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Liebe Leserinnen und Leser,
unser Titelbild ist vielleicht et-
was ungewöhnlich. Aber Ge-
wichtheben ist eine Sportart, 
bei der eine große Last zur 
Hochstrecke gebracht wird. 
Neben der Technik sind vor 
allem Schnelligkeit, Kraft, Ko-
ordination und Beweglichkeit 
für den Erfolg maßgeblich. 

Das sind Voraussetzungen, die sich mit etwas Phanta-
sie durchaus auch auf die Akteure übertragen lassen, 
die mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 
(OZG) befasst sind. Mit dem OZG hat der Gesetzge-
ber Bund, Länder und Kommunen aufgerufen, den 
Bürgern bis Ende 2022 mehrere Tausend einzelne 
Verwaltungsleistungen online bereitzustellen. Die Be-
teiligten sind sich einig: Diese Aufgabe gehört zur 
Klasse Superschwergewicht. Zumal der Zeitplan am-
bitioniert erscheint. Ist die öffentliche Verwaltung 
dafür gut genug aufgestellt? Die technische Basis ist 
sicher gut. Auch wenn es immer noch weiße Flecken 
bei der digitalen Aktenführung gibt, so sind die meis-
ten Verwaltungen heute auf einem guten Weg. Soft-
warehersteller und IT-Dienstleister stellen Produkte 
zum Dokumenten- und Prozessmanagement sowie 
die erforderlichen Dienstleistungen zur Verfügung. 
Eine so große Aufgabe wie die OZG-Umsetzung lässt 
sich aber nur durch enge Kooperation zwischen den 
Verwaltungen lösen. Andreas Bitter berichtet z. B. in 
seinem Beitrag darüber, wie OZG-Leistungspakete 
mit dem sächsischen Vorgehensmodell schneller zum  
Rollout im Freistaat gelangen.

Die Autorinnen und Autoren möchten Ihnen mit 
dieser Ausgabe Anregungen geben, wie das OZG- 
Gewicht zu stemmen ist. Möglicherweise haben Sie 
selbst Erfahrungen, von denen anderen Verwaltungen 
profitieren können. Schreiben Sie uns eine Mail oder 
rufen Sie uns an. 

Ich wünsche Ihnen ein gutes Jahr 2020 und viel Freude 
beim Lesen!

Ihre Redaktionsleiterin
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News

PDV besetzt Stelle des CFO
Seit dem 1. November 2019 hat die PDV einen Chief Financial Officer 

(CFO). Die neue Position wurde von Benno Gerhardus übernommen. 

Schwerpunkt seines Aufgabenbereiches ist die Planung, Steuerung 

und Kontrolle des Finanz managements. Darüber hinaus ist Gerhardus 

auch für die Infrastruktur und Allgemeine Verwaltung des Unterneh-

mens verantwortlich. Gerhardus war viele Jahre lang in kaufmän-

nischen Leitungsfunktio nen mittelständischer Unternehmen, aber 

auch bei nationalen und internationalen Tochtergesellschaften großer 

Konzerne tätig.

Version 6.1 vor Auslieferung
Zum Jahreswechsel 2019/2020 wird die ECM-Plattform VIS-Suite in 

der Version 6.1 ausgeliefert. Daran arbeitet die Entwicklungsabtei-

lung der PDV mit Hochdruck. Erste Kunden haben ihr Interesse be-

kundet und wollen in ihren Verwaltungen die Plattform noch im  

ersten Halbjahr einsetzen.

Pentest durchgeführt 
Die PDV hat im Herbst 2019 einen umfangreichen Penetrationstest, 

kurz Pentest, absolviert. Dabei wurden die IT-Systeme des Unterneh-

mens von einem externen Dienstleister auf Empfindlichkeit gegen-

über Cyber-Angriffen geprüft. Es kamen ähnliche Methoden und 

Techniken zum Einsatz, wie sie Hacker verwenden, um in Firmennetz-

werke einzudringen. Der Pentest führte zu einer Verbesserung des 

hohen IT-Sicherheitsniveaus der PDV. 

eGovernment Leadership Award 
Im November 2019 konnte der CIO des Landes Thüringen, Staats-

sekretär Dr. Hartmut Schubert, den eGovernment Leadership Award 

entgegennehmen. Mit dieser Auszeichnung wurden seine Anstren-

gungen für die Einbindung der Kommunen in die OZG-Umsetzung 

gewürdigt. 

Pilotanwendung erfolgreich 
In Sachsen-Anhalt konnte Ende 2019 eine Pilotanwendung der 

VIS-Suite erfolgreich in den Produktivbetrieb überführt werden. 

Mit beteiligt war der IT-Dienstleister für die öffentliche Verwaltung 

Dataport. Das Bundesland gehört zu den erst kürzlich hinzugewon-

nenen Neukunden der PDV. 

eJustice im Vormarsch
Baden-Württemberg erweitert das Pilotprojekt zur elektronischen 

Gerichtsakte. Nunmehr wird auch am Sozialgericht Karlsruhe, am 

Landesarbeitsgericht, am Finanzgericht Baden-Württemberg und 

am Verwaltungsgericht Sigmaringen vollelektronisch gearbeitet. 

 Damit laufen in allen fünf Gerichtsbarkeiten Pilotphasen. An 12.500 

Arbeitsplätzen, an denen jährlich über 2,5 Millionen Verfahren erle-

digt werden, wird künftig mit einer elektronischen Verfahrensakte 

und mit elektronischem Rechtsverkehr gearbeitet.

Digital Transformation Award verliehen
Die Redaktion der Zeitschrift eGovernment Computing verlieh im 

Rahmen des 12. eGovernment Summit in Bremen im November 2019 

erstmals den Digital Transformation Award. Der Bremer Staatsrat 

und Vorsitzende des IT-Planungsrates erhielt diese Auszeichnung für 

seinen unermüdlichen Einsatz für die digitale Transformation der 

Verwaltung.

Dataport und KITU kooperieren
Während der 8. Digitalisierungskonferenz in Magdeburg wurde ein 

Kooperationsvertrag zwischen Dataport und Kommunale IT-UNION 

eG (KITU) unterzeichnet. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Kommu-

nen in die Lage zu versetzen, die Anforderungen des Onlinezugangs-

gesetzes (OZG) so schnell wie möglich umzusetzen. Für den Aufbau 

von Service-Portalen stellt das Land Sachsen-Anhalt seinen Kommu-

nen die eigene Infrastruktur zur Verfügung, die Online-Service-Infra-

struktur (OSI) von Dataport. Durch den Kooperationsvertrag zwi-

schen KITU und Dataport können die Kommunen nun auch direkt 

oder über das von KITU entwickelte Kommunalportal Sachsen- 

Anhalt-Connect (SAC) die Online-Services einsetzen. Im Gegenzug 

stehen den Kunden von Dataport die von der KITU entwickelten 

 Services zur Verfügung. 

Datenaustauschplattform ist der Renner
Die Thüringer Datenaustauschplattform (ThDAP) verzeichnete in den 

vergangenen Monaten einen rasanten Nutzeranstieg. Die Zahl der 

Nutzer stieg auf mehr als 1.800. Etwa 1,2 Terabyte Speicher werden 

nach Angaben des Finanzministeriums aktuell genutzt. Das Angebot 

steht Landes- und Kommunalverwaltungen zur Verfügung. Das Thü-

ringer Landesrechenzentrum betreibt die Plattform seit September 

2015 im Auftrag des Finanzministeriums.

KISA mit neuen Mitgliedern
Die Thüringer Landkreise Altenburger Land, Gotha, Saale-Orla,  

Weimarer Land sowie die kreisfreie Stadt Weimar sind dem Zweck-

verband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) bei-

getreten. Neben finanziellen Vorteilen bei der Beschaffung von Soft- 

und Hardware erwarten die Landkreise Unterstützung hinsichtlich 

der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie beim Daten-

schutz und der Informationssicherheit.

EntwicklungslaborPraxisberichteEinblickeE-Government-StrategienNews
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„Unser Team freut sich riesig! 
Produkte und Dienstleistungen von 
PDV sind auf allen Verwaltungsebenen 
erfolgreich im Einsatz. Unsere Anwen-
derinnen und Anwender honorieren 
neben der Leistungsfähigkeit auch die 
einfache Handhabung des Produkts.“ 
 
Dirk Nerling,  
Geschäftsführer PDV GmbH

  Vielen Dank 
für Ihr Votum! www.pdv.de

eAkte4Platin#
 6Beste E-Akte 2016, 2017, 2018 und 2019.
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Moderne Verwaltung nach Umsetzung des OZG Quelle: ©KISA
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Die moderne Verwaltung ist digital. Dieses Credo ist längst keine Utopie mehr. Vielmehr 
befindet sich die gesamte öffentliche Verwaltung – neben der privatwirtschaftlichen – 
im zukunftsorientierten Veränderungsprozess der Digitalisierung. Das Online-Antrags-
verfahren, als ein Eckpfeiler dieses Modernisierungsprozesses, stellt die BürgerInnen 
weiter in den Mittelpunkt und orientiert sich dabei an deren Bedürfnissen. 

	�Der aktuelle Status 
der OZG-Umsetzung in Sachsen� 

Andreas Bitter

OZG in Sachsen – virtueller Amtsbesuch 

Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) hat der Gesetz-
geber dafür den gesetzlichen Rahmen vorgegeben. 
Bund, Länder und Kommunen sind darin aufgerufen, 
bis zum 31.12.2022 sämtliche Verwaltungsleistungen 
den BürgerInnen online bereitzustellen. Dies bedeu-
tet in Zahlen: 575 OZG-relevante Leistungen mit über 
2.000 einzelnen Verwaltungsleistungen sind betroffen. 
Gerade in Sachsen stehen alle 419 Kommunen vor der 
Herausforderung, rund 80 Prozent der zu realisierenden 
Leistungen digital bereitzustellen. 

Seit dem 1. Juli 2019 steht ihnen dabei die Komm24 
GmbH, als zentraler IT-Dienstleister für Entwicklung 
digitaler Antragsverfahren, zur Seite. Dieser  zentrale 
IT-Dienstleister bündelt zur Umsetzung des OZG die 
Ressourcen, Erfahrungen und Kompetenzen der SAKD, 
der Stadt Chemnitz, der Stadt Dresden sowie der säch-
sischen Dienstleister KISA und Lecos. In Zusammenar-
beit mit den Kommunen soll bis 2022 das Angebot an 
Online-Verwaltungsleistungen stetig erweitert und ver-
einheitlicht werden.

Vorbereitung für Sachsens Kommunen 

Beachtung und Erfüllung des Sächsischen E-Govern-
ment-Gesetzes §11a (1): „Das Serviceportal Amt24 ist das 
Verwaltungsportal des Freistaates Sachsen. Die staat-
lichen Behörden nutzen das Serviceportal Amt24, um 
ihre Verwaltungsleistungen nach Maßgabe des OZG 
elektronisch anzubieten.“

Aktuell sind die Kommunen dazu angehalten, die 
Leistungsbeschreibungen und die Organisations-
einheiten sowie die korrekten AnsprechpartnerInnen 
und Kontaktdaten zu pflegen. Ein weiterer wichtiger 
Punkt der Digitalisierung der Verwaltungsvorgänge ist, 
dass online gestellte Anträge eine revisionssichere Doku-
mentenablage benötigen. Norbert Gloß, Bereichs leiter 
KISA: „Für den Fall, dass in den Kommunen bisher kein 
fachübergreifendes Dokumentenmanagement system 
(DMS) eingesetzt wird, empfiehlt es sich, zum aktuellen 
Zeitpunkt diese Entscheidung erneut zu prüfen. Mit der 
Public ECM Platform VIS-Suite 6 hat die PDV GmbH ein 
System entwickelt, das den Empfehlungen des BMI folgt 
und somit den Anforderungen der Digitalisierung im öf-
fentlichen Sektor entspricht.“ 
Interne Bearbeitungen, die den jeweiligen Antrag selbst 
und damit verbundene Dokumente, Vorgänge und In-
formationen betreffen und nicht über Fachverfahren 
abgebildet werden, werden über die Vorgangsbear-
beitung des DMS gelöst. Dazu tragen bereits fertige 
und noch zu entwickelnde Fachkonfigurationen bei, 
die sowohl Dokumenten- und Datenstrukturen sowie 
Referenz prozesse enthalten können. Eventuelle Zeich-
nungs- bzw. Mitzeichnungsläufe können bis hin zur 
qualifizierten Signatur (auch elektronisches Behörden-
siegel) über die Vorgangsbearbeitung des DMS abge-
wickelt werden. Sämtliche Bearbeitungsschritte werden 
über die E-Akte-Funktionalität des DMS VIS revisions-
sicher protokolliert. KISA als Bindeglied unterstützt die 
Verwaltungen bei der Etablierung dieses Dokumenten-
managementsystems, um eine barrierefreie interne Ver-
arbeitung der Vorgänge durch integrierte Anbindung 
von Fachverfahren zu ermöglichen.

Partnerberichte Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum
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Vorteile für Kommunen

Oberstes Ziel jeglicher Bemühungen liegt in der 
Schaffung eines zukunftsfähigen E-Governments. 
 BürgerInnen und Unternehmen sollen die Möglichkeit 
erhalten, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche einen 
zentralen Zugang zu digitalen Verwaltungsleistungen zu 
bekommen. Dies führt zu einer spürbaren Zeit- und Auf-
wandsersparnis, vor allem auf Seiten des Antragstellers. 
Doch auch Verwaltungen werden von der Digitalisie-
rung profitieren. Einerseits wird die interne Datenver-
arbeitung weiter optimiert und an die Herausforderung 
der digitalen Welt angepasst. Anliegen sächsischer Bür-
gerInnen und Unternehmen werden dabei ohne großen 
Aufwand und medienbruchfrei über das Amt24, dem 
zentralen Serviceportal des Freistaates Sachsen, bis in 
die spezifischen Fachverfahren oder angeschlossenen 
Dokumentenmanagementsysteme wie beispielsweise 
VIS-Suite übertragen. 

Andererseits wird die Kommunikation zwischen ver-
schiedenen Fach- und Zuständigkeitsbereichen nach-
haltig verbessert. Denn auch Verwaltungen selbst sind 
Nutzer digitaler Dienstleistungen. Gerade bei nachge-
lagerten Fachverfahren oder bundesweiten Register-
auskünften sind konsistente Daten unverzichtbar. Ent-
sprechende Behördenportale befinden sich im Aufbau.

Kooperationsmöglichkeiten

Den sächsischen Kommunen bietet sich eine Vielzahl an 
Kooperationsmöglichkeiten im Rahmen der OZG-Um-
setzung. Die Basis bildet das OZG-Vorgehensmodell 
(vgl. auch PDVNews 01/2019) der Komm24, indem 
einzelne Phasen und Rollen bei der Umsetzung von 
OZG-Projekten definiert sind. Hierbei fungieren insbe-
sondere die OZG-Werkstätten als Kommunikations- und 
Kooperationsplattformen für kommunale Fachexperten 
und IT-Dienstleister. Gerade vor und während der Initia-
lisierungsphase in Werkstatt 1 ist die aktive Beteiligung 
der Kommunen bei der Umsetzung von OZG-Projekten 
elementar. So werden unter anderem zu Beginn des 
OZG-Projekts Informationen hinsichtlich der bestehen-
den IT-Infrastruktur interessierter Kommunen benötigt. 
Weiterhin sind fachspezifische Anforderungen der be-
treffenden Verwaltungsleistung zu berücksichtigen, um 
diese in die Entwicklung des Online-Antrags (auf dem 
Portal Amt24) einfließen lassen zu können. 

Insbesondere in den Werkstätten 2 und 3 haben die 
teilnehmenden Fachexperten großen Einfluss auf 
die Gestaltung des Online-Antrags, der am Ende des 
OZG-Projekts als sächsischer Standard allen Kommunen 
zur Verfügung gestellt wird. In der Werkstatt 5 bietet 
sich schließlich für Kommunen die Möglichkeit, die ent-

OZG-Übersichtsdarstellung Quelle ©KISA

EntwicklungslaborPraxisberichteEinblickeNews E-Government-Strategien
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wickelten Verfahren als Pilotkommune in ihrer kommu-
nalen Umgebung einzubinden und entsprechend be-
trieblich zu testen. Nach dem positiven Abschluss der 
Pilotierung, erfolgt das Rollout bei weiteren interessier-
ten Kommunen. 

Erste OZG-Projekte in Sachsen

2019 sind in Sachsen die ersten OZG-Projekte angelau-
fen. Unter Beteiligung der Kommunen befinden sich 
aktuell die OZG-Leistungspakete „Urkunden/Anzeigen“, 
„Baumfällgenehmigung“ sowie „Parkausweis“ in den 
ersten OZG-Werkstätten. Im Oktober startete paral-
lel die erste OZG-Werkstatt für das Leistungsbündel 
 „Gästetaxe“. Zudem befindet sich die Leistung „An-
meldung Hundesteuer“ bei weiteren Kommunen in der 
Pilotierungsphase. Dem wird das Leistungspaket „Ver-
dienstausfall Freiwillige Feuerwehr“ in den kommenden 
Monaten für Pilotkommunen folgen. Unter der Verant-
wortlichkeit des sächsischen Innenministerium sowie 
der sächsischen Staatskanzlei und der Komm24 wird 
im Herbst 2019 die Überführung des bestehenden Ge-
werbeverfahrens auf das Serviceportal Amt24 sowie die 
technische Testphase für den Prototypen des Online- 
Wohngeldantrags durchgeführt. Weitere Leistungs-
pakete für 2020 sind aktuell entsprechend der OZG- 
Projektlandkarte in Planung. 

Resümee

Kommunen als künftige Anbieter von Online-Verfahren 
können sich an vielen Stellen am geordneten Entwick-
lungsprozess beteiligen. Dieser Entwicklungsprozess 
wird zentral von der kommunalen IT GmbH Komm24 
des Freistaates Sachsen gesteuert und durchgeführt. 
In der Praxis wird die Komm24 für alle geeigneten kom-
munalen Verwaltungsverfahren ein entsprechendes 

Muster-Online-Antragsverfahren anbieten, das von den 
Kommunen über das Amt24 genutzt werden kann. 
Für die sächsischen Kommunen ergibt sich im Rahmen 
der Projekte zur Umsetzung des OZG eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Beteiligungsmöglichkeiten. Eine da-
von ist die Mitarbeit im Rahmen einer OZG-Werkstatt. 
Hier besteht die Möglichkeit für alle Interessierten, 
in OZG Werkstätten aktiv an der Initialisierung, Fach-
konzept-Diskussion und Erarbeitung, Usability-Tests und 
Pilotierung von entwickelten Lösungen mitzuarbeiten. 
Das Konzept der OZG-Werkstätten sowie weitere Infor-
mationen zur Umsetzung kommunaler OZG-Projekte in 
Sachsen finden Sie unter https://ozg.sakd.de.

Andreas Bitter

Geschäftsführer 
Zweckverband Kommunale  
Informationsverarbeitung Sachsen – 
KISA

andreas.bitter@kisa.it

OZG-Werkstätten als Kommunikations- und Kooperationsplattformen Quelle ©KISA

Partnerberichte Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum
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	�PDV als Trendsetter 
mit hoher Präsenz in der Fläche� 

Interview mit Dirk Nerling, Geschäftsführer der PDV GmbH

PDV / NEWS: Herr Nerling, Sie sind jetzt im sechsten 
Jahr Geschäftsführer der PDV. Sie scheinen immer 
noch für diese Aufgabe zu brennen.

Dirk Nerling: Auf jeden Fall! Aber wie kommen Sie da-
rauf?

PDV / NEWS: Auf einem Fachforum riefen Sie kürz
lich mehr als 200 PDVKunden und Mitarbeiter dazu 
auf, hungrig und tollkühn nach immer besseren Pro
dukten, Lösungen und Ergebnissen zu suchen.

Dirk Nerling: Ja, in der Tat möchte ich mit dem glei-
chen Spirit wie einst Apple-Gründer Steve Jobs inspi-
rieren. In einer Rede vor Absolventen der Stanford- 

Universität prägte er mit „Stay hungry, stay foolish“ 
einen, wie ich meine, nach wie vor aktuellen Slogan. 
Nehmen Sie nur die fristgerechte Umsetzung des On-
linezugangsgesetzes. Ich gehöre jedenfalls nicht zu de-
nen, die mit Blick auf die Größe dieser Aufgabe schon 
heute deren Realisierung abgeschrieben haben. Ich bin 
sogar der Meinung, dass die Digitalisierung der Verwal-
tung in Deutschland durch mehr Mut zur Innovation 
und Bereitschaft zur Kooperation schneller, als Gesetze 
es verlangen, möglich ist. Wer die Digitalisierung von 
Akten, Dokumenten und Prozessen in seiner Verwal-
tung, unabhängig von deren Größe und Besonderheit, 
verwirklichen will, findet in der PDV mit dem besten 
Produkt- und Serviceangebot am Markt den umset-
zungsstärksten Partner.

EntwicklungslaborPraxisberichteE-Government-StrategienNews Einblicke
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PDV / NEWS: Sie spielen damit auch auf die 
AwardVerleihung an?

Dirk Nerling: Nicht nur. Selbstverständlich schafft die 
Verleihung des in der Branche renommierten Platin-
Awards bei unseren Kunden zusätzlich Vertrauen, in 
das richtige Produkt investiert zu haben. Dies umso 
mehr, da die höchste Auszeichnung keine Eintags fliege 
war. Seit der ersten Vergabe des E-Akte-Awards im 
Jahre 2016 haben mehr als 3.000 Leser der Zeitschrift 
eGovern ment Computing in jedem Jahr, also inzwischen 
zum vierten Mal, mehrheitlich für die E-Akte der PDV 
gevotet. 

PDV / NEWS: Wie erklären Sie sich das?

Dirk Nerling: Einen wesentlichen Grund dafür sehe ich 
darin, dass es einfach viele Anwender gibt, die unsere 
VIS-Suite kennen und schätzen. Vermutlich gelingt uns 
im Vergleich zu den Mitbewerbern auch ein besonders 
erfolgreicher Rollout beim Kunden. Mittlerweile gibt es 
89.000 produktive Nutzer. Als nicht weniger bedeut-
sam für unsere Marktstärke bewerte ich unser Service-
Paket KNOW360. Wir betrachten Produkte und Dienst-

leistungen als untrennbare Einheit. Außerdem sind wir 
innovationsstark. Unser Produktmanagement berück-
sichtigt aktuelle technologische Trends. Wir haben Data 
Scientists an Bord, die sich unter anderem der Infor-
mationsgewinnung aus Big Data mittels Data und Text 
Mining widmen oder erstklassige Lösungen zur Muster-
erkennung, Prognose und Simulation entwickeln. 

PDV / NEWS: Klingt nach Premiumanspruch.

Dirk Nerling: Mit der VIS-Suite sind wir auf dem Gebiet 
der Public ECM Trendsetter. Unseren Webcast zur neu-
en Version 6 unserer VIS-Suite haben 500 Interessen-
ten verfolgt. Was meine Kollegen und ich in den Chats 
und den nachfolgenden persönlichen Gesprächen bis 
heute erleben, zeigt eindrucksvoll das anhaltend große 
Marktinteresse an unseren Innovationen. 

PDV / NEWS: Spiegelt sich das Interesse auch in der 
Geschäftsentwicklung wider? 

Dirk Nerling: Schauen Sie, bei einem Umsatz in Höhe von 
25 Millionen Euro konnten wir im zurückliegenden Ge-
schäftsjahr deutlich mehr VIS-Suite-Lizenzen  verkaufen.  

Eröffnungsvortrag auf dem 18. VIS-Anwenderforum im Oktober 2019 in Erfurt Foto: ©PDV GmbH
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Geplant waren 2,5 Millionen Euro, erreicht haben wir 
3,1. Wir haben viele Kunden aus verschiedenen Bran-
chen und Regionen Deutschlands hinzugewonnen. 
Zum Kreis der VIS-Suite-Anwender gehören jetzt zum 
Beispiel Mitarbeiter der Stadtverwaltung Crimmitschau, 
des Amtes Wilstermarsch, aus dem Kreis Herzogtum 
Lauenburg, den Landkreisen Potsdam-Mittelmark und 
Rostock, des Norddeutschen Rundfunks, des Thürin-
ger Landesbergamtes, aus den Landesämtern in Sach-
sen-Anhalt, der Evangelische Kirche in Mitteldeut-
schland, der Generalstaatsanwaltschaft Dresden und 
von Hamburg Port Authority. Mit Niedersachsen und 
Sachsen-Anhalt sind sogar zwei Bundesländer hinzuge-
kommen. Es gibt immer wieder neue Ausschreibungen 
mit der Bitte, die PDV möge sich beteiligen. Monatlich 
nehmen etwa 100 Institutionen mit uns direkt Kontakt 
auf, bitten um Informationsmaterial oder ein Gespräch. 
Die VIS-Suite-Community wird größer und größer. 
Das erleben wir jeden Tag.

PDV / NEWS: Und viel Arbeit für die derzeit rund 
200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PDV.  
Wie stellt sich das Unternehmen darauf ein?

Dirk Nerling: Bis Mitte 2020 wird das Team der PDV 
auf 250 Mitarbeiter anwachsen. Gleichzeitig verändern 

wir unsere Unternehmensstruktur. Kompetenzen wer-
den gebündelt und noch dichter an unsere Kunden  
herangeführt. In Kürze wird die PDV an sieben Stand-
orten vertreten sein. Neben der Hauptniederlassung in 
Erfurt stärken wir die ehemaligen Geschäftsstellen in 
Berlin, Chemnitz, Kiel und Stuttgart mit weiteren Res-
sourcen für Entwicklung, Beratung und Projektsteue-
rung. Daneben bauen wir die Niederlassung Stuttgart 
neu auf und planen eine weitere in Hannover. Darüber 
hinaus gibt es noch eine Repräsentanz in München. 

PDV / NEWS: Werden damit auch Aufgaben und Zu
ständigkeiten neu verteilt?

Dirk Nerling: Geführt von Niederlassungsleitern erhal-
ten die Teams, unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Spezifika ihrer Kunden, zunehmend mehr Verantwor-
tung für das operative Geschäft in ihren Regionen. 
Durch die Neustrukturierung reduzieren wir signifikant 
die Komplexität der Prozesse innerhalb des Unterneh-
mens und können auf Kundenanforderungen bes-
ser eingehen. Die hohe Präsenz in der Fläche und die 
Möglichkeit, schneller kundenspezifische Lösungen zu 
entwickeln, werden die PDV als Premiumpartner der  
Verwaltung stärken. 

Die VIS-Suite wird bereits in vielen  

Regionen Deutschlands eingesetzt. Quelle: ©PDV GmbH

PDV-Niederlassungen (* in Planung) 

und Repräsentanz (**) Quelle: ©PDV GmbH
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PDV / NEWS: Das klingt spannend. Wie weit sind Sie 
mit der Umstrukturierung?

Dirk Nerling: Die Leiter der Niederlassungen sind da-
bei, Projekte zu übergeben und Aufgaben zu sortieren. 
Wir führen Personalgespräche mit den Kollegen, die 
in den Niederlassungen arbeiten. Der Übergang in die 
neue Struktur erfolgt zwar konsequent, aber Schritt für 
Schritt und ohne Hast. 

PDV / NEWS: Es gibt also auch Widerstände?

Dirk Nerling: Nicht jeder liebt Veränderungen. 
Wie überall in der Arbeitswelt fühlt sich auch für Mitar-
beiter der PDV jede Veränderung zunächst einmal etwas 
ungewohnt an. Aber das Team versteht die notwendige 
Transformation, und viele kennen ähnliche Situationen 
aus der Firmengeschichte. 

PDV / NEWS: Stimmt. Die Firma kann schon auf eine 
eindrucksvolle Geschichte zurückblicken. Im Okto
ber 2020 wird die PDV 30 Jahre alt.

Dirk Nerling: Was wir auch gebührend feiern werden. 
Aber nochmal zu Ihrer Eingangsfrage: Nach  meiner 
Erfahrung lieben bei uns viele Kollegen die Heraus-

Erfurt bleibt Hauptniederlassung der PDV GmbH. Neben der Haarbergstraße 73 haben PDV-Mitarbeiter 

in der Konrad-Zuse-Straße 12 weitere Büroetagen bezogen. Foto: ©PDV GmbH

forderung. Ein Grund, warum zahlreiche neue Mit-
arbeiter die PDV bewusst als Arbeitgeber gewählt 
haben. Bei allem Engagement sehe ich dennoch die 
Aufgabe, dass wir im Zuge der Neustrukturierung die 
interne Kommunikation auf eine neue Qualität he-
ben müssen, um den Informationsbedürfnissen der 
regional weit voneinander entfernt arbeitenden Kol-
legen gerecht werden zu können. Das wird uns über 
zusätzliche passende Kanäle auch gelingen. Neben 
E-Mails und Telefonkonferenzen haben sich auch Video-
konferenzen und Chats etabliert. Übrigens, auch die 
PDVNEWS spielt in der Kommunikation eine wichtige 
Rolle. Gefeiert wird natürlich immer noch zusammen,  
z. B. finden wir uns gemeinsam zu unserer Weihnachts-
feier im Erfurter Kaisersaal zusammen, übrigens mit 
Partnerinnen und Partnern, oder auch 2020 zu unserer 
30-Jahr-Feier. 

PDV / NEWS: Vielen Dank für das Interview.

Partnerberichte Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum
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Quelle ©PDV GmbH

PDV NEWS · Ausgabe 02:2019

Enrico Kropfgans

Neue Anforderungen durch OZG

Nachdem viele Verwaltungen im Rahmen der Verwal-
tungsmodernisierung ihre Geschäftsprozesse analy-
siert und dokumentiert sowie den Rollout der E-Akte 
vorangetrieben haben, wächst der Bedarf, aus den be-
reits erbrachten Aufwänden Mehrwerte zu schöpfen. 
 Weiterhin stellt das Onlinezugangsgesetz neue und 

Die VIS-Suite 6 enthält alle Elemente zur Abbil-
dung der Anforderungen des Enterprise Content 
Managements. Zur Modellierung von Verwal-
tungsprozessen hält die VIS-Suite auf der Grundla-
ge des BPMN-Standards Modellierungswerkzeuge 
bereit. Ohne Programmmieraufwand können mit 
BPMN2VIS komplette Verwaltungsprozesse voll-
automatisiert abgebildet werden.

	�BPMN2VIS –
Prozesse im Takt mit der VIS-Suite�

Externe Anwendungen (Fachverfahren, Portale, Dienste, etc.)

BPMN2VIS

VIS-AkteVIS-ESBVIS- 
Prozess- 
Engine

BPMN- 
Modeller

Dienstesteuerung

Ereignis-

Manager

Aktion (z.B. Akte anlegen)

Ereignis (z.B. Antrag ist eingegangen)
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Der Nutzer versieht einfach den in BPMN2VIS importierten Prozess mit den gewünschten Funktionen. Quelle: ©PDV GmbH

umfassendere Anforderungen an eine moderne und 
medien bruchfreie Verwaltungsarbeit und somit auch an  
die Integration der einzelnen IT-Verfahren. Die VIS-Suite  
unterstützt die Verwaltungsarbeit bereits seit vielen 
Jahren durch die Module der elektronischen Vorgangs-
bearbeitung sowie eine Vielzahl an Schnittstellen.
 

BPMN2VIS zur Prozessautomatisierung 

Business Process Model and Notation (BPMN) ist eine 
grafische Spezifikationssprache im Prozessmanage-
ment. Um auch die Automatisierung der Module der 
VIS-Suite sowie die der angebundenen Dienste und 
Fachverfahren umsetzen zu können, stellt die VIS-Suite 
das Modul BPMN2VIS bereit. Mit BPMN2VIS ist es erst-
mals möglich, mithilfe von grafisch modellierten BPMN- 
Prozessen die VIS-Suite und die mit ihr gekoppelten 
Dienste zu automatisieren.

Ohne Programmieraufwand lassen sich komplette Ver-
waltungsprozesse von der Antragstellung (z. B. über ein 
Onlineportal) über die fachliche Bearbeitung im Fachver-
fahren, die Veraktung und die damit verbundenen orga-
nisatorischen Arbeiten (auch über Verwaltungsgrenzen 
hinweg) bis hin zur Veröffentlichung des Bescheides 
(z. B. im Onlineportal) vollautomatisiert abbilden.

Funktionsweise 

BPMN2VIS bietet eine grafische Oberfläche, mit wel-
cher die modellierten BPMN-Prozesse visualisiert wer-
den. Zusätzlich liefert BPMN2VIS eine Werkzeugpalette 
mit sämtlichen Funktionen der VIS-Suite und den damit 
verbundenen Schnittstellen und Diensten. Der Nutzer 
reichert nur noch den Prozessschritt mit dem Startereig-
nis und der gewünschten Funktion über einen Klick an. 

Beispielsweise kann auf diese Weise:

• ein Eingangsschreiben anhand der Ortskennung 
einem bestimmten Sachbearbeiter zugewiesen,

• ein von der Fachverfahrensschnittstelle abgelegter 
Bescheid der richtigen Akte zugeordnet oder

• eine Nachforderung von Unterlagen an ein Online-
portal gesendet werden.

Automatisierte Abarbeitungslogik 

Durch die Verkettung der Prozessschritte ergibt sich 
automatisch die entsprechende Abarbeitungslogik. 
Sind alle gewünschten Funktionen verknüpft, so wird 
der gesamte Prozess an die Prozess-Engine der VIS-Suite 
übergeben. Diese ist – wie die VIS-Suite auch – an alle 
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Dienste, Fachverfahren und Portale über den VIS-ESB 
(VIS-Integrationsplattform) angebunden. Somit kann 
die Prozess-Engine auf alle VIS-ESB-Schnittstellen und 
-Funktionen zugreifen und diese steuern.

Intuitive Bedienung 

Die Nutzer benötigen für die Anwendung der Pro-
zess-Engine keine weitere Schulung. Die Prozess-Engi-
ne arbeitet im Hintergrund und verhält sich ähnlich wie 
eine Schnittstelle zu anderen Fachverfahren und Dien-
sten. Die Kommunikation zwischen der Prozess-Engine 
und den Anwendern erfolgt über das Aufgabenmodul 
(Geschäftsgangverfügungen). Beide Szenarien sind eta-
blierte Praxis bei den VIS-Suite-Nutzern. 

Die Prozesslösung funktioniert ohne Veränderung der 
Nutzeroberfläche. Somit können die Anwender in ihrer 
gewohnten VIS-Suite-Umgebung weiterarbeiten.

Enrico Kropfgans

Senior Consultant  
Geschäftsentwicklung
PDV GmbH

Enrico.Kropfgans@pdv.de

Der Nutzer gibt den Prozess frei. Fertig! Quelle: ©PDV GmbH

In nur drei Schritten zum Ziel:

Schritt 1:

Der Nutzer erstellt den BPMN-Prozess in einem 
beliebigen Modellierungswerkzeug.

Schritt 2:

Der Nutzer versieht den in BPMN2VIS impor-
tierten Prozess mit den gewünschten Funktionen.

Schritt 3

Der Nutzer gibt den Prozess frei.

EntwicklungslaborPraxisberichteE-Government-StrategienNews Einblicke
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      Wenn aus Vision
     Wirklichkeit wird,
  nennen wir das:

 Premium

 VIS-Suite 6

Public ECM Platform – VIS-Suite 6 verbindet.    pdv.de/ecm-software/vis-suite

 –  verbindet.
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	�Mit KNOW360 gut vorbereitet – 
Das neue Programm der PDV-Akademie�

Interview mit Angela Fabry, Leiterin der PDV-Akademie

PDV / NEWS: Frau Fabry, Sie haben in diesem 
Jahr die Leitung der PDVAkademie übernommen.  
Wer gehört alles zu Ihrem Team?

Angela Fabry: Ich habe die Leitung im März 2019 über-
nommen. In der Akademie haben wir mehrere Teams 
vereint, die vorher unterschiedlichen Struktureinheiten 
angehörten. Da gibt es zum einen das E-Learning-Team, 
das zuvor beim Produktmanagement angesiedelt war. 
Außerdem gehört der Bereich Technische Dokumenta-
tion dazu. Hier nutzen wir die Synergien und erstellen  
u. a. Schulungsunterlagen für unsere Kurse. Zur PDV-Aka-
demie gehört ein Trainerteam aus drei fest angestellten 
Trainern und einer Reihe von externen Trainern, um 
unser umfassendes Schulungsprogramm umzusetzen. 
Perspektivisch werden wir unseren unternehmensin-
ternen Trainerpool personell weiter stärken. Außerdem 
zählt auch unser Onboarding-Team zur PDV-Akademie.

Foto: ©PDV GmbH

PDV / NEWS: Das ist ein großer Bereich. Welche Auf
gaben stehen vor der Akademie?

Angela Fabry: Mit dem Konzept KNOW360 bietet die 
PDV GmbH ein Service-Paket an, das den Kunden neben 
Projektunterstützung und Support auch ein umfangreiches 
Programm an Aus- und Weiterbildungskursen offeriert. 
Neben Präsenzschulungen in unserem Haus gehören auch 
Anwenderschulungen beim Kunden, die individuelle Ar-
beitsplatzbetreuung in der Startphase der Arbeit mit der 
VIS-Suite sowie E-Learning-Kurse zu unserem Portfolio. 
Auch unternehmensintern haben wir zahlreiche Aufgaben 
zu lösen. 

PDV / NEWS: Welche sind das?

Angela Fabry: Die PDV befindet sich in einem starken 
Wachstumsprozess. Monatlich kommen neue Mitar-
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Die PDV-Akademie bietet für die VIS-Suite 6 einen Re-Zertifizierungskurs 

für Systemadministratoren an, die bereits VIS-5-zertifiziert sind. Quelle ©PDV GmbH 

beiterinnen und Mitarbeiter in unser Unternehmen. 
Damit sie schnell für die anstehenden Projektaufgaben 
fit gemacht werden, nimmt sie unser Onboarding-Team 
14 Tage lang in ihre Obhut. Die künftigen Mitarbeiter 
werden mit dem Unternehmen bekannt gemacht und 
erhalten umfassende VIS-Suite-Schulungen, bevor sie in 
den Teams ihre Aufgaben erfüllen.

PDV / NEWS: Ja, über das OnboardingTeam ha
ben wir ausführlich in der Frühjahrsausgabe der 
PDVNEWS berichtet. Zurück zum Ausbildungs
programm für die Kunden. Welche Arten von Soft
wareSchulungen bietet die Akademie an?

Angela Fabry: Wir haben Anwenderkurse für den 
SmartClient und den WebClient der VIS-Suite sowie 
Fach- und Systemadministrationsschulungen im Pro-
gramm. Derzeit bauen wir unser Kursprogramm weiter 
aus und werden in Kürze auch zahlreiche Kurse zu Spe-
zialthemen anbieten können.

PDV / NEWS: Die PDV hat gerade die Version 6 
ihrer ECMPlattform VISSuite herausgegeben.  
Bieten Sie dafür auch bereits Schulungen an?

Angela Fabry: Die Anwenderkurse für die Clients der 
VIS-Suite 6 sowie spezielle Differenzschulungen kön-
nen bereits gebucht werden. Wir bieten natürlich auch 
noch weiter Anwenderschulungen für die VIS-Suite 5 
an. Die Fach- und Systemadministrationsschulungen 
sind bereits komplett für die VIS-Suite 6 verfügbar. 
Fachadmin-Schulungen bieten wir einmal im Monat bei 
uns im Haus an. Interessenten können sich auf unserer 
Internet-Seite über die Schulungstermine informieren. 
Die System administrationsschulungen sind sehr begehrt 
und immer schnell ausgebucht. Bei Interesse können 
sich Kunden auch telefonisch oder per E-Mail an mich 
wenden.

PDV NEWS · Ausgabe 02:2019
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PDV / NEWS: Können Systemadministrationsschu
lungen auch in den Räumen des Kunden stattfinden? 

Angela Fabry: Für Systemadministrationsschulungen 
wird eine spezielle Umgebung benötigt, sodass diese 
dreitägigen Kurse ausschließlich in den Räumen der 
PDV durchgeführt werden. Am dritten Tag erfolgt eine 
Zertifizierungsprüfung. Ein zertifizierter Systemadmini-
strator darf dann sein System selbst administrieren und 
updaten. Außerdem kann er sich in unserem PDV-Portal 
die Installationskits, Testsysteme und vieles mehr her-
unterladen.

PDV / NEWS: Müssen VISSuite5zertifizierte Admi
nistratoren dann den gesamten Kurs erneut durch
laufen?

Angela Fabry: Nein. Wir bieten für alle VIS-Suite-5- 
Administratoren einen Online-Rezertifizierungskurs 
an. Über unsere E-Learning-Webseite können die 
VIS-6-Handbücher, Schulungsunterlagen sowie ein 
Dokument zu den systemtechnisch relevanten Un-
terschieden zwischen VIS-Suite 5 und VIS-Suite 6 
zum Selbststudium heruntergeladen werden. Nach 
dem Selbststudium kann online eine Prüfung abge-
legt werden. Dazu müssen 40 Fragen innerhalb von 
60 Minuten beantwortet werden. Nach Bestehen des 
Rezertifizierungskurses erhält der Teilnehmer seine 
Urkunde als Zertifizierter Systemadministrator für die  
VIS-Suite 6. Die ersten Absolventen haben bereits ihre 
Urkunden erhalten.

PDV / NEWS: Wie laufen die Fachadministrations
schulungen ab?

Angela Fabry: Die Fachadministrationskurse finden als 
Tageskurse in der Regel auch bei uns im Haus statt. Sind 
bei einem Kunden im Ausnahmefall mehrere Fachadmi-
nistratoren auszubilden, können wir natürlich auch mit 
unserem Fliegenden Klassenzimmer anreisen und die 
Schulung im Hause des Kunden durchführen. 

PDV / NEWS: Werden auch Schulungsunterlagen be
reitgestellt?

Angela Fabry: Ja, für alle Kurse gibt es Standardschu-
lungsunterlagen in gedruckter oder digitaler Form. 
Wenn Anpassungen gewünscht sind, ist das in Abstim-
mung mit dem Kunden möglich.

PDV / NEWS: Das Gros der Ausbildung machen  
sicher die schon erwähnten Anwenderschulungen 
aus. Wie gewährleistet die Akademie einen praxis
nahen Unterricht?

Angela Fabry: Ganz wichtig ist, dass ein Kurs aus ma-
ximal zehn Teilnehmern besteht. Jeder hat seinen PC 
und kann das Gelernte in den Übungssegmenten sofort 
anwenden und festigen. Die Anwenderkurse für den 
SmartClient und WebClient der VIS-Suite finden fast im-
mer in den Räumen des Kunden statt. Meistens haben 
die Kunden auch ihre eigenen Schulungsräume mit der 
angepassten Schulungsumgebung. Wenn keine Schu-
lungsräume zur Verfügung stehen, können wir auch un-
sere Technik mitbringen. 

Die PDV-Akademie hält zahlreiche E-Learning-Module für Anwender bereit. Quelle: ©PDV GmbH

EntwicklungslaborPraxisberichteE-Government-StrategienNews Einblicke



21Mit KNOW360 gut vorbereitet – Das neue Programm der PDV-AkademiePDV NEWS · Ausgabe 02:2019

PDV / NEWS: Die PDV hat ihr ELearningAnge
bot weiter ausgebaut. Soll ELearning künftig die  
Präsenzkurse ersetzen?

Angela Fabry: Nein, mit der Lernplattform reagie-
ren wir auf die veränderten Anforderungen an die Ar-
beitswelt von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Viele 
Kunden in der öffentlichen Verwaltung setzen ergän-
zend auf digitale Schulungsangebote für ihre Mitar-
beiter. Das E-Learning-Portal bietet Mitarbeitern die 
Möglichkeit, Wissensaneignung flexibel, zeit- und ort-
sunabhängig, zu nutzen. Videos können erneut ange-
schaut, Übungen mehrfach wiederholt werden. Häufig 
wird E-Learning nachgefragt, wenn andere Aufgaben 
übernommen werden oder Wissen aufgefrischt wer-
den soll. Wenn ein Mitarbeiter beispielsweise zuvor 
nur mit Erfassung befasst war, und soll jetzt die Auf-
gabenverwaltung durchführen, dann schaut er sich 
eher eine E-Learning-Lektion an als dass er das Hand-
buch durchforstet. Wir haben zahlreiche E-Learning- 
Module für den Web- und SmartClient im Angebot. Mit 
Hochdruck wird gegenwärtig an den Modulen für die 
VIS-Suite 6 gearbeitet. In die Herstellung sind unsere 
Trainer aktiv einbezogen. Auf Kundenwunsch erstellen 
wir für den Kunden auch projektspezifisch angepasste E- 
Learning-Einheiten.

PDV / NEWS: Was hat es mit der individuellen An
wenderbetreuung auf sich?

Angela Fabry: Nachdem die Anwenderschulungen 
erfolgt sind, ist der Projektstart meist ein sehr aufre-
gender Termin. Es hat sich bewährt, dass dann unsere 
Trainer die persönliche Betreuung am Arbeitsplatz über-
nehmen. Diese Unterstützung wird sehr gern angenom-
men. Sie gibt den Anwenderinnen und Anwendern die 
Sicherheit, auch im Arbeitsalltag mit dem neuen System 
gut zurechtzukommen.

PDV / NEWS: Vielen Dank für das Gespräch. Wir 
wünschen Ihnen und der Akademie viel Erfolg bei 
der Umsetzung des ehrgeizigen Konzepts KNOW360! 

Andreas Karmann und Angela Fabry bei der Durchführung eines Onboarding-Seminars. Foto: ©PDV GmbH
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Zum 18. PDV-Anwenderforum Ende Oktober 2019 in Er-
furt waren mehr als 200 IT-Verantwortliche aus verschie-
densten Institutionen des Public Sectors in Deutschland 
angereist. Ihr Hauptinteresse richtete sich in diesem Jahr 
auf die neue Version der VIS-Suite.

	�Barcamps waren der Hit 
auf dem 18� PDV-Anwenderforum�

VIS-Suite 6 und mehr

Nach einleitenden Vorträgen zu den neuen Features des 
Produktes und dem erweiterten Dienstleistungsangebot 
ging es in neun thematisch gegliederten Barcamps dann 
richtig zu Sache. In moderierten Gesprächsrunden von 
10 bis 15 Teilnehmern wurden u.a. Details besprochen 
und Fragen beantwortet zur Bedienung, Administrati-
on, zu den Möglichkeiten der Prozessmodellierung, zur 

Rekord-Beteiligung auf dem 18. PDV-Anwenderforum Quelle: © PDV GmbH
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strukturübergreifenden Zusammenarbeit, zum Support, 
zur Projektunterstützung, einschließlich E-Learning, 
aber auch zu RESISCAN, XRechnung und Aussonderung 
mit der VIS-Suite 6. Das Interesse war riesengroß. Bei 
einigen Barcamps mussten neben den bereits im Vor-
feld geplanten drei sogar fünf Sessions durchgeführt 
wurden. Das Feedback der Teilnehmer war durchweg 
positiv. Als besonders wertvoll erachteten die Kunden 
die Chance zum direkten, persönlichen Dialog mit den 
Mitarbeitern der PDV und zum Austausch mit den ande-
ren Gästen des Forums.

Im Dialog mit dem Kunden

Die Teilnehmer, ganz gleich, ob Führungskräfte, 
Projekt mitarbeiter oder Administratoren, wurden von 
insgesamt 50 PDV-Mitarbeitern individuell beraten. 
Nicht unerwähnt dürfen auch die Best-Practices-Vor-

träge bleiben. Im Mittelpunkt stand die Umsetzung des 
Onlinezugangsgesetzes. Bei einer Live-Umfrage zeigten 
sich 75 Prozent der Teilnehmer eher skeptisch, dass es 
zu einer fristgerechten Umsetzung kommen kann – was 
für viel Diskussionsstoff sorgte.

Wieder einmal hat sich gezeigt, dass Live-Veranstal-
tungen mit den Kunden wie das Anwenderforum auch 
im Zeitalter der Digitalisierung sehr gefragt sind. Die di-
rekte Kommunikation zwischen Hersteller und Kunden 
und zwischen den Teilnehmern selbst stellt eine uner-
setzliche Form des Erfahrungsaustausches dar.

Wir freuen uns bereits heute auf das 19. PDV-Anwen-
derforum, das am 7. und 8. Oktober 2020 wieder im 
Parksaal in Erfurt stattfinden wird. vkd

Dichtes Gedränge während der moderierten Gesprächsrunden. Quelle: © PDV GmbH

Partnerberichte Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum



24 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und der Hygienefaktor E-Akte PDV NEWS · Ausgabe 02:2019

	�Umsetzung des Onlinezugangs-
gesetzes und der Hygienefaktor E-Akte�

Ulla Dreger

Der Fokus der Verwaltung richtet sich auf die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 
(OZG). An der Bereitstellung von Online-Diensten messen die Verwaltungen ihren Erfolg. 
Das OZG liefert also die Motivation zur Digitalisierung der Verwaltung. Doch die Umset-
zung des OZG geht nicht ohne den Hygienefaktor E-Akte. 

Foto: ©AdobeStock/Pixel-Shot
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OZG-Verpflichtungen der Verwaltung 

Bereits das E-Government-Gesetz des Bundes und die 
danach folgenden E-Government-Gesetze der Länder 
hatten Signalwirkung für die Einführung der E-Akte in 
den Verwaltungen. Mit der Verabschiedung des OZG 
kam dann „Butter bei die Fische“. Doch was verbirgt 
sich hinter dem OZG, das den schönen Langnamen  
„Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Ver-
waltungsleistungen“ trägt? 
Alle Verwaltungen in Deutschland sind verpflichtet, bis 
Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen elektronisch 
über Verwaltungsportale anzubieten. Eine Experten-
gruppe aus Bund, Ländern und Kommunen hat 575 
OZG-Leistungen identifiziert, die über einen Verbund 
der Verwaltungsportale einheitlich abgerufen werden 
können – von der Anzeige einer Geburt bis zur Zulas-
sung von Kraftfahrzeugen. 
Der Portalverbund startet zunächst in vier Bundeslän-
dern: Bayern, Berlin, Hamburg und Hessen. Der Bund 
stellt technische Basisfunktionen bereit; die vier Piloten 
bringen ihre bisherigen Verwaltungsportale in den 
Testbetrieb mit ein. Das Gesetz schreibt weiterhin vor: 
Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen sollen 
mit ihrem Heimatkonto auch auf Dienstleistungen von 
Verwaltungen anderer Bundesländer zugreifen können. 
Bisher noch nicht kompatible IT-Infrastrukturen werden 
dadurch zusammengeführt.

Online-Service-Infrastruktur (OSI) von Dataport für den Zugriff auf Online-Dienste Quelle: ©Dataport

Um die eigene Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und 
die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Deutschlands zu 
sichern, muss die öffentliche Verwaltung aber vor allem 
mit den steigenden Erwartungen von Bürgerinnen und 
Bürgern und Unternehmen an nutzerorientierte Services 
Schritt halten. Die Verwaltung verwandelt sich langsam, 
aber sicher in einen öffentlichen Dienstleister.

Dataport unterstützt bei Umsetzung

Dataport ist ein IT-Dienstleister, dessen Träger die fünf 
Bundesländer Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Sach-
sen-Anhalt und Schleswig-Holstein sowie die Kommunal-
verwaltungen Schleswig-Holsteins sind. Über seine Trä-
ger ist Dataport damit beauftragt, bei der Konzeption 
und Umsetzung des Portalverbundes zu unterstützen. 
Um den durch das OZG generierten Digitalisierungs-
schub bewältigen zu können, hat Dataport eine neue 
Online-Service-Infrastruktur (OSI) und eine Online- 
Dienste-Factory aufgebaut (vgl. Abbildung oben).
OSI ist modular aufgebaut. Die Infrastruktur enthält alle 
Komponenten, mit deren Hilfe Bürgerinnen und Bürger 
sowie Unternehmen auf Online-Dienste der Verwaltung 
zugreifen können. Darunter das Servicekonto, mit dem 
sich Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger anmelden, 
ein Postfach für Eingaben und Bescheide, eine Bezahl-
funktion sowie einen Enterprise Service Bus (Anbindung 
an Fachverfahren).

Partnerberichte Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum
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Für die Entwicklung der Online-Dienste hat Dataport 
die Online-Dienst-Development-Factory eingeführt. 
Basis für die Entwicklung einer großen Anzahl unter-
schiedlicher Online-Dienste ist ein standardisierter Ab-
lauf, der das Zusammenspiel zwischen Auftraggeber 
und IT-Dienstleister für jeden Auftrag nach demselben 
Muster wiederholt. Auf der Basis von „Entwicklungs- 
und Produktionsstraßen“ sind die einzelnen Schritte von 
der Idee bis zur Inbetriebnahme des Dienstes ebenfalls 
standardisiert. So garantiert Dataport sowohl ein hohes 
Tempo in der Umsetzung als auch eine hohe Qualität 
der einzelnen Online-Dienste. Dabei ist die Nutzerorien-
tierung der Dienste die zentrale Voraussetzung für die 
Akzeptanz und den Erfolg der Online Dienste.
Doch wieso sehe ich hier Bezug zu dem Begriff Hygiene-
faktor? Und was ist das überhaupt?

Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg

Der Begriff Hygienefaktor wurde von Frederick Herz-
berg (1959) in seiner Zwei-Faktoren-Theorie geprägt, in 
der er die Einflussgrößen der Arbeitsmotivation betrach-
tet. Im Mittelpunkt der Untersuchung stand die Frage: 
„Welche konkreten Aspekte im Umfeld von Mitarbei-
tern zerstören Motivation und was fördert Motivation?“ 

Dabei grenzte Herzberg zwei Faktoren voneinander ab: 
• Hygienefaktoren bei der Arbeit, die vor allem 

genannt wurden auf die Frage, was die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen unzufrieden macht; 

• Motivatoren (Spaßfaktoren) bei der Arbeit, die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen vor allem nannten auf 
die Frage, was sie zufrieden macht.

Zu den Motivatoren gehören z. B. Verantwortung zu 
tragen oder Anerkennung zu erwerben; die Hygiene-
faktoren können die Bezahlung und äußere Arbeits-
bedingungen sein. 
Der Theorie nach müssen beide Ausprägungen vorhan-
den sein, um Arbeitszufriedenheit zu erleben. Das Ge-
genteil von Unzufriedenheit ist nach Herzberg aber 
nicht Zufriedenheit, sondern nur das Ausbleiben von 
Unzufriedenheit. (Die Zahnschmerzen sind sozusagen 
weg, aber zufrieden ist man deswegen noch nicht.)

Die Verwaltungsdigitalisierung

Die Theorie von Herzberg lässt sich gut auf alle Verwal-
tungsebenen – Bund, Land, Kommune – übertragen. 
Denn die Herausforderung zur Umsetzung des OZG er-
zeugt in den Verwaltungen aller Ebenen einen Digitali-
sierungsschub, der sich vorrangig auf die Bereitstellung 
von Online-Diensten fokussiert. Dies ist der Spaßfaktor, 
aus dem die Verwaltung Zufriedenheit generiert und an 
dem sie ihren Erfolg misst. 
Doch welche Rolle spielt die elektronische Aktenfüh-
rung und Vorgangsbearbeitung (E-Akte) bei der Digi-
talisierung der Verwaltung, und wieso stufe ich sie als 
Hygienefaktor ein?

E-Akte als Hygienefaktor

Die öffentliche Verwaltung ist per Gesetz zur ordnungs-
gemäßen Aktenführung und zum revisionssicheren 
Nachweis des Verwaltungshandelns verpflichtet. Selbst-
verständlich kann die Verwaltung diese Verpflichtung 
in Papierakten umsetzen – doch will man das wirk-
lich? Nutzerorientierte und medienbruchfreie digitale  
Online-Dienste und dann sollen die aktenrelevanten 
Dokumente ausgedruckt und in die Papierakte geheftet 
werden? Nein, das kann nicht das Mittel der Wahl sein! 
Auch wenn der E-Akte der innovative Anstrich fehlt, so 
ist sie doch bei der Digitalisierung der Verwaltung un-
verzichtbar. Ihr Vorhandensein sorgt nicht per se dafür, 
dass die Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
zufrieden sind. Es hilft aber zumindest, dass sie nicht 
unzufrieden sind. Die E-Akte ist also der Hygienefaktor, 
der den Spaßfaktor Online-Dienste erst abrundet.

Die meisten Träger von Dataport setzen zur ordnungs-
gemäßen elektronischen Aktenführung die VIS-Suite 
unseres Partners PDV GmbH ein. Quasi im Sinne der 
Arbeitszufriedenheit zählt die VIS-Suite daher zu den 
ersten Verfahren, die über den ESB an die OSI ange-
schlossen wird.

Ulla Dreger

Leitung Abteilung  
Dokumentendienste
Dataport A.ö.R.

ulla.dreger@dataport.de
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Workshops, Regionalkonferenzen

Andreas Bitter, Geschäftsführer der KISA und Aufsichts-
rat der Komm24 GmbH, zeichnet ein motivierendes Bild 
zum Status der OZG-Umsetzung für sächsische Kom-
munen (vgl. Beitrag S.6ff.). Es werden den Kommunen 
Angebote zum Mittun gemacht, Vorgehensmodelle 
erläutert und konkrete Möglichkeiten für die eige-
ne Organisation eröffnet. Wer ist die Kommune? Zum 
einen deren Bürger und Unternehmen, welche vom 
Online-Shopping geprägt, Erwartungen an die Kom-
munalverwaltung etwa wie folgt formulieren:„Verwal-
tungsdienstleistungen sollen jederzeit online verfügbar 
sein. Der Status des Vorgangs soll jederzeit abrufbar 
sein.“ Zum anderen sind es die Adressaten dieser Er-
wartungen – die Mitarbeiter in den Stadt-, Gemeinde- 
und Landkreisverwaltungen. Diese Mitarbeiter und de-

	�Die lernende Organisation:
Befähigt für die Verwaltung von morgen! 

Matthias Martin

Wie können sich künftige Verwaltungsmitarbeiter auf 
sich verändernde Arbeitswelten vorbereiten? Welche 
Möglichkeiten bestehen, Aspekte digitaler Verwal-
tung und die Umsetzung des OZG mitzugestalten? 
Nachdem Sie in den vorangegangenen PDVNEWS 
an der OZG-Frameworkentwicklung bis zur Umset-
zung eines ersten Prototyps „Hund anmelden“ auf  
Amt24.Sachsen.de teilhaben konnten, steht in diesem 
Beitrag die Befähigung der Verwaltungsmitarbeiter im 
Mittelpunkt.

Bibliothek der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen (FH) Foto: ©picture alliance / Arcaid / Petra Steiner
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ren Organisatoren sind die Zielgruppe für Workshops, 
Seminare und Regional konferenzen, in denen auf un-
terschiedlichste Weise grundlegende Informationen 
weitergegeben, konkrete Umset-
zungsanforderungen erarbeitet und 
fruchtbare, mitunter auch kontro-
verse Diskussionen geführt werden. 
So konnten in den vergangenen Mo-
naten durch staatliches und kom-
munales Engagement nahezu zwei 
Drittel der Mitarbeiter sächsischer 
kommunaler Verwaltungseinheiten 
informiert, sensibilisiert und zum Teil 
zur persönlichen Mitarbeit motiviert 
werden. Dies ist ein guter Anfang. 
Ja, es gibt aber auch noch „Luft 
nach oben“. Ihre Stadt oder Gemein-
deverwaltung kann sich einbringen 
und die zukünftige Arbeitswelt mit-
gestalten.

Masterplan Digitale Verwaltung

Der Masterplan „Digitale Verwaltung Sachsen“ ist der 
verbindende und verbindliche Leitfaden im Prozess des 

»Der Masterplan Digitale Verwal
tung Sachsen ist der verbindende 
und verbindliche Leitfaden im Pro
zess des Ausbaus der elektronischen 
Verwaltung in Sachsen. Er ist in en
ger Abstimmung mit allen Ressorts, 
den kommunalen Spitzenverbänden 
und weiteren Akteuren der Kommu
nalen Familie erarbeitet worden und 
begründet somit das gemeinsame 
Vorgehen. Ausdrücklich benannt 
wird die Qualifizierung der heutigen 
und zukünftigen Mitarbeiter in den 
Verwaltungen.«

Ausbaus der elektronischen Verwaltung in Sachsen.  
Er setzt auf vielfältige Grundlagen auf, bündelt diese und 
führt diese zugleich fort. Insbesondere sind die »Strate-
gie für IT und E-Government des Freistaates Sachsen« 
vom April 2014, die Digitalisierungsstrategie des Frei-
staates Sachsen »Sachsen Digital« und das »Digitalisie-
rungsprogramm Kommune 2025« zu nennen. Dieser 
Masterplan ist in enger Abstimmung mit allen Ressorts, 
den kommunalen Spitzenverbänden und weiteren Ak-
teuren der Kommunalen Familie erarbeitet worden und 
begründet somit das gemeinsame Vorgehen. Ausdrück-
lich benannt wird die Qualifizierung der heutigen und 
zukünftigen Mitarbeiter in den Verwaltungen. Dabei 
steht für die „Digitale Verwaltung“ die Herausforderung 
der Weiterbildung vorhandener Mitarbeiter ebenso, wie 
angepasste Onboarding-Programme, mit dem Fokus 
auf eine zunehmend digitale und sich stetig weiterent-
wickelnde Arbeitswelt, mit hoher Priorität zu verfol-
gen. Um den vielschichtigen Anforderungen aus dem  
Masterplan Digitale Verwaltung gerecht werden zu kön-
nen, sind Experten (z. B. in der Informatik, der Informa-
tionssicherheit, dem Prozess- und Projektmanagement), 
auszubilden, zu gewinnen und so einzubinden, dass die-
se eine gute Perspektive in der „Lernenden Verwaltung“ 
sehen und dieser lange erhalten bleiben.

Studium und Weiterbildung an der HSF

Die Aktivitäten auf dem Gelände der Hochschule für 
öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbil-

dungszentrum des Freistaates Sach-
sen in Meißen lassen deutlich erken-
nen, dass die Ausbildungsoffensive 
angekommen ist. Waren 2015 noch 
173 Immatrikulationen für alle Stu-
diengänge zu verzeichnen, konnten 
2018 bereits 265 und 2019 sogar 
372 Studenten in allen grundstän-
digen und berufsbegleitenden Stu-
diengängen an der HSF Meißen be-
ginnen. Davon haben 116 Studenten 
eine kommunale Anbindung. 
Das Studium an der HSF Meißen ist 
zweifelsfrei stark verwaltungsrecht-
lich geprägt – eine sehr gute Vo-
raussetzung für die Absolventen, die 
Anforderungen in den Verwaltungen 

des Freistaates meistern zu können. Im Bachelorstu-
diengang Allgemeine Verwaltung wurde im Blick auf 
die Veränderungen in den Behörden, bereits 2013 das  
Modul 25 „Die lernende Organisation“ etabliert. Ver-
mittelt werden Grundlagen im Wissensmanagement, Ge-
schäftsprozessmanagement, Dokumentenmanagement, 

 

 

 

Masterplan 
„Digitale Verwaltung Sachsen“ 
Überblick 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

Titelseite Masterplan „Digitale Verwaltung Sachsen“

Quelle: Freistaat Sachsen, SK unter Verwendung von Grafiken von 

pixabay unter cc 0 Lizenz; Sachsenumriss: © GeoSN
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Projektmanagement, Kundenorientierung, Changema-
nagement, Qualitätsmanagement, Anwendung und 
Ausgestaltung von Informationssystemen und jüngst 
auch die konkrete Anwendung der OZG-Werkstätten. 
Darüber hinaus ist der Masterstudiengang Public Gover-
nance zu benennen. Ab 2020 wird der Bachelorstudi-
engang Digitale Verwaltung in Meißen eingerichtet. An 
der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden 
(HTW) startete bereits 2019 der Studiengang Verwal-
tungsinformatik. Zwei auf die künftigen Anforderungen 
der Verwaltungen zugeschnittene Angebote, die schon 
heute in Anstellungs- und Praktikumsbehörden erste 
Wirkungen entfalten.

Die lernende Organisation

Für die öffentliche Verwaltung definieren wir: „Eine 
lernende Organisation ist eine anpassungsfähige, auf 
äußere und innere Reize reagierende Verwaltung, die 
sich kontinuierlich weiterentwickelt.“ Veränderung ist 
der lernenden Organisation eigen. Dabei deckt sich 
die Zielstellung öffentlicher Verwaltungen „Erfüllung 
gesellschaftlicher Erwartungen“ mit den allgemeinen 
Zielen lernender Organisationen, welche durch den Zu-
wachs des Lern- und Wissenspotenzials der Mitarbei-
ter die Unternehmensziele optimiert erreichen wollen. 
Dieser systemische Ansatz, der in der Management-
lehre verankert und u. a. von Prof. Peter Senge, einem 
der einflussreichsten Management-Vordenker, geprägt 
wird, könnte auch für die öffentlichen Verwaltungen 
wesentliche Impulse geben. Die lernende Organisati-
on ist wissens- und innovationsorientiert. Dabei geht 
Senge durch den systemischen Ansatz weit über die 
im Bachelorstudiengang vermittelbaren Grundlagen hi-
naus. Er betrachtet das Einzelobjekt oder dessen Wert 

in Abhängigkeit zu allen anderen Objekten. Ein für das 
Zusammenspiel komplexer Verwaltungsvorgänge wich-
tiges und ggf. großes Potenzial entfaltendes Vorgehen.

Zahlreiche Absolventen des Bachelorstudiengangs All-
gemeine Verwaltung an der HSF Meißen gestalten heu-
te den Wandel der Verwaltungen in moderne Dienst-
leistungsorganisationen aktiv mit. Ihr Feedback auf das 
Studium bezieht sich nicht selten positiv auf die Inhalte 
von Modul 25 „Die lernende Organisation“ und die 
Grundlagen zum Umgang mit Geschäftsprozessen und 
deren Weiterentwicklung. Befähigung zu analytischem 
Vorgehen, zur Erhebung von IST-Prozessen und die 
Erörterung und Beschreibung von SOLL-Prozessen ge-
hören ebenso zu den erworbenen Fähigkeiten wie die 
Entwicklung von Ideen zur praktischen Umsetzung und 
Reifegradmessung im Blick auf Anforderungsdefiniti-
onen an die Ausgestaltung von Verwaltungsprozessen 
und sich ableitende Zielformulierungen für das fachliche 
Prozessmanagement. Damit kann die Verwaltungs-
aufgabe als ein Prozess verstanden werden, welcher 
gelebt und weiterentwickelt werden sollte (vgl. PDV-
News 01-2015 S. 40 ff.). Konkret wird dies oft in der 
Ausgestaltung der E-Akte mit den Geschäftsgängen in 
der E-Vorgangsbearbeitung verbunden.

Bildungsplattform E-Government

In seiner Beratung am 23. Oktober 2019 hat der IT-Pla-
nungsrat die Schaffung einer verwaltungsübergreifen-
den Bildungsplattform beschlossen (www.it-planungs-
rat.de, Entscheidung 2019/62). Der Herausforderung, 
für Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung einschlä-
gige und organisatorisch realisierbare Weiterbildungs-
formen zu etablieren, könnte mit diesen E-Learning- 

Seminar im Bachelorstudiengang an der HSF Meißen Quelle: ©Matthias Martin
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Angeboten wirksam und nachhaltig begegnet werden. 
Dass Verwaltungen sich zunehmend als lernende Orga-
nisationen verstehen und die Behördenmitarbeiter sich 
den verändernden Anforderungen gemäß weiterentwi-
ckeln können, würde mit dieser bundesweiten Initiati-
ve wesentlich unterstützt. Gut aufbereitete Lehrinhalte 
zu neuen und aktuellen Themen, wie z. B. Umsetzung 
des OZG oder Szenarien der Informationssicherheit, 
können mit dem Projekt perspektivisch in einer bisher 
nicht möglichen Breite ressourcenschonend und verwal-
tungsübergreifend zugänglich gemacht werden. 

Der Freistaat Sachsen beteiligt sich aktiv bei der Entwick-
lung der Modulzuschnitte und wird u. a. die zum Teil be-
reits umrissenen Erfahrungen aus den grundständigen 
Studiengängen der Allgemeinen Verwaltung, berufsbe-
gleitenden Masterstudiengängen Verwaltungsinforma-
tik und Public Governance sowie der Entwicklung des 
neuen Studiengangs Digitale Verwaltung einbringen.

Informationssicherheit

Die Live-Hacking-Veranstaltungen der Reihe INFOSIC 
haben seit dem Jahr 2012 über 15.000 Mitarbeiter 
kommunaler und staatlicher sächsischer Behörden zu 
Sachverhalten der Informationssicherheit sensibilisiert. 
Ergänzend konnte ein E-Learning-Angebot zur „Infor-
mationssicherheit am Arbeitsplatz“ etabliert werden. 
Der Kurs schließt mit dem Sächsischen Informationssi-
cherheitsschein ab. Der E-Learning-Kurs, welcher etwa 
fünf Stunden in Anspruch nimmt, kann von den Mit-
arbeitern begleitend am Arbeitsplatz, ggf. auch mit 
Unterbrechungen, absolviert werden. Damit wird allen 

Mitarbeitern wichtiges Basiswissen im Einklang mit der 
täglichen Arbeit erfolgreich vermittelt. Nicht nur vor 
dem Hintergrund des seit August 2019 in Kraft getre-
tenen Sächsischen Informationssicherheitsgesetzes se-
hen wir die Notwendigkeit eines stetigen Prozess- und 
Wissensmanagements und bedienen damit wesentliche 
Aspekte, Behörden als lernende Organisationen zu ent-
wickeln. 

Resümee

Die Anfänge sind gemacht, aber: Digitale Transforma-
tion der Verwaltung ist nicht das Hobby einzelner Inte-
ressierter, sondern eine Tatsache für alle Verwaltungen, 
Führungskräfte und Mitarbeiter! Dieser digitalen Revo-
lution kann sich niemand entziehen. Was sollten Sie tun? 
Befähigen Sie ihre Mitarbeiter, fördern Sie Kreativität, 
gestalten Sie Arbeitswelten, nutzen Sie Angebote und 
Synergien, schaffen Sie gute Rahmenbedingungen – 
und es wird Ihnen leichter fallen, Leistungs- und Verän-
derungsbereitschaft einzufordern. Was kann Ihnen da-
bei helfen? Verstehen Sie Ihre Organisation als lernende 
Organisation.

Matthias Martin

Referent 
Sächsischer Städte- und Gemeindetag

matthias.martin@ssg-sachsen.de

E-Learning-Module unterstützen das Mitarbeiterangebot der Verwaltung. Quelle: ©Freistaat Sachsen 
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Vorüberlegungen und Konzipierung

Die sächsische Staatsverwaltung beschäftigt sich 
bereits seit 2004 mit der elektronischen Vorgangs-
bearbeitung und Aktenführung. Nach konzeptionellen 
Vorüberlegungen und einer Ausschreibung des künf-
tigen Softwareproduktes zur Umsetzung wurde seit 
2005 eine ausgiebige Pilotierungsphase durchgeführt. 
Die daraus gewonnenen Erkenntnisse flossen sowohl 
in die funktionale Weiterentwicklung der Software als 
auch in die methodische Vorgehensweise bei der Ein-
führung und die zentrale Organisation des Projektes. 
So wird einerseits seit 2009 das Landesprojekt unter 
dem Namen eVA.SAX (elektronische Vorgangsbear-
beitung und Aktenführung in der sächsischen Staats-
verwaltung) geführt. Andererseits wurde die in der  
Pilotierungsphase von den teilnehmenden Behörden als 

Blick von der Landeshauptstadt Dresden auf die Sächsische Schweiz Quelle: ©Adobe Stock/Sergii Figurnyi

	� eVA�SAX für alle – zentrales Programm- 
management und Werkzeugkasten� 

Susann Woigk

Seit 2012 wird in den Behörden und Einrichtungen 
der sächsischen Staatsverwaltung die elektronische 
Vorgangsbearbeitung und Aktenführung (eVA.SAX) 
nach einem standardisierten Vorgehen umgesetzt. Zur 
zentralen Steuerung der Einführung und für ein zen-
trales Wissensmanagement haben sich das Programm-
management und der Werkzeugkasten eVA.SAX als 
entscheidende Erfolgsfaktoren etabliert. 
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positiv eingeschätzte zentrale Steuerung des Projektes 
durch das so genannte Kompetenzzentrum Vorgangs-
bearbeitung (CCV) weiter ausgebaut und professionali-
siert. Mit einem Kabinettsbeschluss 
im Juli 2012 sowie der Verabschie-
dung des E-Government-Gesetzes 
in 2014 bekam das Projekt einen 
neuen Status. Die Nutzung von 
eVA.SAX in der Pilotierungspha-
se, welche für die teilnehmenden 
Behörden bisher auf Freiwilligkeit 
basierte, wurde zur Umsetzungs-
pflicht. Dies bedeutete auch für die 
zentrale Koordinierung durch das 
CCV eine neue Qualität der Planung 
und Steuerung. Neben den vielen 
zu betreuenden Behördenprojekten 
mussten in der zentralen Projektorganisation nun 
auch die Beziehungen und Verantwortungsbereiche 
zwischen dem zentralen Landes-IT-Dienstleister, dem 
Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste, den zur 
Unterstützung des Projektes beauftragten externen 
Dienstleistern und dem CCV abgegrenzt und unter- 
einander kommuniziert werden.
Weiterhin musste die bisher sehr individuelle Betreu-
ung einiger weniger Projekte grundsätzlich überdacht 

»Neben den zwingend benötigten In
formationen zur zentralen Planung 
und Kontrolle des Umsetzungsfort
schritts sollte den einführenden Be
hörden auch eine Hilfestellung an 
die Hand gegeben werden, mit wel
cher der Start und die Durchführung 
eines komplexen Projektes, wie es die 
Einführung von elektronischer Vor
gangsbearbeitung und Aktenfüh
rung ist, besser gelingen.«

werden, um den zahlenmäßig gestiegenen Einführungs-
projekten mit den vorhandenen Personal- und Finanz-
ressourcen einen möglichst gleichwertigen Service wie 
zuvor in der Pilotierung bieten zu können. Gleichzeitig 
sollten möglichst viele der in der Pilotierung gemachten 
positiven und negativen Erfahrungen aufbereitet und 
das darin enthaltene Wissen bezüglich der Einführung 
und praktischen Umsetzung von eVA.SAX für künftige 
Behördenprojekte zugänglich und verwertbar gemacht 
werden. 

Neben den zwingend benötigten Informationen zur 
zentralen Planung und Kontrolle des Umsetzungsfort-
schritts sollte den einführenden Behörden auch eine 
Hilfestellung an die Hand gegeben werden, mit wel-
cher der Start und die Durchführung eines komplexen 
Projektes, wie es die Einführung von elektronischer 
Vorgangsbearbeitung und Aktenführung ist, besser 
gelingen. So entstand im CCV die Idee eines zentralen 
Programmmanagements und eines so genannten Werk-
zeugkastens eVA.SAX.

Das zentrale Programmmanagement

Das Projekt eVA.SAX wird durch das CCV grundsätzlich 
auf zwei Ebenen gesteuert. Auf der Ebene der so ge-
nannten Roll-Out-Projekte wird eVA.SAX in der jewei-
ligen Behörde bzw. Einrichtung nach einem standardi-
sierten Vorgehensmodell eingeführt. Bestandteil dieses 
Vorgehens ist die dezentrale Umsetzungsverantwor-

tung. Das heißt, die Behörde selbst 
verantwortet die organisatorische 
bzw. fachlich-inhaltliche Ausgestal-
tung der elektronischen Vorgangs-
bearbeitung und Aktenführung 
innerhalb der zentral gesetzten 
(Mindest-)Standards. Diese Verant-
wortung erstreckt sich insbesondere 
auf die Ausgestaltung der Prozesse, 
die in der Software VIS.SAX abgebil-
det werden. Diese Praxis hat sich be-
reits in der Pilotphase bewährt und 
wurde für den landesweiten Roll-
Out übernommen. 

Auf der zweiten Steuerungsebene, der Programm- 
ebene, laufen alle Einzelinformationen aus dem Con-
trolling der Behörden und dem Controlling der übrigen 
zentralen projektrelevanten Arbeitsbereiche des CCV 
zusammen. Das bedeutet, dass unter anderem die Pla-
nungsinformationen zur zentralen Weiterentwicklung 
der Software VIS.SAX mit den aktuellen Daten aus 
laufenden Behördenprojekten abgeglichen werden  
müssen. 
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Auch die mittel- und, soweit anhand der vorliegenden 
Daten möglich, auch die langfristige Ressourcenpla-
nung bei externen Dienstleistern und für das zentrale 
Haushaltsbudget sind von den regelmäßig aus den Be-
hördenprojekten und den einzelnen Fachbereichen des 
CCV gelieferten Informationen abhängig und laufen im 
zentralen Programmmanagement zusammen.

Das standardisierte Vorgehensmodell

Das CCV versteht sich neben seiner zentralen Koordinie-
rungsfunktion in erster Linie auch als Beratungsinstanz 
für Einführungsprojekte. Es soll durch die vorhandene 
Expertise im CCV den Projektteams der Behörden der 
Einstieg in die komplexe Thematik der Einführung von 
elektronischer Vorgangsbearbeitung und Aktenführung 
erleichtert und eine Handlungsanleitung für das Vorge-
hen an sich sowie für die vielfältigen fachspezifischen 
Fragestellungen im Projektkontext gegeben werden.

Das zentrale Werkzeug hierbei stellt der so genannte 
Leitfaden Roll-Out-Projekte dar, welcher das standardi-

sierte Vorgehensmodell in allen Phasen und mit allen 
wichtigen darin vorkommenden Aktivitäten beschreibt. 
Es kann der Projektleitung bzw. dem Projektteam wäh-
rend der gesamten Laufzeit des Projektes als Richt-
schnur bzw. Nachschlagewerk zum methodischen Vor-
gehen dienen. 
Grundsätzlich beschreibt der Leitfaden ausführlich die 
fünf Phasen einer Einführung von elektronischer Vor-
gangsbearbeitung und Aktenführung.

Veränderungsmanagement

Als wichtige Querschnittsaufgabe, die über die gesamte 
Projektlaufzeit zu betrachten ist, muss das Verände-
rungs- und Akzeptanzmanagement gesehen werden. 
Da mit der Einführung von elektronischer Vorgangsbear-
beitung und Aktenführung die innere Organisation der 
Behörde und die Arbeitsabläufe grundlegend verändert 
werden, sollte für die von der Veränderung betroffenen 
Personen bzw. Personengruppen der Übergang so rei-
bungslos wie möglich gestaltet und die Bereitschaft zur 
positiven Veränderung gefördert werden. 

CCV

Roll-Out-Behörde
Roll-Out-Behörde

Roll-Out-Behörde

SID

Externe Dienstleister

Verfahrens- und Projekt-
verantwortung

Verfahrens- und 
Projektverantwortung

Unterstützungsleistungen

Fachberatung/ Projektunterstützung

Fachberatung/ Projektunterstützung
SW-Entwicklung

Fachberatung/ Projektunterstützung
Betriebsunterstützung, SW-Entwicklung

Ressortan-
sprechpartnerRessortan-

sprechpartnerRessort-
ansprechpartner

Beteiligte im zentralen Projekt eVA.SAX Quelle: ©CCV
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Als grundlegende Maßnahme hierfür ist eine ausrei-
chende und regelmäßige Information zum Projekt in der 
Behörde vorzusehen. Wichtig in diesem Zusammenhang 
ist auch, dass die Botschaft der Veränderung auch von 
der Behördenspitze verkündet wird. Zumindest jedoch 
sollten die jeweiligen Führungskräfte die Vorteilhaftig-
keit des neuen Systems bzw. die Defizite der bisherigen 
Vorgehensweise kennen und mit gutem Beispiel voran-
gehen, indem sie das neue System selbst aktiv nutzen.

Um möglichst zielgenau spezifische Personen bzw. 
Personengruppen für das Akzeptanzmanagement he-
rauszufinden, ist im Werkzeugkasten eine Betroffenen-
analyse enthalten. Mit diesem Werkzeug kann behör-
denspezifisch vom Projektteam ermittelt werden, wer 
welche Bedeutung für den Projekterfolg bzw. wer wel-
chen Einfluss auf das Projekt hat. Ausgehend von den 
(individuellen) Ergebnissen einer solchen Betroffenen-
analyse können danach Maßnahmen für ein adressaten-
gerechtes Akzeptanz- und Veränderungsmanagement 
ausgewählt werden. 
Eine Sammlung unterschiedlicher Vorschläge zur Um-
setzung von Maßnahmen des Akzeptanz- und Verände-

rungsmanagements ergibt sich aus dem sogenannten 
Maßnahmenkatalog, der ebenfalls Teil des Werkzeug-
kastens eVA.SAX ist. Wichtig bei der Auswahl jeglicher 
Maßnahmen ist der Zeitpunkt, wann diese Maßnah-
men durchgeführt werden sollen, welcher Aufwand 
verursacht wird bzw. welche Nachteile sich ggf. erge-
ben, wenn die Maßnahme nicht durchgeführt wird. 
Auch hierfür gibt es im Maßnahmenkatalog zu jeder 
vorgeschlagenen Einzelmaßnahme Hinweise, so dass es 
dem Projektteam leichter gemacht werden soll, eine für 
die Behörde lohnende Auswahl zu treffen.

Kommunikation und Projektmarketing hat in den letz-
ten Jahren der Einführung an Bedeutung gewonnen. 
So hat das CCV verschiedene Leitfäden erstellt und 
zentrale Veranstaltungen zu diesem Thema für die Be-
hörden durchgeführt. Die Erfahrungen zeigen, dass der 
menschliche Faktor im stressigen Einführungsgeschäft 
oft viel zu selten oder gar nicht betrachtet wird. Damit 
die begrenzten personellen Ressourcen in den Behör-
den möglichst zielgerichtet eingesetzt werden können, 
müssen Projektleitung bzw. Mitglieder des Projektteams 
verstehen, was Veränderungen emotional auslösen. 

Hauptdokumente Ergänzende Unterlagen

PM*: Projektplanung

PM: Projektorganisation

PM: Berichtswesen

PM: Fortschrittskontrolle

Vorlagen und Muster (Auszug)
Finanzierungsplan

Vorlage Projekthandbuch

Vorlage Projektabschlussbericht

PM: Veränderungsmanagement

EVB-IT Muster

Projektvereinbarung

Leitfaden Roll-Out-Projekte

*PM = Programm-/ Projektmanagementdisziplin
** FD = Fachdisziplin

Praxisleitfaden Themenbezogene Datenblätter

Fragebogen „Vorbewertung“

PM: Schulungsmanagement

PM: Qualitätsmanagement

PM: Kommunikation

FD** : Ersetzendes Scannen 

FD: Langzeitspeicherung

FD: Schriftgutverwaltung

Werkzeuge PM-Unterlagen

Checkliste Roll-Out-ready

Werkzeuge Ersetzendes Scannen

Werkzeuge Langzeitspeicherung

Werkzeuge Schriftgutverwaltung

Übersicht Werkzeugkasten eVA.SAX Quelle: ©CCV
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Erst wenn die emotionale Lage der Betroffenen verstan-
den wurde, kann auf einem passenden Kanal die pas-
sende (Sach-)Botschaft gesendet werden.

Besonderes Augenmerk im Rahmen des Veränderungs-
managements wird auch auf den gesamten Komplex 
Schulungen gelegt. Neben der Bedienung der Software 
stellen die Vermittlung der Grundlagen der Schriftgut-
verwaltung und die Ausbildung von Multiplikatoren 
wichtige Erfolgsfaktoren dar. Für beide Handlungsfelder 
bietet der Werkzeugkasten umfangreiche Informati-
onen und Empfehlungen. So wird im Leitfaden Schu-
lungsmanagement dargestellt, welche Schulungsinhalte 
künftige Multiplikatoren unbedingt absolvieren sollten 
und welche zeitlichen Ressourcen dafür notwendig 
sind. Des Weiteren ist ein Foliensatz mit wesentlichen 
Inhalten zu den Grundlagen der Schriftgutverwaltung 
enthalten, die als Mindeststandard den Nutzern zu ver-
mitteln sind bevor mit der Schulung zur Bedienung der 
Software begonnen wird. 

Ausblick

Mit der Einführung des Programmmanagements und 
des Werkzeugkastens eVA.SAX hat das CCV die Me-
thodik zur Einführung von elektronischer Vorgangsbe-
arbeitung und Aktenführung in den Behörden weitest-
gehend standardisiert. Neben den einzuhaltenden 
Vorgaben zu Einführungsvorgehen und Berichts wesen 
bietet der Werkzeugkasten eVA.SAX eine Vielzahl 
von Empfehlungen und Werkzeugen, die freiwillig 
von den Behörden genutzt werden können. Zudem 
sind darin Erfahrungen und Empfehlungen zu einzel-
nen inhaltlichen Fragestellungen, die im Kontext mit 
der Einführung bzw. Nutzung von eVA.SAX stehen, 
zusammengetragen. Diese wie auch alle anderen In-
strumente des Werkzeugkastens werden ständig 
weiterentwickelt und auch, wenn nötig, angepasst. 
Eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung spielt 
dabei der regelmäßige Austausch mit den Behörden-
projektteams. Für die staatlichen Behörden hat sich der 
Ansatz einer zentral gesteuerten, standardisierten Ein-
führung mit einem zentralen Projektbudget bewährt.  

Susann Woigk

Fachbereichsleitung Roll-Out und 
Programmmanagement,
Kompetenzzentrum Vorgangs- 
bearbeitung (CCV) der 
Sächsischen Staatskanzlei

ccv@sk.sachsen.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardvorgehensmodell zur Einführung von eVA.SAX Quelle: ©CCV

Jedoch kann jedes der Instrumente im Werkzeugkasten 
nur dann einen Beitrag zu einem erfolgreichen Projekt 
leisten, wenn vor Ort in den Behörden die notwendige 
Eigenverantwortlichkeit und Anpassungsbereitschaft an 
die Veränderungen, die elektronische Vorgangsbearbei-
tung mit sich bringt, vorhanden sind. 

Der anstehende Roll-Out des SmartClients in den bereits 
produktiv arbeitenden Behörden mit über 11.000 Nut-
zern wird eine ganz neue Herausforderung darstellen. 
Auch hier wird das CCV neue Werkzeuge für die be-
troffenen Behörden entwickeln, um den Umstieg zu er-
leichtern, die Veränderung positiv zu begleiten und die 
Akzeptanz für elektronische Vorgangsbearbeitung und 
Aktenführung noch weiter zu erhöhen.
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	�Hoffnung auf sichere Kommunikation
 durch Quantenschlüssel? 

Interview mit Prof. Dr. Andreas Tünnermann, Institutsleiter 

des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF

Datensouveränität und eine sichere Übertragung von Daten in einem sicheren Datenraum zu gewähr-
leisten, ist nicht nur für Einrichtungen der Bundesregierung wichtig; eine vertrauenswürdige Kommu-
nikation ist vielmehr für alle Infrastrukturnetze in Deutschland und Europa von großer Bedeutung, ist 
doch Datensouveränität wichtiges Anrecht für jeden Bürger. Die Quantenphysik beschreitet auf diesem 
Gebiet verheißungsvolle Wege. Aktuell werden Fachartikel aus dem Bereich Quantenphysik zum The-
ma Verschlüsselung publiziert. Einige Autoren sprechen von einem nahen Durchbruch. Spätestens im 
nächsten Jahrzehnt wird mit dem kommerziellen Einsatz der Technik gerechnet. Deutschland will in 
diesem Bereich eine führende Rolle spielen und arbeitet auch im europäischen Rahmen mit Partnern 
zusammen. Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF ist mit seiner Grund-
lagenforschung ganz vorn dabei.

Hoffnung auf sichere Kommunikation durch Quantenschlüssel?
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PDV / NEWS: Herr Prof. Tünnermann, Sie leiten 
das FraunhoferInstitut für Angewandte Optik 
und Feinmechanik IOF in Jena. Was ist Antrieb für 
die aktuellen Forschungen, wenn es um die sichere  
Kommunikation zwischen Behörden und in anderen 
Infrastrukturnetzen geht?

Prof. Tünnermann: Es sind zwei Aspekte, auf die die 
Forschungen abzielen. Zum einen geht es um die Daten-
souveränität des Datengebenden nach Erzeugen und 
Ablegen der Daten, zum anderen um langzeitsichere 
Kommunikation, d. h. Sicherheit gegenüber sogenann-
ten store-now-and-decrypt-later-Angriffen. Im Moment 
treibt die Community um, dass die derzeitigen Stan-
dardverschlüsselungsverfahren auf asymmetrischen Ver-
schlüsselungen basieren. Diese Verfahren gelten als nicht 
sicher. Man nimmt an, dass es eine Frage der Zeit ist, Al-
gorithmen zu finden, um diese Verschlüsselungen zu ha-
cken. Das ist auch der Grund, warum Einrichtungen, wie 
die NSA (Anm. der Redaktion: National Security Agency) 
versuchen, alle verschlüsselten Informationen abzugrei-
fen und irgendwo zu speichern. Es gibt die berechtigte 
Hoffnung, diese Daten bald auslesen zu können. Dabei 
geht es nicht nur um Daten in Behördennetzen. Es geht 
auch um Versicherungsdaten und alle Daten, die für den 
Bürger selbst wichtig sind. Datensouveränität ist ein 

grundlegendes Recht. Darum muss man sich kümmern. 
Deshalb ist das nicht nur für Regierungsnetze ein Thema, 
sondern für alle relevanten Infrastrukturnetze. Die Mei-
nung der Community ist, dass man einerseits künftig an 
Abwehrverfahren arbeiten muss, und auf der anderen 
Seite auch Verschlüsselungsverfahren entwickeln muss, 
um die Datensicherheit für die Zukunft generieren zu 
können. 

PDV / NEWS: Welche Möglichkeiten bietet die Quan
tenphysik, dieses Problem zu lösen?

Prof. Tünnermann: In der ersten Quantenrevolution 
ist es gelungen, kollektive und makroskopische Quan-
tensysteme zu nutzen. Heute befinden wir uns in der 
zweiten Quantenrevolution und sind in der Lage, einzel-
ne Quantenteilchen, z. B. Lichtteilchen, zu kontrollieren, 
um damit bestimmte Eigenschaften zu generieren. Um 
eine sichere Kommunikation zu gewährleisten, arbeitet 
man auf der einen Seite an sogenannten Post-Quan-
ten-Kryptografieverfahren. Das sind Verschlüsselungs-
verfahren, die aus heutiger Sicht nicht so einfach durch 
Quantencomputer oder konventionelle Computer ge-
hackt werden können. Man versucht also, den Zeitvor-
sprung größer werden zu lassen. Das ist der eine An-
satz für eine sicherere Speicherung und Übertragung. 

Verschränkte Photonenquelle für verschlüsselte Quantenkommunikation Foto: ©Fraunhofer IOF
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Der andere Ansatz ist, mit Quantentechnologien neue 
Übertragungswege zu schaffen, die physikalisch nicht 
abgehört werden können bzw. bei denen ein Versuch 
des Abhörens sofort angezeigt wird, sodass adäquat 
gehandelt werden kann. 

PDV / NEWS: Letzteres klingt sehr spannend. Wie 
weit sind da die Forschungen?

Prof. Tünnermann: Dieses Verfahren nennt man 
Quantum Key Distribution – Quantenschlüsselaus-
tausch. Es werden bei der Kommunikation jene Effekte 
aus der Quantenphysik genutzt, dass verschränkte 
Photonenpaare erzeugt werden und diese dann einen 
physikalischen Zustand bilden. Wenn man diese ver-
schränkten Photonen an einen Partner schickt, mit dem 
man einen Schlüssel austauschen möchte, dann würde 
der Partner sofort merken, wenn ein Kanal abgehört 
wurde und der Schlüssel nicht mehr sicher ist. Der Hin-
tergrund ist, dass derartige Schlüssel nicht unbemerkt 
kopiert, ausgelesen und wieder verschickt werden kön-
nen. Der Versuch, Photonen zu kopieren und die In-
formation zu entschlüsseln, die darin kodiert ist, führt 
zu klar erkennbaren Signaturen in der Korrelation der 
Bits auf beiden Enden. Aus der Stärke der Korrelation 
bei der Übertragung lässt sich umgekehrt schließen, 
dass kein Dritter den geteilten Schlüssel besitzen kann.  
Dieses Verfahren hat zusätzlich noch den Charme, dass 
die Übertragung der Daten unabhängig von der ver-
bauten Hardware der Netzbetreiber erfolgen kann.

PDV / NEWS: Also ist der sichere Übertragungsweg 
gefunden?

Prof. Tünnermann: Es gibt derzeit spektakuläre Pionier- 
experimente zur zweiten Quantenrevolution. Um einen 
Namen zu nennen: Anton Zeilinger in Wien ist eine der 
Lichtgestalten der zweiten Quantenrevolution. Man hat 
z. B. Quantenschlüssel vom Satelliten aus übertragen. 
Zwischen zwei Orten lassen sich Quantenschlüssel über-
mitteln. Eine sichere Übertragung von Informationen ist 
damit heute schon in geringen Bitraten und über ge-
ringe Distanzen möglich. Die Herausforderung besteht 
darin, wie man zu höheren Übertragungsraten kommt. 
Außerdem stellt sich die Frage, wie man Schlüssel in 
verschiedenen Applikationen zum Einsatz bringt. Dazu 
laufen verschiedene wissenschaftliche Experimente. Ne-
ben der Herausforderung, die Übertragungsraten zu er-
höhen, kann heute auch niemand sagen, wie die Über-
tragung in realen Systemen funktioniert. Man möchte 
auch Zertifizierungen durchführen und definieren, wel-
che Sicherheitsstufen überhaupt erreicht werden kön-
nen. Ein zweites Thema bei den Pionierexperimenten 
ist es, wie man Systeme realisieren kann, bei denen die 

Schlüssel im realen Multi-User-Betrieb an viele Nutzer 
in Netzwerkarchitekturen übertragen werden können, 
um sicher kommunizieren zu können. Es wird inten-
siv an diesen Fragestellungen geforscht. Das Bundes-
forschungsministerium fördert diese Entwicklungen. 

PDV / NEWS: Welche praktische Anwendung ist heu
te schon möglich?.

Prof. Tünnermann: Die Quantentechnologie bietet die 
Möglichkeit, messbar abhörsicher einen symmetrischen 
Schlüssel zu generieren, der dann in eine Kryptografie-
anwendung integriert werden kann. Das kann z. B. eine 
Blockchain sein, sodass eine neue Stufe der Sicherheit 
erreicht werden kann. Denn heute basiert eine Block-
chain auf asymmetrischer Verschlüsselung. Das bedeu-
tet, dass sie letztlich gehackt werden kann. Es dauert 
zwar lange, aber in einigen Jahren wäre das möglich. 
Deshalb könnte die Kombination beider Technologien 
zur Sicherheit der Anwendung beitragen.

PDV / NEWS: Woran wird speziell in Jena an Ihrem 
Institut geforscht?

Prof. Tünnermann: Wir kümmern uns darum, wie 
Licht größere Strecken passieren kann. Die Schlüssel-
übertragung kann auf klassischem Wege erfolgen, z. B. 
über Glasfaser. Der Quantenkanal kann aber auch über 
einen Freistrahlkanal ausgetauscht werden. Jede Form 
hat ihr Für und Wider. Das ist auch eine Forschungs-
frage, unter welchen Bedingungen welche Variante 
günstiger ist und wie man beide Formen effizient mitein- 
ander verbinden kann.

PDV / NEWS: Was motiviert Sie am meisten?

Prof. Tünnermann: Die Forschung ist äußerst praxis-
relevant. Menschen haben einen Anspruch darauf, dass 
ihre Daten sicher sind, ob das nun Gesundheitsdaten 
oder andere Informationen sind.

PDV / NEWS: Vielen Dank für das Interview! Wir 
wünschen Ihnen und Ihrem Team viel Erfolg und 
freuen uns auf weitere Ergebnisse. 

PraxisberichteEinblickeE-Government-StrategienNews Entwicklungslabor
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Antwort auf neue Anforderungen

Städte und ländliche Räume sind weltweit mit  
enormen Herausforderungen für Wohnen, Mobilität, 
Energie und Kommunikation konfrontiert, die ihr bis-
heriges Selbstverständnis, ihre Funktionsweise und ihr 
Leistungsangebot massiv hinterfragen. Ressourcen-
schonender müssen sie sein, nachhaltiger wirtschaf-
ten sollen sie, dem Klimawandel trotzen. Städte und 
Regionen versuchen, mit kreativen Konzepten die-
sen Herausforderungen zu begegnen, es hat sich ein 
breites Spektrum von Initiativen entwickelt. So finden 
sich Ansätze für neue Energie- und Verkehrskonzepte, 
Wohnungsbau, Digitalisierung der Verwaltung und 
vieles mehr. Städte, Unternehmen, Start-ups, Bür-
ger und Vereine treiben neue Entwicklungen voran.  

Quelle: ©Adobe Stock/Yanawut Suntornkiy 

	� Smart City als Wettbewerbsvorteil –
Gera wird intelligente Stadt�

Prof. Jürgen Müller

Die Smart City nutzt systematisch die Potenziale digi-
taler Technologien, um den Ressourceneinsatz zu ver-
ringern, die Lebensqualität ihrer Bewohner nachhaltig 
zu erhöhen sowie die Wettbewerbsfähigkeit der regio-
nalen Wirtschaft nachhaltig zu stärken. Kern hierfür 
sind intelligente Lösungen für Infrastruktur, Energie, Ge-
bäude, Mobilität, Dienstleistungen oder Sicherheit, wel-
che auf integrierter Sensorik, Konnektivität, Datenana-
lytik sowie selbststeuernden Wertschöpfungsprozessen 
basieren. Diese werden mit den kommunalen Akteuren 
sowie Einwohnern entwickelt und orientieren sich an 
deren Bedürfnissen. Auch Gera will sich in den näch-
sten Jahren diesen Herausforderungen stellen und wird 
dabei mit 8 Millionen Euro durch das Förderprogramm 
„Smart Cities“ des Bundesministeriums des Innern, für 
Bau und Heimat gefördert.
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Viele der Initiativen, die über die Nutzung neuester In-
formations- und Kommunikationstechnologien krea-
tive Lösungen anstreben, wurden in den letzten Jahren 
unter dem Begriff „Smart City“ bzw. „Smart Region“ 
zusammengefasst. Ganz deutlich zeigte sich bereits in 
den letzten Jahren vor allem bei Großstädten wie Wien, 
Barcelona oder Dresden und Leipzig: Intelligente Städte 
und Regionen werden international zu einem Wettbe-
werbsvorteil, wenn es um Wirtschaftsentwicklung und 
Fachkräftezuzug geht!

Smart City Gera

Auch Gera will sich in den nächsten Jahren diesen He-
rausforderungen stellen und wird dabei mit 8 Millio-
nen Euro durch das Förderprogramm „Smart Cities“ 
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Hei-
mat gefördert. Grundlage für die Förderung bildet die 
Smart-City-Charta der Nationalen Dialogplattform 
Smart Cities. Die Modellprojekte Smart Cities sollen in-
tegrierte Konzepte entwickeln und erproben, wie die 
Lebensqualität der europäischen Stadt in die digitale 
Zukunft übertragen werden kann. Dazu soll die Digitali-
sierung in den Kommunen strategisch und im Sinne ei-

ner integrierten Stadtentwicklung angegangen werden. 
Eine wesentliche Komponente der Förderung ist der 
Wissenstransfer zwischen den Modellprojekten, aber 
auch mit nicht unmittelbar geförderten Kommunen so-
wie nationalen und internationalen Experten, damit die 
erlangten Ergebnisse und Erfahrungen in die Breite ge-
tragen werden und für alle ein größtmöglicher Lernef-
fekt entsteht. Dabei kann in Gera die Duale Hochschule 
Gera-Eisenach mit ihren Fachbereichen Technik, Wirt-
schaft und Soziales aufgrund ihrer starken Verankerung 
in der mitteldeutschen Wirtschaft und Verwaltung eine 
vermittelnde Rolle spielen. Das mit Hilfe von PDV GmbH 
eingerichtete DMS-Labor wird im Rahmen des Projektes 
genutzt werden, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Stadtverwaltung im Umgang mit der E-Akte zu 
schulen.

Innovationen für eine vernetzte Stadt

Doch was ist die Smart City eigentlich? Eine eindeutige 
Definition gibt es nicht. Vielmehr ist es eine bunte Mi-
schung verschiedener Perspektiven, mit der kommunale 
Akteure sowie Bürgerinnen und Bürger auf ihre Stadt 
schauen. Kommunale Akteure sind neben Stadtrat und 
Stadtverwaltung auch kommunale Unternehmen, die 
Energieversorgung, Wasserwirtschaft oder Entsorgung 
betreiben oder die Transport- und Verkehrsinfrastruk-
tur einer Stadt bereitstellen. Ebenso gehören dazu die 
öffentlichen Gebäude und Anlagen für Bildung, Kultur, 
Sport und soziale Dienste wie auch der öffentliche Stra-
ßen- und Schienenverkehr. 

Ein erster Workshop am 2. Mai 2019 am Campus Gera 
der Dualen Hochschule Gera-Eisenach, an dem kommu-
nale Akteure und interessierte Bürgerinnen und Bürger 
teilnahmen, identifizierte vier für Gera wichtige Leistungs-
bereiche (siehe Abbildung S.44): smartes Leben, smarte 
Wirtschaft, smarte Verwaltung und smarte Menschen.

Anspruchsvolle Herausforderungen

Hinter diesen Schlagworten verbergen sich anspruchs-
volle Herausforderungen. So beschreibt etwa das The-
menfeld „smarte Wirtschaft“ den Einsatz von neuen 
technologischen Lösungen, um den Innovationsgeist, 
das Unternehmertum, die Produktivität, die lokale und 
globale Vernetzung sowie die Flexibilität des Arbeits-
marktes zu erhöhen.
Ohne smarte Bürgerinnen und Bürger gibt es keine 
Smart City! Im Themenfeld „smarte Menschen“ geht 
es als darum, das vorhandene Human- und Sozial-
kapital der Stadt zu erhalten und möglichst zu erhöhen.  

Der Oberbürgermeister von Gera, Julian Vonarb (l.), erhielt im 

Bundesinnenministerium aus den Händen von Horst Seehofer die 

Förderurkunde für das Smart-City-Projekt Quelle: ©BMI
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Es geht darum, Menschen zu qualifizieren, ihnen die 
Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten, und ihnen 
eine hohe Teilnahme am öffentlichen Leben zu ermög-
lichen. Bisherige Konzepte sehen vor allem den Einsatz 
von digitalen Technologien vor, um den Austausch der 
Bürger untereinander zu fördern und der Anonymität 
von Städten generell entgegenzuwirken. Durch die Nut-
zung von digitalen Technologien kann aber auch das 
Qualifikations niveau gesteigert werden.
Zu den im Workshop ermittelten Leistungsbereichen 
werden sich offene Arbeitsgruppen bilden, die Projekt-
ideen entwickeln sollen und regelmäßig einer Vollver-
sammlung berichten, die aus den vorgeschlagenen 
Ideen die Smart City-Strategie entwickeln wird. Koordi-
niert wird der Prozess durch eine Stabsstelle beim Ober-
bürgermeister. 

Die Modellprojekte werden darauf abzielen, verschie-
dene sektorale Handlungsfelder der kommunalen 
Stadtentwicklung miteinander zu verknüpfen und hier-
für intelligente integrierte Lösungen zu entwickeln. 
Eine separate Arbeitsgruppe setzt dafür Standards, die 
bei digitalen Transformationsprozessen in den Einzel-
projekten berücksichtigt werden müssen. So sollen 
Daten offen zur Verfügung stehen (Open Data); bei 
Softwareentwicklungen sollen möglichst sog. Open 
Source-Lösungen bereitgestellt werden u.v.m.

Nachhaltigkeit durch Digitalisierung

Technologischer Fortschritt und digitale Vernetzung er-
möglichen grundlegende neue Wege, die auch für die 
Umwelt von Bedeutung sein können. Wer von Digitali-
sierung spricht, bezieht sich auf analoge Prozesse und 
Informationen, die in digitale verwandelt werden, mit 
Hilfe von computergestützten Geräten jederzeit aufruf-
bar sind und Workflows effizienter gestalten. 

Informations- und Kommunikationstechniken, deren 
Einsatz die negativen Auswirkungen auf die Umwelt 
minimieren können, sind ein wesentlicher Aspekt für 
Smart Cities: 
• Einsatz von Hardware mit geringem Energie-

verbrauch
• Ein größtmöglicher ressourcenschonender Umgang 

mit der Technik im Betrieb
• Die korrekte Entsorgung von Altgeräten
• Gemeinsame Nutzung von Geräten, z. B. Abtei-

lungsdrucker

Leistungsbereiche der Smart City Gera Quelle: ©DHGE

Die Stadt in Bits und Bytes

Intelligente Lösungen basieren auf integrierter 
Sensorik, Vernetzung, Datenanalytik sowie sich 
selbststeuernden Wertschöpfungsprozessen. Ähn-
lich industriellen Fertigungsprozessen ist auch in 
Städten der erste Schritt zu Intelligenz die Abbil-
dung der realen Welt in der Welt der Bits und By-
tes. Mit anderen Worten: Produkte, Prozesse und 
Leistungen einer Stadt erhalten einen digitalen 
Schatten, werden intelligent, selbststeuernd, 
vernetzt und integriert, um ökologische und sozi-
ale Verbesserungen anzustoßen. Dabei wirkt das 
sog. IoT (Internet of Things) an der Schnittstelle zu 
der realen Welt. Der Begriff „Internet of Things“ 
(übersetzt: „Internet der Dinge“) bezeichnet die 
zunehmende Vernetzung zwischen „intelligenten“ 
Gegenständen. Darüber hinaus werden neue 
Technologien wie Blockchain sichere Identitäten 
und Datenübertragungen in der Stadt ermögli-
chen. Moderne Datenanalytik über Algorithmen, 
heute populär unter dem Begriff KI (Künstliche In-
telligenz), identifiziert Muster und verbessert Sys-
teme selbstlernend, ohne dass menschliches Ein-
greifen noch notwendig wird (Machine Learning). 
Der digitale Schatten ist zunächst neutral und 
ohne Zweck; daher ist es umso wichtiger, dass 
die selbstlernenden und sich selbst entwickelnden 
Systeme stets die Einwohner und ihre Umwelt im 
Fokus haben. Der digitale Schatten einer Stadt 
und ihrer Systeme ist somit eine notwendige Vo-
raussetzung von Smart Cities, aber keine hinrei-
chende. Erst der Fokus auf die Menschen und ihre 
Umwelt ist sinnstiftend für den digitalen Schatten.
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• Einsatz eines E-Rechnung-Services 
• Digitaler Versand von Lohnabrechnungen 
• Einsatz eines externen Rechenzentrums  

(Server-Hosting), das auf eine umweltfreundliche 
Energieversorgung setzt

• Einsatz eines Dokumentenmanagementsystems 
(DMS) um Dokumente digital abzuspeichern und 
Papier zu vermeiden

Digitalisierung bedeutet somit auch immer Nachhaltig-
keit. Gera wird begleitend zum Smart-City-Projekt 
ebenfalls ein DMS einführen und damit die Digitalisie-
rung der Verwaltung deutlich voranbringen.

Kleine Schritte und Bürgerbeteiligung 

Offen sind noch viele Fragen: Was sind die Kern- 
elemente der Smart City Gera? Welche Schritte sind zu 
gehen? Wo ist das Potenzial am größten? Wo soll be-
gonnen werden? Wie machen es andere Städte? Wel-
che Methoden und Werkzeuge haben sich bewährt? 
Was sind die Geschäftsmodelle für die beteiligten Unter-
nehmen? Wie lassen sich die verschiedenen Interessen-
gruppen einbinden? Und Smart City-Projekte verlangen 
zwei neue Kompetenzen gleichzeitig: das Verständnis 
der Auswirkungen und der Implementierung von digi-
talen Technologien im Stadtentwicklungskontext sowie 
den Mut, über Abteilungsgrenzen hinweg integrative 
Lösungen zu entwickeln.
Gera wird das Thema Smart City in kleinen Schritten an-
gehen. Wir können nicht alles realisieren – erst recht 
nicht auf Anhieb. 

Wichtig ist es, jene Probleme in Angriff zu nehmen, 
die Bürgerinnen und Bürger auch wirklich betreffen.  
Entscheidungsträger müssen auf die Straße zu den 
Menschen gehen und fragen, was diese an ihrer Stadt 
am liebsten ändern würden. Die Anliegen der Bür-
gerinnen und Bürger zu verstehen, wird Grundlage für 
die Smart-City-Strategie von Gera sein. Diese Strategie 
wird in den kommenden zwei Jahren daher gemeinsam 
von den kommunalen Akteuren sowie den Einwohnern 
der Stadt entwickelt.

In dem mit Hilfe der PDV eingerichteten DMS-Labor der Dualen Hochschule Gera-Eisenach  

werden künftig auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung geschult. Quelle: ©DHGE

Prof. Jürgen Müller

Vizepräsident Weiterbildung und 
Forschung an der 
Dualen Hochschule Gera-Eisenach 
(DHGE)

juergen.mueller@dhge.de
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Foto: ©pixabay.com

	�Digitalisierung 2020 in der 
Lebensgemeinschaft Wickersdorf

Udo Wolf

Bundesteilhabegesetz

Das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) gilt als eine 
der wichtigsten sozialpolitischen Reformen der letzten 
Jahrzehnte und soll die soziale Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen gemäß UN-Behindertenrechts- 
konvention nachhaltig stärken. 

Zu den größten Veränderungen, die das neue Bundes-
teilhabegesetz mit sich bringt, gehört zweifelsohne die 
Trennung von Fach- und existenzsichernden Leistungen 
für Menschen mit Behinderungen. 
Wurden die existenzsichernden Leistungen (z. B. Woh-
nen und Verpflegung) bisher in Form einer Pauschale 
gemeinsam mit den Fachleistungen (z. B. Betreuung 
und Begleitung) vom Kostenträger als sogenannte  

Die Lebensgemeinschaft Wickersdorf der Helga Jaco-
beit Stiftung Wickersdorf aktualisiert im Rahmen eines 
großen Digitalisierungsprozesses ihre bestehende und 
in die Jahre gekommene Hard- und Software. 

Damit reagiert die Lebensgemeinschaft Wickersdorf 
vorsorglich auch auf die sich verändernden strukturellen 
Anforderungen, die mit der Umsetzung der 2. Stufe 
des neuen Bundesteilhabegesetzes ab 1.1.2020 einher- 
gehen.
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Frau Harbich nutzt zukünftig  

auch im Sekretariat die neue 

Hard- und Software. 

Foto: ©mehrkom.de,

 Sandra Neumann

Komplexleistung aus der Eingliederungshilfe nach SGB 
XII bezahlt, kommt dieser Anteil zukünftig aus den 
Grundsicherungsleistungen des Sozialamtes. Die Ein-
gliederungshilfe beschränkt sich dann auf die Kosten 
für reine Fachleistungen.

Auswirkungen auf Wickersdorf

In der praktischen Umsetzung bedeutet dieses neue 
Modell eine umfassende Neustrukturierung aller bis-
herigen Abläufe, der Abrechnungsverfahren sowie 
die grundsätzliche Überarbeitung sämtlicher Verträ-
ge, die die Lebensgemeinschaft Wickersdorf mit den  
Menschen mit Behinderungen geschlossen hat.

Neue Hard- und Software notwendig

Bei dieser komplexen Aufgabenstellung werden die 
neue Hard- und Software eine große Unterstützung sein. 
Sie werden dabei helfen, die zukünftigen administra-
tiven Aufgaben der Lebensgemeinschaft Wickersdorf 
als Vermieter, als Verpflegungsdienstleister, den Bereich 

der Eigenmittelverwaltung und weitere umfangreiche  
Datenverarbeitungsprozesse zu professionalisieren. 

In einem intensiven und über mehrere Monate an-
dauernden Auswahlverfahren hat sich die Lebens-
gemeinschaft Wickersdorf für die Softwarelösung  
„Vivendi“ der Firma Connext aus Paderborn entschieden.  
Ausschlaggebend dafür waren im Wesentlichen die 
gute Dokumentation, die Kostenträgerabrechnung und 
die Personaleinsatzplanung (Dienstplanung). 
Darüber hinaus hat uns die zeitgemäße und vor allem 
intuitive Usability sowie der transparente Programm- 
aufbau, das ausführliche Berichtswesen und die Vielfalt 
der Verknüpfungsmöglichkeiten überzeugt.

Die Umsetzung dieses Digitalisierungsprozesses wird 
in 2020 erfolgen und insgesamt 55.000 € Investitions-
mittel in Anspruch nehmen. Notwendigerweise ist 
dieses Großprojekt ein weiterer Meilenstein in der  
erfolgreichen Zukunftssicherung der Lebensgemein-
schaft Wickersdorf als sozialer Dienstleister für  
Menschen mit und ohne Behinderungen.

Unterstützung durch PDV GmbH

Die Lebensgemeinschaft Wickersdorf finanziert solche 
investitionsintensiven Projekte u. a. auch durch Spen-
deneinnahmen, denn soziale Arbeit lebt vom Miteinan-
der. Die PDV GmbH unterstützt die Lebensgemeinschaft 
Wickersdorf auch in diesem Jahr wieder mit einer groß-
zügigen Spende, die zum großen Teil in dieses wichtige 
Digitalisierungsprojekt fließen wird. 

Unser Dank gilt auch Herrn Nagel, einem ehemaligen 
Mitarbeiter der PDV, für seine maßgebliche Unterstüt-
zung und Beratung in diesem Projekt.

Udo Wolf

Geschäftsführer
Lebensgemeinschaft Wickersdorf
Helga Jacobeit Stiftung Wickersdorf

u.wolf@lebensgemeinschaft- 
wickersdorf.de
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	�Die Elbphilharmonie 
Hamburg�

Mit dem spektakulären Bau der Elbphilharmonie in Hamburg ist ein 
beachtetes Konzerthaus und ein kulturelles Zentrum von internatio-
nalem Rang entstanden. Allerdings gehört es zu den teuersten Bau-
ten der Welt. Das Haus beherbergt neben drei Konzertsälen auch die 
öffentlich zugängliche Plaza, ein Hotel und Gastronomie.

Die heutige Elbphilharmonie entstand auf historischem Grund.  
Den Unterbau bildet ein Lagerhaus, das 1966 anstelle des drei Jahre 
zuvor gesprengten Kaiserspeichers trat. Der Kaiserspeicher war einst 
der größte Speicher des Hamburger Hafens. Er wurde im Zweiten 
Weltkrieg weitgehend zerstört. Der Nachfolgerbau hatte 1990 aus-
gedient und stand seitdem leer.

Am 28. Februar 2007 beschloss die Hamburgische Bürgerschaft den 
Bau des Konzerthauses. Die Grundsteinlegung erfolgte bereits am 
2. April 2007. Die Schweizer Architekten Pierre de Meuron, Jacques 
Herzog und Ascan Mergenthaler zeichnen für die Entwicklung und 
Planung der Architektur der Elbphilharmonie verantwortlich und be-
treuten auch die Umsetzung. Für die einzigartige Akustik im großen 
Konzertsaal wurden 10.000 Wand- und Deckenelemente aus einer 
Naturgips-Altpapier-Mischung verbaut. Die Glasfassade des Hauses 
besteht aus 1.000 gebogenen und bedruckten Fassadenelementen. 
Im Jahr 2016 wurde mit der Plaza eine große Terrasse und zugleich 
ein neuer öffentlicher Platz für Hamburg fertiggestellt. Die Plaza 
stellt die Verbindung zwischen dem traditionellen Speicher und dem 
wellenförmigen Glasaufbau der Elbphilharmonie dar. Dem Besucher 
bietet sich in 37 Metern Höhe ein aufsehenerregendes Panorama 
über die Stadt und den Hafen.

Am 11. Januar 2017 konnte schließlich die feierliche Eröffnung der 
„Elphi“ mit einem Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters be-
gangen werden. Tickets für die Konzerte sind sehr begehrt und wer-
den teilweise verlost. 

Foto:   Adobe Stock / Hans Peter Denecke
Textquelle:  www.elbphilharmonie.de
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	�Buch-Tipp:
Von uns empfohlen

Anders Indset

Quantenwirtschaft�

Was kommt nach der Digitalisierung?

Die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz,
die ersten Quantencomputer und die Automati-
sierung von immer weiteren Lebens- und Arbeits-
bereichen wird massive Auswirkungen auf unse-
re Zukunft und unser Wirtschaftsmodell haben.  
Algorithmen werden zu Autoritäten und diese wer-
den unvermeidlich im Wettbewerb gegeneinander 
antreten. Aber Technologie allein kann und wird 
nicht die Antwort auf alle unsere Herausforde-
rungen sein. Noch sind wir Menschen die Treiber 
und Bindeglieder, die unsere Umwelt, Gesellschaft, 
Wirtschaft und Realität steuern können. In der 
Quantenwirtschaft gelten nicht mehr lineare Er-
klärungsmuster und starre Hierarchien, sondern es 
entstehen ständig neue Verbindungen. 
In der QEconomy, im neuen Wirtschaftsuniversum, 
sind die Beiträge jedes Einzelnen die Quanten, aus 
denen sich das große Ganze zusammensetzt. Dabei 
sind stets wir Menschen die Bindeglieder, da wir 
unsere Welt und damit eine neue und hoffentlich 
immer lebenswertere Realität kreieren.

Der Autor
Anders Indset ist einer der weltweit führenden 
Wirtschaftsphilosophen. Der gebürtige Norweger 
bringt die Philosophie der Vergangenheit mit der 
Technologie und Wissenschaft von morgen zu-
sammen und zeigt so Führungskräften, wie sie das  
21. Jahrhundert meistern können. 2018 hat ihn 
Thinkers50 in die Top 30 der in Zukunft wichtigsten 
Management-Vordenker aufgenommen. Er ist Do-
zent an mehreren internationalen Business-Schools 
und wird in den Medien häufig als „Rock’n’Roll  
Plato“ bezeichnet.

Text und Bildquelle: 
Econ Verlag

Produktinformationen:

Gedrucktes Buch
ISBN 978-3-430-20272-5
Econ Verlag
336 Seiten
22,00 Euro (D)
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Unser Dank gilt auch den ungenannten Helfern.
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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 gern Ihre Lesermeinung.

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 Pronomina erfolgt 
in der Regel geschlechterabstrahierend im Sinne des generischen Maskulinums.
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Messen / Ausstellungen / Foren

25. Berliner Anwenderforum
Berlin .............................................................................................................................................. 12. – 13.02.2020

Zukunftskongress Bayern 2020
München .................................................................................................................................................13.02.2020

Digitaler Staat
Berlin ..............................................................................................................................................03. – 04.03.2020 

Thüringer IT-Leistungsschau
Erfurt ...................................................................................................................................................... 02.04.2020

12. Bayerisches Anwenderforum eGovernment
München ................................................................................................................................................ 28.05.2020

8. Zukunftskongress Staat & Verwaltung
Berlin .............................................................................................................................................. 15. – 17.06.2020 

Baden-Württemberg 4.0
Stuttgart .................................................................................................................................................. 02.07.2020

Rheinland-Pfalz 4.0
Mainz ......................................................................................................................................................07.08.2020

EDV-Gerichtstag 2020
Saarbrücken ....................................................................................................................................23. – 25.09.2020

PDV-Anwenderforum
Erfurt .............................................................................................................................................. 07. – 08.10.2020


