Szenario nur noch 
ein digitaler Empfänger sitzt, der die Bearbeitung voll-
ständig automatisiert übernehmen soll? Wird KI er-
kennen, dass es sich bei xyz@abc um einen Angreifer 
handelt? Oder ist es notwendig, durch nachvollziehbare 
Verfahren Vertrauen in die Bearbeitung herzustellen?

Wahrheitsgehalt prüfen

Es ist also nötig, in einer komplexer werdenden, zuneh-
mend digitalen Welt den tatsächlichen Wahrheitsgehalt 
einer digitalen Identität näher zu betrachten. Dazu ist 
es durchaus sinnvoll, Vergleiche mit der analogen Welt 
zur Verdeutlichung heranzuziehen. Ähnlich wie in der 
analogen Welt wird man sich die Fragen stellen müssen, 
was echt und was gefälscht ist? 

Deutlich wird dies an folgenden konkreten Fragestel-
lungen aus der Praxis:
Wie stark kann ich einer digitalen Identität vertrauen? 
Kann eine digitale Identität überhaupt überprüft wer-
den? 

Standardisierte Verfahren erforderlich

Beide Fragen lassen sich mit kryptologischen Mitteln 
beantworten. Hier finden sich standardisierte Verfahren 
(Regeln), die sowohl die Integrität einer digitalen Infor-
mation überprüfbar machen, als auch deren Herkunft 
nachweisen.
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Authentizität als Schutzziel

Im Vokabular der Informationssicherheit findet sich da-
für das Wort „Authentizität“ als sogenanntes Schutzziel. 
Dahinter verbergen sich die Nachweise für Identität und 
Herkunft.
• Identitätsnachweis: Eine Partei A soll einer anderen 

Partei B ihre (digitale) Identität zweifelsfrei beweisen 
können.

• Herkunftsnachweis: Eine Partei A soll einer anderen 
Partei B beweisen können, dass eine digitale Infor-
mation von ihr stammt und nicht verändert wurde.

Qualifiziertes Zertifikat

Der elementare Baustein zur Erreichung dieses Schutz-
zieles ist das elektronische Zertifikat. Die gute Nachricht 
an dieser Stelle ist: sichere Grundprinzipien für solche 
Zertifikate hat die Europäische Kommission mit der 
EU-Verordnung über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt – kurz eIDAS, als europaweiten und damit 
breit anwendbaren Standard definiert.
Mit der Verordnung und dem daraus abgeleiteten deut-
schen Vertrauensdienstegesetz werden ein hohes Maß 
an Interoperabilität zwischen Systemen gewährleistet 

und für Prozessbeteiligte verbindliche Vertrauens anker 
geschaffen. Auf die Darstellung technischer Spezifi-
zierungen wird an dieser Stelle mit einem Verweis auf 
die eIDAS-Implementing Acts verzichtet. Hier sind die 
Anforderungen an das Sicherheitsniveau und die In-
teroperabilität rechtsverbindlich niedergeschrieben. 
Insbesondere wurde das qualifizierte Zertifikat als be-
sonders vertrauenswürdig definiert. Deshalb unterlie-
gen die Anbieter von Lösungen rund um qualifizierte 
Zertifikate speziellen Auflagen hinsichtlich der Infor-
mationssicherheit und dem technischen Stand ihrer 
Lösungen. Deutsche Anbieter werden von der Bundes- 
netzagentur beaufsichtigt. 

Praktikable Anwendungen gefragt

Um bei dieser trockenen Thematik die Bodenhaftung 
nicht zu verlieren, hilft es, den Blickwinkel des End-
anwenders einzunehmen. Denn selbstverständlich müs-
sen Datenschutzkonformität und Datensicherheit ge-
währleistet werden. Sie dürfen eine möglichst intuitive 
Nutzung von Online-Dienstleistungen aber auf keinen 
Fall behindern. Der Einwand, dass in der Vergangenheit 
die Anwendung von qualifizierten Zertifikaten und den 
damit erzeugten Signaturen sperrig war, ist durchaus 
berechtigt.

Formen und Niveau der Identitätsbestätigung Quelle: ©procilon
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Das wirft die Frage auf, ob wirklich immer der Zusatz 
qualifiziert verwendet werden muss? 
Denn bezogen auf die jeweilige Nutzung kann durch-
aus eine Identitätsbestätigung auf unterschiedlichem 
Niveau erfolgen, was durchaus positive Auswirkungen 
auf die Benutzerfreundlichkeit hat.

Automatisierte Identitätsprüfung 

Sind in dieser Weise Vorkehrungen getroffen worden, 
steht der automatisierten Prüfung von elektronischen 
Identitäten in Form von Signaturen nichts mehr im 
Wege. Dafür ist eine spezielle kryptografische Software 
nötig, die sowohl menschen- als auch maschinenles-
bare Ergebnisse liefert. Für qualifizierte Zertifikate nach 
eIDAS bestätigt der ausstellende Vertrauensdienst dann 
die Identität des Inhabers. Letztendlich empfiehlt sich 
zur praxistauglichen Anwendung noch ein intelligentes 
Identity- & Access-Management (IAM). Insbesondere 
die Integration der IAM-Lösung in vorhandene Benut-
zerverwaltungen oder Verzeichnisdienste stellt einen 
kritischen Erfolgsfaktor dar, kann dann aber Zeit und 
Budget schonen. Hierfür empfehlen sich zentrale Diens-
te zum Management von elektronischen Identitäten 
und für sichere Kommunikationsprozesse, um inkompa-
tible Insellösungen zu vermeiden.

Prüfprotokoll nach OASIS Profil for 

Comprehensive Multi-signature Verification 

Reports Quelle: ©procilon

Resümee

Zentraler Baustein zum Ausschöpfen der Digitalisie-
rungspotenziale wird die Verwendung sicherer – verifi-
zierter – digitaler Identitäten sein. Mit ihnen bietet sich 
die Chance, jegliche Prozesse umfangreich zu automati-
sieren und eine vertrauenswürdige Kommunikation her-
zustellen und zwar nicht nur mit menschlicher Präsenz, 
sondern auch für den automatisierten Datenaustausch 
zwischen Systemen (m2m). Darüber hinaus sind bestä-
tigte elektronische Identitäten Voraussetzung für das 
Wirkprinzip des Single-Sign-On im Rahmen von „Portal-
verbünden“.
In der Praxis des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) 
sind solche Szenarien mit dem SAFE-Verzeichnisdienst, 
organisationsübergreifenden Registerzugriffen und den 
besonderen elektronischen Postfächern für Behörden, 
Notare und Rechtsanwälte bereits heute im Einsatz. 
Ein wertvoller Erfahrungsschatz zur Anwendung si-
cherer elektronischer Identitäten, der zur Beantwortung 
der vielen offenen Fragen zur Verfügung steht.

Jürgen Vogler

Geschäftsführer
procilon IT-Solutions GmbH

juergen.vogler@procilon.de

Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp ImpressumPartnerberichte



64 PDV NEWS · Ausgabe 01:2019Die Lebensgemeinschaft Wickersdorf erhält ein neues Corporate Design

Wandel sozialer Angebote

Um zu verstehen, welche Notwendigkeit diesem Schritt 
zugrunde liegt und weshalb der Mut ganz bewusst Er-
wähnung findet, sollte man sich vor Augen führen, wel-
chem Wandel soziale Dienstleistungen und Angebote 
für Menschen mit Behinderungen in den letzten Jahren 
unterlagen. 
Waren Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen 
in Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkrieges für 
die darauf folgenden Jahrzehnte oft geschlossene Le-
benswelten, die abgeschieden von der Öffentlichkeit 
existierten, so hat sich das Bewusstsein für die Men-
schen und für die soziale Arbeit in den letzten Jahren 

Tradition und Moderne wurden bei der Neugestaltung bewusst in Einklang gebracht. Foto: ©www.mehrkom.de

��Die Lebensgemeinschaft Wickersdorf 
erhält ein neues Corporate Design�

Frank Bentert

Vor zwei Jahren war es nur eine Idee, die bei einem 
Brainstorming in Wickersdorf entstand. Die Lebens-
gemeinschaft, welche zum damaligen Zeitpunkt ihr 
25-jähriges Jubiläum vor Augen hatte, soll ein neues Bild 
ihrer selbst in die Öffentlichkeit und in die Zukunft tra-
gen. Dieser mutige Plan, gefasst vom damals noch neuen  
Geschäftsführer Udo Wolf und seinem Leitungsteam, 
steht nun, fast 24 Monate später, vor seinem ersten 
großen Ziel, der Fertigstellung des neuen Corporate  
Designs.
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stark verändert. Heute sehen sich diese Einrichtungen 
zumeist als Dienstleister und För-
derer für Menschen mit Unter-
stützungsbedarf, die gemäß UN- 
Behindertenrechtskonvention das 
Recht auf ein selbstbestimmtes  
Leben, Bildung, Qualifizierung, 
Arbeit und vor allem Lebensquali-
tät haben. Im heutigen Verständ-
nis steht der Mensch als Klient/in, 
Nutzer/in oder Kund/in im Fokus, 
ist wertvoll und ganz unabhängig 
seiner Fähigkeiten ein Teil der ge-
samten Organisation. 

Soziale Arbeit geschätzt

Hinzu kommt der sich verändernde 
Blick der Öffentlichkeit auf Einrich-
tungen für Menschen mit Behinderungen. Soziale Arbeit 
genießt heute wieder ein hohes öffentliches Ansehen 

»Das höchste Gut der Lebensgemein-
schaft sind die Menschen, die hier le-
ben und arbeiten. Es sind aber auch 
die Menschen, die wir zukünftig als 
Nutzer/innen unserer Angebote und 
Dienstleistungen, als Kund/innen oder 
als Kooperationspartner ansprechen 
wollen. Sie sollen die Lebensgemein-
schaft positiv wahrnehmen und den 
Wert unserer Arbeit erkennen. Hierfür 
ist ein professionelles Erscheinungsbild 
ein wesentlicher Faktor, und ich freue 
mich zu sehen, wie wir uns dahinge-
hend in den letzten Monaten entwickelt 
haben.«
Udo Wolf, Geschäftsführer der Lebens-
gemeinschaft Wickersdorf. 

und vormals unbekannte Begriffe wie Teilhabe, Barriere-
freiheit und Inklusion sind Ausdruck eines neuen Zeit-
geistes. Dieser spiegelt sich auch darin wider, dass sich 
die Öffentlichkeit ganz bewusst dafür interessiert, was in 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen tagtäg-
lich passiert.

Selbstvertrauen erstarkt

Ein weiterer und wichtiger Aspekt ist das erstarkte 
Selbstvertrauen der Einrichtungen und der darin arbei-
tenden und lebenden Menschen. Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen etablieren sich zunehmend als 
zuverlässige Partner der Wirtschaft. Sie bieten qualitativ 
hochwertige Dienstleistungen, Produkte und Arbeits-
kraft an und wollen dies auch mit Stolz nach außen tra-
gen. Es gibt mittlerweile viele positive Beispiele, in denen 
deutsche Unternehmen ganz bewusst und erfolgreich 
mit Werkstätten für Menschen mit Behinderungen ko-
operieren. Die Zeiten haben sich also geändert und erfor-
dern ebensolche Veränderungen.

Professioneller Auftritt erwünscht

Ein professioneller Auftritt steht für Unternehmen der 
freien Wirtschaft seit Langem in direktem Zusammen-
hang zur eigenen Qualität. Auch die Lebensgemeinschaft 
Wickersdorf mit ihrem starken Konzept, ihren Dienst-
leistungen und hervorragenden Produkten hat diese 
Bewusstseinsstufe erreicht und entschloss sich deshalb 
dazu, den erforderlichen Schritt einer Modernisierung 

der öffentlichen Darstellung zu ge-
hen. 

Agenturunterstützung

Verantwortlich für die Umsetzung 
der neuen Gestaltungslinie der Le-
bensgemeinschaft zeigt sich die 
aus Schleswig-Holstein stammen-
de „mehrkom – Agentur für sozi-
ale Kommunikation“. Die Agentur 
ist spezialisiert auf die Entwicklung 
nachhaltiger Öffentlichkeitsarbeit 
für soziale Organisationen und spe-
ziell auch für Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderungen.
Zunächst galt die oberste Prio-
rität dem Prozess des Kennen-

lernens. Antworten auf essentielle Fragen, wie zum 
Beispiel: „Was macht die Lebensgemeinschaft aus?  

Leben in der Gemeinschaft bedeutet: Zuhause sein.  

Gemeinsam leben. Foto:©www.mehrkom.de
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Wie fühlt sich Leben und Arbeiten vor Ort an? Wer sind 
die Menschen hinter dem Namen, und wo sieht sich die 
Lebensgemeinschaft in Zukunft?“, mussten gemeinsam 
gefunden werden. Dies alles waren wichtige Punkte, 
um einen Status Quo zu definieren, der den Kern der 
zukünftigen Öffentlichkeitsarbeit bilden wird.

Zuhause sein� Gemeinsam leben�

Der neu entwickelte Leitsatz bringt zum Ausdruck, was 
für ein besonderer Ort die Lebensgemeinschaft ist und 
trotz aller Veränderungen auch zukünftig sein wird. 
„Nur wer seine Werte lebt, seine Stärken und Schwä-
chen kennt, wer sich seiner Tradition im positiven und 
im negativen Sinne bewusst ist, kann authentisch über 
sich sprechen.“, sagt Sandra Neumann, Kommunikati-
onsmanagerin und Geschäftsführerin von mehrkom.

Das neue Design

Überhaupt waren und sind Werte, Tradition und Au-
thentizität Stichworte, die das neu entstandene Erschei-
nungsbild am besten beschreiben. 

Der Mensch und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt – sowohl innerhalb der Gemeinschaft  

als auch in der Außendarstellung der Lebensgemeinschaft Wickersdorf. Foto: ©www.mehrkom.de

Kontinuität bewahren

Im Entwicklungsprozess des neuen Designs ging es 
nicht darum, Altbewährtes aufzugeben oder das op-
tische Fundament der Lebensgemeinschaft einzureißen. 
mehrkom stützte sich in ihrer Arbeit ganz bewusst auf 
das, was die Lebensgemeinschaft bisher weithin sicht-
bar werden ließ. So flossen die architektonischen Be-
sonderheiten der Gebäude, die außergewöhnliche Lage 
inmitten der thüringischen Naturlandschaft sowie die 
gestalterischen Grundlagen der anthroposophischen 
Lehre in die Neugestaltung ein. Das daraus entstandene 
markante Erscheinungsbild ist selbstbewusst und klar. 
Auf Effekthascherei wurde bewusst verzichtet, weil die 
Lebensgemeinschaft diese nicht nötig hat. 

Das neue Logo der Lebensgemeinschaft Wickersdorf:  

Ausdruck eigener Identität. Quelle: ©www.mehrkom.de
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Die PDV GmbH unterstützt seit vielen Jahren die Arbeit der Lebensgemeinschaft Wickersdorf durch Spenden, Arbeitseinsätze und Verkaufs-

aktionen. Außerdem ordert die PDV in Wickersdorf gefertigte Weihnachtskarten. In diesem Jahr entstehen in der Wickersdorfer Nähwerk-

statt Taschen für Kunden der PDV. Dazu werden Stoffbahnen vom PDV-Messestand der CeBIT 2018 recycelt.

 Foto: ©Lebensgemeinschaft Wickersdorf

Leben der Bewohner abbilden

Ein weiterer wichtiger Punkt der zukünftigen Kommu-
nikation ist die Einbindung der Menschen der Lebens-
gemeinschaft. Ausdrucksstarke Porträts, Szenen des 
alltäglichen Miteinander, sympathische Momente oder 
ruhige Impressionen bebildern zukünftig gedruck-
te Kommunikationsmittel wie Broschüren und Flyer. 
Sie werden auch ein wesentlicher Bestandteil der neu-
en Webseite sein, die in wenigen Wochen der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht wird. Die neue Webseite 
nimmt die Rolle eines überregionalen Aushängeschildes 
der Lebensgemeinschaft ein. 

Einmaligen Ort bekannt machen

Die neuen Kommunikationsmittel werden viele Men-
schen mit einem Ort bekannt machen, der einmalig 
ist. Sie werden barrierefreien Zugang zu Informationen 
und Angeboten ermöglichen, über das Gestern, Heute 
und Morgen der Lebensgemeinschaft informieren und 
die Öffentlichkeit zukünftig an der guten Arbeit der  
Wickersdorfer teilhaben lassen.

Frank Bentert

PR Referent & Kommunikations- 
designer
mehrkom – Agentur für soziale 
Kommunikation

F.Bentert@mehrkom.de
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��PDV schafft 
neue Arbeitsplätze�

Die Anzahl der Mitarbeiter wächst bei der PDV in rasantem 
Tempo. Auch am Standort Erfurt werden zusätzliche Büro-
räume benötigt. Das seit 1996 genutzte Firmengebäude in der 
Haarbergstraße 73 war seinerzeit für etwa 100 Mitarbeiter 
konzipiert worden. Inzwischen hat sich allerdings die Mitar-
beiterzahl nahezu verdoppelt. Bereits vor zwei Jahren konnte 
in einem nahegelegenen, ehemaligen Industrieplattenbau des 
Gewerbegebiets Süd-Ost in der Erfurter Konrad-Zuse-Straße 
12 eine Etage angemietet und mit IT-Arbeitsplätzen ausgerü-
stet. Aber auch diese Erweiterung stieß schnell an ihre Gren-
zen. Der Wachstumskurs der PDV verlangt weitaus größere 
räumliche Kapazitäten. So zogen Anfang des Jahres Bauarbei-
ter und Handwerker verschiedenster Gewerke in einer weite-
ren Etage des Industriebaus ein, um sie von Grund auf neu zu 
gestalten. Im Juni soll die Etage komplett fertiggestellt sein 
und dann für bis zu 70 Kollegen eine innovative Arbeitsum-
gebung bieten. Große Monitore, Hub-Tische und Teppich-
böden sind Standard. Dazu gibt es mehrere Konferenzräume, 
Teeküchen, Kommunikations- und Ruhezonen sowie einen 
sehr schönen Fitness- und Yoga-Komplex mit entsprechenden 
Dusch- und Umkleidemöglichkeiten. 

Geschäftsführer Dirk Nerling erklärt: „Es ist ein Dankeschön 
an unsere Kolleginnen und Kollegen, die bei der PDV je-
den Tag einen sehr guten Job machen. Mehr Platz, mo-
dern ausgerüstete IT-Arbeitsplätze und ein angenehmes 
Arbeitsumfeld stärken die Mitarbeiterzufriedenheit und 
das freundliche Betriebsklima in unserem Unternehmen.“ 
Und er fügt hinzu: „Gleichzeitig erhöhen wir mit der Investi-
tion in moderne Arbeitsplätze auch unsere Attraktivität als  
Arbeitgeber hier an unserem Standort in Thüringen.“

Fotos: PDV GmbH
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��Buchtipp:
Von uns empfohlen

Lühr | Jabkowski | Smentek

Handbuch Digitale Verwaltung

Das Handbuch Digitale Verwaltung zeigt auf, wer 
die digitale Verwaltung steuert, organisiert und 
kontrolliert. Umfassend dargestellt werden der 
rechtliche Rahmen, Ansätze zur Umsetzung der 
Digitalen Verwaltung, Vertriebswege der öffent-
lichen Verwaltung, die Aufgabenverteilung und 
Organisation der digitalen Verwaltung, Barriere-
freiheit bei der elektronischen Kommunikation, 
Datenschutz und Datensicherheit, Anwendungsbe-
reiche der Digitalisierung, Bürgerbeteiligung, Digi-
talisierung und demografischer Wandel. Das neue 
Handbuch stellt für die Betroffenen, die Fachleute 
und die Entscheider vertiefte Informationen bereit 
und soll eine Hilfestellung im Prozess der Digitali-
sierung öffentlicher Dienste sein. 

Die Herausgeber 
Hans-Henning Lühr, Staatsrat, Senat für Finanzen, 
Freie Hansestadt Bremen, Roland Jabkowski, Be-
vollmächtigter für E-Government und Informations-
technologie in der Landesverwaltung, Hessisches 
Ministerium der Finanzen, Wiesbaden und Sabine 
Smentek, Staatssekretärin, Senatsverwaltung für 
Inneres und Sport, Berlin, bringen ihre Praxiserfah-
rung in der Umsetzung Digitaler Verwaltung ein.

Die Autoren
Die Autoren der einzelnen Kapitel sind Praktiker 
aus der Verwaltung und Wissenschaftler, die das 
konzipierte Themenfeld sortiert und aufbereitet 
haben, damit die Alltagspraxis unterstützt werden 
kann.

Text und Bildquelle: 
Kommunal- und Schul-Verlag Wiesbaden

Produktinformationen:

Gedrucktes Buch
ISBN 978-3-8293-1377-3
536 Seiten, kartoniert
PREIS: 79,00€

Erhältlich unter: www.kommunalpraxis.de
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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 an redaktion@pdv.de! 

Wir veröffentlichen Ihre Zuschrift gern in unserer Rubrik „Lesermeinungen“.

Geschlechterspezifische Formulierungen

Im Interesse der besseren Lesbarkeit der Texte wurde weitgehend auf geschlechterspezifische Formulierungen ver-
zichtet. Die Verwendung von maskulinen Personenbezeichnungen in Form von Substantiven und Prononima erfolgt 
in der Regel geschlechterabstrahierend im Sinne des generischen Maskulinums.
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