
K U N D E N M A G A Z I N  D E R  P D V - S Y S T E M E  G M B HW W W . P D V . D E

Chancen
elektronischer 

Behördendienste
eGovernment als Schlüssel zur erfolgreichen 
Umsetzung der Verwaltungsreform

• News ........................................... 02 

•  Schleswig-Holstein unterzeichnet 

Rahmenvertrag ............................ 03 

•  Wer die Verwaltungsreform will, 

kommt an elektronischen  

Behördendiensten nicht vorbei .... 04 

•  „VISkompakt®“– von der  

papiergebundenen zur  

Elektronischen Akte ..................... 06 

•  Online-Planauskunft:  

EVU verhalten sich noch  

zurückhaltend .............................. 10 

• Zu Gast im Headquarter ............... 12 

•  on-geo®- Handelsplattform –  

die Informationsquelle  

für Geodaten ............................... 14 

•  Auf ein Wiedersehen  

in Hannover 2006 ........................ 16 

•  Einführung einer integrierten  

Support-Plattform sichert  

optimalen Service ........................ 17 

•  Buchtipp:  

geoGovernment.  

Öffentliche Geoinformations- 

Dienste zwischen Kommune  

und Europa .................................. 18

01:

Be ahead in Solutions.



2 PDV NEWS · Ausgabe 01

NEWS:

„CompetenceCenter“ eröffnet

Seit mehr als einem Jahr arbeiten die Ver-

triebsmitarbeiter und Entwicklungsinge-

nieure der PDV-Systeme GmbH und der 

ORACLE Deutschland GmbH bei der Ent-

wicklung des Vorgangs- und Dokumen-

ten-Managementsystems „VISkompakt 

Suite®“ intensiv zusammen. Im Mai 2005 

wurde in Erfurt ein „CompetenceCenter“ 

eröffnet, das von beiden Unternehmen 

gemeinsam betrieben wird. Die Haupt-

aufgabe dieser Einrichtung besteht darin, 

die Implementierung des Software-

Paketes „VISkompakt Suite®“ technisch 

und technologisch zu unterstützen.

DBB-Kongress stellt Forderungen

Der 6. DBB-Kongress fand am 26. und 27. 

April 2005 in Leipzig statt. 

Die Tagungsteilnehmer diskutierten 

„Neue Technologien für eine neue Ver-

waltung – Schwerpunkt Sicherheit und 

Akzeptanz“. Fazit: Eine erfolgreiche Um-

setzung der erforderlichen Veränderun-

gen von Arbeitsabläufen und -verfahren 

setzt die frühe Einbeziehung der Verwal-

tungsmitarbeiter voraus. Bereits während 

der Planungsphase, so forderten die 

Fachleute, müssten die Beschäftigten in 

das Projekt einbezogen werden. Darüber 

hinaus ist abzusichern, dass die entspre-

chenden Mitarbeiter ausreichende Schu-

lungsmaßnahmen und eine angemessene 

Unterstützung während der Umstellungs-

phase erhalten.

Informatikzentrum Niedersachsen

entscheidet sich

für „VISkompakt Suite®“

Ende März hat die PDV-Systeme GmbH 

mit dem Software-Paket „VISkompakt 

Suite®“ eine Ausschreibung des Informa-

tikzentrums Niedersachsen (izn) für ein 

elektronisches Vorgangs- und Dokumen-

ten-Managementsystem gewonnen. Das 

izn (www.izn.de) ist das zentrale System-

haus für Informations- und Kommunika-

tionstechnik für die Öffentliche Verwal-

tung im Land Niedersachsen. Zu seinen 

Kunden zählen verschiedene Ministerien, 

die Justiz, die Polizei und die Finanzver-

waltung. Das izn betreibt u.a. ein Hoch-

sicherheitsrechenzentrum,das landesweite 

Datennetz und ein E-Mail-Verbundsystem.

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

„Tu immer das Rechte. Das wird einige Menschen erfreuen 
und die Übrigen erstaunen.“, riet schon Mark Twain. 

Diese Erfahrung kann auch unser mittelständisches Unter-
nehmen teilen. Die PDV-Systeme GmbH möchte mit ihren 
Produkten und Dienstleistungen die Abläufe in Behörden 
und Unternehmensverwaltungen kostengünstiger und kun-
denfreundlicher gestalten. 

Deshalb haben wir einen großen Teil des Magazins dem 
Thema „Effizientes Arbeiten“ gewidmet. Und da es bei jeder 
Sache stets verschiedene Seiten zu beleuchten gibt, kommen 
zahlreiche kompetente Autoren zu Wort: Politiker, Mitar-
beiter Öffentlicher Verwaltungen, Wirtschaftsmanager, Ent-
wicklungsingenieure u.a. 

Unsere Rubrik „Buchtipp“ soll Fachliteratur unter die Lupe 
nehmen und Lust auf die Lektüre wecken. 

Apropos Lust: Auch bei der Auswahl der Fotos gehen wir 
ungewöhnliche Wege. So dürfen Sie sich auf mehr Dynamik 
und provozierende Bildmotive freuen. 

Als Redaktion möchten wir mit der Herausgabe der „PDV 
News“ das Rechte tun, indem wir zweimal jährlich für Sie 
ein Magazin kreieren, das Ihnen bei der Arbeit hilft, den Ge-
dankenaustausch in der Branche befördert und auch etwas 
Spaß bereitet. 

Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung zu einzelnen Beiträgen so-
wie Ihre Anregungen und Kritiken zur Gestaltung des Maga-
zins mit. Wir sind auf Ihr Feedback gespannt! Viel Freude bei 
der Lektüre wünscht Ihnen 

Ihr Redaktionsleiter Volker Kadow 

Volker Kadow

Diplom-Ingenieur

geb: 25.12.1958

seit Januar 2005 als Leiter

Unternehmenskommunikation

der PDV-Systeme GmbH tätig, 

zuvor Leitungsfunktionen bei 

der EADS, dem Grünen Punkt,

der VNG sowie bei n-tv.

News · Editorial
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Schleswig-Holstein
unterzeichnet Rahmenvertrag

Das Land Schleswig-Holstein wird „VISkompakt®“ als Lan-
des-Standard für Dokumentenmanagement und Vorgangs-
bearbeitung einsetzen. Ein entsprechender Rahmenvertrag 
wurde im April 2005 von dem stellvertretenden Staatssek-
retär im Kieler Finanzministerium Dr. Schmidt-Elsaeßer 
und dem Vertriebsleiter der PDV-Systeme GmbH Heribert 
Stiegler unterzeichnet. Der Einsatz des Systems soll über die 
Dataport AöR, Altenholz erfolgen. 

In der Präambel des Rahmenvertrages heißt es: „Die Landes-
regierung Schleswig-Holstein hat beschlossen, schrittweise 
einen Paradigmenwechsel von der Papierakte zur Elektroni-
schen Akte (eAkte) zu vollziehen. Die eAkte muss dabei der 
rechtssicheren Dokumentation des internen Verwaltungs-
handelns dienen und soll darüber hinaus eine notwendige 
Basis für Wissensmanagement innerhalb der Öffentlichen 
Verwaltung bilden.“ 

Die Entscheidung wurde im Rahmen einer europaweiten 
Ausschreibung getroffen. In dem Auswahlprozess, der - in-
klusive einer halbjährigen Pilotphase – etwa ein Jahr dau-
erte, konnte sich letztlich die PDV-Systeme GmbH mit dem 
Produkt „VISkompakt®“ durchsetzen. Der Rahmenvertrag 
enthält eine Öffnungsklausel für die Kommunen und Lan-
desbetriebe Schleswig-Holsteins sowie für die Freie und 
Hansestadt Hamburg.

Schleswig-Holstein unterzeichnet Rahmenvertrag
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PDVNews: Welche Ziele werden mit der Verwaltungsre-
form in Thüringen verknüpft?

Schwäblein: Erstens ist die Landesverwaltung über die Jahre 
schlicht zu teuer geworden. Das Haushaltsbudget sinkt ins-
gesamt. Da muss sich die Verwaltung anpassen. Schlimmer 
jedoch ist der Wildwuchs in der EDV-Welt des Freistaates 
und der Kommunen, wobei wir auf den der Kommunen 
nur bedingt Einfluss haben. In der Vergangenheit wurde es 
versäumt, klare Strukturen aufzubauen und auf eine ein-
heitliche Plattform zu setzen. Man hat jeder Behörde einen 
Rahmen vorgegeben, aber innerhalb dieser Grenzen konnte 
jeder machen, was er wollte. So wurden separat Verträge 
abgeschlossen. In der Wirtschaftswelt ist aber bekannt, dass 
viele Einzelverträge teurer werden als ein großer Vertrag. 
Auch ist der Support extrem aufwendig.

PDVNews: Es gibt auch unterschiedliche Entwicklungs-
geschwindigkeiten.

Schwäblein: Ja. Die Software-Lösungen unterscheiden sich in 
ihrem Leistungsniveau. Dazu kommt, dass diese auch noch 
von unterschiedlich engagierten Leuten betrieben werden. 
Was sich nun endlich abzeichnet, ist eine klare Lösung, eine 
Bereinigung der Software auf allen Ebenen.

PDVNews: Auf diese Weise kann also die Effizienz inner-
halb der Verwaltung erhöht werden.

Schwäblein: Dazu kommen dann noch die Bürgerkontakte, 
aber da ist das Land nicht ganz so gefragt wie die Kommu-
nen. Beim Finanzamt, das je zur Hälfte dem Land und dem 
Bund untersteht, oder im Wirtschaftsministerium bestehen 
keine so engen Bürgerkontakte wie in der Kommune. In der 
Kfz-Zulassungsstelle oder im Einwohnermeldeamt, wo es 
um den Ausweis oder um den Pass geht, gibt es natürlich viel 
häufiger Berührungspunkte als auf Landesebene. Gleichwohl 
muss heute auch der direkte Zutritt zu den Behörden mög-
lich sein - auch auf Landesebene. Lassen Sie mich aber das 
Hauptproblem ansprechen: Es gibt heute noch keine einheit-
liche Lösung für die elektronische Signatur. Die Unterschrift 
ist derzeit ohne Medienbruch nicht zu transferieren. Die uns 

bekannten Lösungen sind für den Einzelnen einfach noch 
zu teuer. Für die wenigen jährlichen Behördengänge gibt 
man nur äußerst zögerlich 120 bis 150 Euro aus. Es ist auch 
problematisch, wenn die Signatur regionalisiert wird. Dann 
kann jede Kommune ihre eigene Lösung bauen. Die elektro-
nische Signatur ist meiner Meinung nach so wichtig, dass 
sie auf Bundesebene einheitlich angeboten werden müsste. 
Ich halte auch nichts davon, sie an Bankdienstleistungen zu 
koppeln, weil dann wiederum separate Lösungen entstehen 
würden. Außerdem sollten die Banken meiner Ansicht nach 
nicht zu viel Einfluss auf die persönlichen Daten bekommen. 
Es bietet sich also eine bundeseinheitliche Lösung an, am 
besten über den Personalausweis.

Wer die Verwaltungsreform will,
kommt an elektronischen
Behördendiensten nicht vorbei.

Interview mit Jörg Schwäblein,  
Sprecher für Wissenschaft, Kunst und Medien der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag

Wer die Verwaltungsreform will, kommt an elektronischen Behördendiensten nicht vorbei
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PDVNews: Für Bundesinnenminister Otto Schily scheint 
das ja schon ein Thema zu sein.

Schwäblein: Otto Schily möchte, und das ist lobenswert, dass 
demnächst alle Leistungen des Bundes über das Internet an-
geboten werden. Aber in diesem Bereich kommen noch viel 
seltener Bürgerkontakte vor als auf Landes- oder kommu-
naler Ebene. Aber bei der einheitlichen Signaturlösung übt 
der Bund Zurückhaltung, sicher aus gutem Grund, denn er 
müsste die Kosten tragen. Und die scheut im Moment jede 
Verwaltung wie der Teufel das Weihwasser! Das wird aber die 
Akzeptanz der elektronischen Dienstleistung für den Bür-
ger an den Stellen, wo es richtig interessant wird, hemmen. 
Denken Sie nur an die elektronischen Steuererklärungen: 
Sie können alles absenden, aber den Mantelbogen müssen 
Sie eigenhändig unterschreiben und mit der Post hinter-
herschicken.

PDVNews: Wenn man das Gesagte zusammenfasst, dann 
sehen Sie den Haupteffekt elektronischer Behördendienste 
also in einer internen Strukturverbesserung.

Schwäblein: Intern, weil die Signaturfrage noch nicht ge-
klärt ist. Extern kann man zwar einiges vorbereiten. Aber 
die Akzeptanz wird ausbleiben, solange es keine einheitliche 
Sicherheitsstufe gibt.

PDVNews: Wo sehen Sie konkrete interne Einspareffekte?

Schwäblein: Bei einheitlichen EDV-Lösungen lassen sich die 
Support-Leistungen deutlich reduzieren. Wenn diese Stufe 
erreicht ist, kann man einen Schritt weitergehen und die 
Verwaltungsabläufe vereinheitlichen. Perspektivisch könnte 
man auch – und da sind wir wieder bei dem Thema „Sig-
natur“ – endlich Papier sparen. Ich verfolge dieses Problem 
schon seit 30 Jahren: Je mehr Rechner angeschafft wurden, 
desto höher wurde der Papierumsatz. Also ist das papierlose 
Büro bis heute Fiktion geblieben.

PDVNews: Werden verwaltungsrechtliche Eingriffe not-
wendig sein?

Schwäblein: Um diese Probleme langfristig lösen zu können, 
werden parallel verwaltungsrechtliche Eingriffe erfolgen. 
Immer, wenn deutlich wird, dass das Recht irgendwo hemmt, 
muss es angepasst werden. Wie immer im Leben, so gibt es 
auch in diesem Bereich zahlreiche Bedenkenträger, wobei 

eine zügig handelnde Regierung und ein fortschrittliches 
Parlament diese Herausforderung meistern können. Wie ich 
meine, ist das in Thüringen gegeben.

PDVNews: Das Land Hessen leistet sich zur Durchsetzung 
seiner eGovernment-Ziele einen CIO – eine gute Lösung?

Schwäblein: Eher eine teure Variante, die sich Thüringen 
nicht so ohne weiteres leisten kann. Deshalb gibt es derartige 
Überlegungen hier nicht. Jetzt muss erst einmal durchgesetzt 
werden, dass das, was jetzt angekauft wurde, auch einheitlich 
eingesetzt wird. Es wird noch einmal spannend, wenn die 
Kommunen an der Reihe sind. Ihnen müssen die Chancen, 
die im eGovernment-Vertrag stecken, auch vom General-
auftragnehmer T-Systems und vom Softwarehersteller PDV-
Systeme GmbH deutlich gemacht werden.

PDVNews: Der Freistaat könnte gemeinsam mit seinen 
Industriepartnern auch in anderen Bundesländern bei-
spielgebend auftreten.

Schwäblein: Das muss Thüringen unbedingt tun. 
Thüringen kann und muss den Modernisierungsschub, der 
in den Maßnahmen zur Umgestaltung der Öffentlichen 
Verwaltung steckt, nach außen wie nach innen nutzen. Ich 
empfehle hier, eine Referenzanwendung zu erstellen und 
zu publizieren, damit auch die letzten Zweifler auf Landes-
ebene überzeugt werden. Langes Theoretisieren hilft nicht 
weiter. Wir brauchen etwas Praktisches zum Anfassen. Das 
muss fehlerfrei funktionieren, damit erkennbar wird, welche 
Vorteile aus dem eGovernment erwachsen. 

Jörg Schwäblein

Diplom-Ingenieur

geb: 15.05.1952

seit 1970 Mitglied der CDU

und seit 1990 Abgeordneter

des Thüringer Landtages,

zuvor Entwicklungsingenieur

im Werk für Mikroelektronik, 

Erfurt

Wer die Verwaltungsreform will, kommt an elektronischen Behördendiensten nicht vorbei
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Bei der gegenwärtigen Ablösung der Papierakte durch die 
Elektronische Akte handelt es sich wohl um die größte 
Revolution, die eine Verwaltung je erlebt hat. Zunächst sei 
ein kleiner historischer Rückblick auf die Einführung der 
Papierakte erlaubt.

Zur Geschichte der Papierakte

Die Geschichte reicht weit zurück. Als Vorläufer der Papier-
akte gelten Tontafeln, auf denen uns die Sumerer als die erste 
bekannte Hochkultur um 3300 v.Chr. Schriftliches hinter-
lassen haben. Viele dieser Tafeln sind bis heute gut erhalten, 
was für die Güte und Beständigkeit dieses Mediums spricht. 

Die Geschichte der Papierakte begann um 3000 v.Chr. Die 
Alten Ägypter verwendeten organische Beschreibstoffe, ins-
besondere Leder, Pergament, Holz, Rinde und Papyrus. Ein 
Problem bestand jedoch darin, dass insbesondere Papyrus 
sehr leicht zerfiel, so dass bis heute kaum noch Schriftstücke 
aus dieser Zeit erhalten geblieben sind. 

Die eigentliche Erfindung des Papiers hat 105 n.Chr. in China 
stattgefunden, wo Tsái Lun das Papier entwickelte, das wir 
heute kennen. Es wurde aus zerfaserten Stoffresten gefertigt 

– eine Technologie, die noch bis in das 18. Jahrhundert hin-
ein Anwendung fand. Die Neuentwicklung wurde zunächst 
gar nicht als Schreibmaterial genutzt. Die ersten großen 
Mengen, für den kaiserlichen Hof produziert, setzte man erst 
einmal zu Hygienezwecken ein. Kurze Zeit später erkannte 
man jedoch die hervorragende Eignung des Materials zu Be-
schreibzwecken und benutzte es für das Fertigen von Schrift-
stücken. Allerdings dauerte es noch Jahrhunderte, ehe das 
Schreibpapier auch nur in die Nähe Europas gelangte. Im 
Zusammenhang mit Feldzügen fand es um 750 n.Chr. in der 
arabischen Welt Verbreitung. Ab dem 12. Jahrhundert dann 
wurde das Papier über Spanien nach Europa eingeführt.

Die übersichtliche, systematische Papierakte

Erst im 17. Jahrhundert war es gelungen, das Papier so kosten-
günstig herzustellen, dass es den Beschreibstoff „Pergament“ 
in Europa verdrängen konnte. Um diese Zeit setzte man 
dann auch das Papier in Behörden als Beschreibstoff ein. Das 
zuvor benutzte Pergament war sehr teuer und aufwendig in 
der Herstellung, so dass es nur in sehr begrenztem Umfang 

mit kunstvollen Schriften für ausgewählte Dokumente, etwa 
im kirchlichen Bereich, Verwendung fand. 

Bis in das 20. Jahrhundert hinein war die Papierakte eine 
aufgeräumte Angelegenheit. Ein Blick in Archive zeigt, dass 
historische Akten in der Regel eine sehr gut durchdachte 
Systematik aufweisen. Über Jahrhunderte hinweg hatte sich 
auch auf diesem Gebiet eine gewisse Kultur herausgebildet. 
Bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein wurde die 
Papierakte noch mit der Schreibmaschine bzw. handschrift-
lich geführt und war vom Umfang her übersichtlich und gut 
verwaltbar.

Das Problem:
Die Papierakte ist heute nicht mehr handhabbar

Den wirklichen GAU erlebte die Papierakte erst Ende des 20. 
Jahrhunderts mit der Erfindung des Kopierers und der PC-
gestützten Textverarbeitung, mit dem Blockkopieren und 
der Verwendung der E-Mail. 

Diese technischen Neuerungen haben eine Reihe von Pro-
blemen nach sich gezogen, die uns bis heute beschäftigen. 
Seit der Entwicklung der neuen Technik setzte eine explo-
sionsartige Zunahme von Schriftstücken ein, welche alle in 
der Akte Platz finden müssen. Heute bersten die Papierakten 
geradezu, weil auch häufig entscheidungsrelevantes Infor-
mationsmaterial mitgeschickt und abgeheftet wird. Die Akte 
erreicht immer häufiger einen Umfang, der sie kaum noch 
verwaltbar macht. Hinzu kommt, dass für die Papierakte 
zunehmend elektronische Dokumente auf Papier gebracht 
werden müssen, die in diesem Transformationsprozess ihre 
Übersichtlichkeit (z.B. die gute Suchbarkeit) verlieren. 

In unserem Ministerium wurde ein Punkt erreicht, an dem 
mit der herkömmlichen Papierakte nicht mehr weitergear-
beitet werden konnte.

Die Lösung: Die Elektronische Akte

Wir stellten fest, dass wir eine Verwaltung benötigen, die den 
neuen technischen Gegebenheiten Rechnung trägt. Deshalb 
setzten wir uns im Jahr 2000 erstmals mit dem Dokumenten-
management auseinander. Wir überlegten, wie es in unserem 
Haus als Ablagesystem für unser Schriftgut nutzbar wäre. 

„VISkompakt®“ – von der papiergebundenen
zur Elektronischen Akte. 
Frank Swatek

„VISkompakt®“– von der papiergebundenen zur Elektronischen Akte
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Im November 2000 starteten wir gemeinsam mit dem debis 
Systemhaus (firmiert heute unter T-Systems ITS) ein Pilot-
projekt, um technische und organisatorische Erkenntnisse 
für den Einsatz eines solchen Systems zu gewinnen. Es wurde 
das Produkt „Favorit OfficeFlow“ des Bundesverwaltungs-
amtes (BVA) eingesetzt. 

Eine Abteilung hatte es auf sich genommen, die Elektronische 
Akte und den Geschäftsgang innerhalb des Pilotprojektes zu 
testen. Diese Studie lief parallel zur normalen Arbeit und 
sollte Erkenntnisse darüber liefern, welche Probleme bei der 
Einführung einer solchen Lösung entstehen können. 

Die Abteilung hat sehr gut mitgearbeitet, und so zeigte sich, 
welche organisatorischen Fragen bei einer Einführung zu 
klären sind, so z.B.: Wie führe ich das System ein? Wie kön-
nen die Mitarbeiter damit umgehen? Welche Veränderungen 
ergeben sich in der Arbeitsweise? 

Natürlich haben wir auch dabei betrachtet, wie wir die Daten 
aus der bereits seit acht Jahren bestehenden Registratur-
lösung übernehmen können, denn wir kommen ja nicht aus 
dem luftleeren Raum. 

In dem Zuge führten wir eine Altdaten-Analyse durch, die 
gezeigt hat, dass die Altdaten nicht so geführt worden wa-
ren, dass sie sich problemlos in eine neue Lösung integrieren 
lassen. Die alten technischen Lösungen hatten in der Masse 
nicht die Komplexität abgebildet, so dass bereits deutliche 
Schwierigkeiten zu Tage traten. 

Im Juli 2001 wurde das Pilotprojekt abgeschlossen. Schluss-
folgernd aus der vom debis Systemhaus erarbeiteten Projekt-
empfehlung und den Erfahrungen, die wir in diesem Projekt 
und die Nutzer beim Einsatz dieses Produktes gewonnen 
hatten, entstand das Anforderungsprofil an die Software, die 
wir hier einsetzen wollten. Neben den notwendigen organi-
satorischen Anforderungen wollten wir dann auch wissen, 
welche Leistungen eine solche Lösung erbringen muss.

Die Entscheidung für „VISkompakt®“

Es war wichtig, rechtzeitig zu erfahren, wo die größten 
Probleme bei einer Einführung liegen würden. Von einer 
schwierigen Administration wären nur zwei oder drei Admi-
nistratoren betroffen, von einer komplizierten Bedienbarkeit 

„VISkompakt®“ – von der papiergebundenen
zur Elektronischen Akte. 

Archivdirektor Dr. Post im Thüringischen Hauptstaatsarchiv Weimar

Frank Swatek

Diplomingenieur

geb: 24.09.1961

seit Januar 1999 im Referat

Informationstechnik des
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der IB Seeco GmbH für den

Bereich Technik/Netzwerke

zuständig

„VISkompakt®“– von der papiergebundenen zur Elektronischen Akte
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aber dreihundert Leute, und ein solches Manko hätte zum 
Scheitern des Projektes geführt. 

Darum setzten wir uns bestimmte Schwerpunkte und nah-
men im Frühjahr 2002 eine Bewertung der damals noch in 
übersichtlicher Menge vorhandenen DOMEA®-zertifizierten 
Systeme vor. 

Es gab einen Rahmenvertrag des Bundes. Die einzelnen An-
bieter konnten ihre Produkte noch einmal vorstellen. Nach 
eingehender Prüfung entschieden wir uns im Mai 2002 für 
das Produkt „VISkompakt®“. 

Danach wurde hier im Haus eine Arbeitsgruppe gegründet, 
in die von Anfang an Vertreter aller Abteilungen integriert 
wurden, die mit dem Thema zu tun hatten. 

Das erklärte Ziel bestand darin, ein Profil für den Einsatz die-
ser Software zu erarbeiten und dabei einen hohen Konsens 
zu erreichen. Vertreter von Fachabteilungen, des Personalrats, 
von Organisation, Registratur und natürlich IT starteten ge-
meinsam dieses Projekt. 

Die PDV-Systeme GmbH, Erfurt schulte zunächst alle Pro-
jektbeteiligten in „VISkompakt®“. Bevor eine Entscheidung 
zum Einsatz getroffen werden kann, muss ein Produkt be-
kannt sein.

Das Stufenkonzept zur Einführung der Lösung

Die Teilnehmer erhielten während der Schulung einen kom-
pletten Überblick von der Administration bis zur Nutzung, 
so dass sie anschließend in der Lage waren, das Produkt ein-
schätzen zu können. 

Daraus entstand dann ein Feinkonzept für die Einführung in 
unserem Haus. Das Stufenkonzept sah vor, in einem ersten 
Schritt die Registratur abzulösen, in einem zweiten die Elek-
tronische Akte und anschließend den Geschäftsgang ein-
zuführen, wobei keine starren Grenzen zwischen den Stufen 
zwei und drei entstehen sollten. 

Im Mai 2003 entwickelten wir gemeinsam mit der PDV-
Systeme GmbH, Erfurt ein Stapelscanverfahren zur Digi-
talisierung unseres Altarchivs. Wir besitzen ein sehr großes 
Altarchiv, das bezüglich der Lagerung weiterer Akten bereits 
an seine Kapazitätsgrenzen stieß. Deshalb wollten wir über-
all dort das Altarchiv entlasten, wo eine Digitalisierung der 
Akten rechtlich möglich war. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür sind aber bis 
heute noch nicht überall gegeben. So beziehen wir zwar seit 
längerer Zeit von der EU fast alle Dokumente elektronisch; 
umgekehrt erhielten wir aber auf unsere Anfrage hin, in-
wieweit wir die alten EU-Akten digitalisieren dürfen, keine 
rechtlich verwertbare Antwort. 

Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar

„VISkompakt®“– von der papiergebundenen zur Elektronischen Akte
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So besteht keine Sicherheit, dass bei einer Prüfung auch die 
digitalisierte Form akzeptiert wird. Darum entschieden wir, 
die Akte zwar komplett zu digitalisieren, aber nur das recht-
lich Unbedenkliche zu vernichten. 

Lediglich Prüfungsvermerke und Originale wurden auf-
gehoben, was den Umfang der einzelnen Akte immerhin um 
durchschnittlich achtzig Prozent minimierte. 

Damit kann man jetzt Dokumente elektronisch suchen, 
und nur dann, wenn ein Original gebraucht wird, muss die 
Akte zur Hand genommen werden. Das ist eine erhebliche 
Arbeitserleichterung. 

Im November 2003 wurde dann hier im Haus „VISkompakt®“ 
als Registraturlösung in Betrieb genommen. Dazu war ein 
spezielles Datenübernahmekonzept entwickelt worden, das 
ein störungsfreies Handhaben des aktuellen Dokumenten-
bestands durch die Benutzer gestattet. 

Ab Februar 2004 begann dann die Pilotstudie „Elektroni-
sche Akte und elektronischer Geschäftsgang“ in der Zentral-
abteilung. Nachdem die Registraturlösung stabil lief, besei-
tigten wir noch einige Kinderkrankheiten und beschlossen 
dann, vor Herantreten an die Fachabteilungen erst einmal 
ein Pilotprojekt mit uns selbst durchzuführen. 

Wir glaubten, über die größte Leidensfähigkeit zu verfügen, 
und der Zentralabteilung steht ein Abteilungsleiter vor, der 
das Projekt von Anfang an sehr unterstützt hat. So begannen 
wir zunächst mit der Ausbildung und überlegten uns, wie 
wir das Produkt in der Praxis einsetzen wollten. Es galt he-
rauszufinden, welche Probleme in der täglichen Arbeit mit 
dem Produkt entstehen könnten und welche Änderungen in 
den täglichen Arbeitsabläufen vorzunehmen waren. 

Das Werkzeug gibt Möglichkeiten vor und verändert natür-
lich auch den Arbeitsablauf. Das untersuchten wir im Rah-
men der Pilotstudie. 

Ab Juni des gleichen Jahres führten wir dann den Piloten 
in mehreren Referaten der Zentralabteilung durch und ar-
beiteten mit dem elektronischen Geschäftsgang bis hin zum 
Abteilungsleiter. Ende 2004 wurde diese Studie in der Zen-
tralabteilung abgeschlossen. 
Heute haben wir den Stand erreicht, dass wir in der Zen-
tralabteilung komplett mit der Elektronischen Akte und 
dem elektronischen Geschäftsgang arbeiten. Seit Februar 
2005 wird die erste Fachabteilung vorbereitet. Zum Thürin-
ger Wirtschaftsministerium gehören die Fachabteilungen 

„Wirtschaftspolitik“, „Wirtschaftsförderung“, „Technologie, 
Energie, Tourismus und Sport“ sowie „Arbeitmarkt“. Bis 
zum Sommer soll die gesamte Fachabteilung „Arbeit“ die 
Elektronische Akte und den elektronischen Geschäftsgang 
einsetzen. Gegenwärtig erfolgt gerade die Ausbildung des 
ersten Referates.

Hinweis: Ein ausführlicher Bericht über die Erfahrungen, 
die das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Technologie 
und Arbeit (TMWTA) in den einzelnen Phasen der Um-
setzung des elektronischen Dokumenten-Management-
systems gesammelt hat, ist im Heft 6/2005 der Fachzeit-
schrift „Kommune 21“ abgedruckt. 

„Strumpfwürker Manufactur betreffend, 1721–1722“, 

Akte aus den Beständen des Hauptstaatsarchivs Weimar

„VISkompakt®“– von der papiergebundenen zur Elektronischen Akte
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Um zu vermeiden, dass es bei der hohen Dichte der Ver- 
und Entsorgungsleitungen im Zuge von Tiefbauarbeiten 
zu Beschädigungen kommt, erteilen die Energieversor-
gungsunternehmen (EVU) im Vorfeld Planauskünfte. Geo-
informationssysteme (GIS), Internet und moderne Kommu-
nikationstechnologien können hier einen Innovationsschub 
leisten, der den Vorgang „Planauskunft“ automatisiert, 
damit deutlich beschleunigt und wirtschaftlicher gestaltet. 
Dennoch lässt die Praxis eine entsprechende Anzahl solcher 
Online-Angebote vermissen. 

Diskutiert werden vielmehr Aspekte der Haftung und Rechts-
sicherheit. Im Kern geht es dabei offenbar um die Qualität 
des Planwerks. Mit der Aktualität, Vollständigkeit und Ge-
nauigkeit des Planwerks steht und fällt die Verlässlichkeit 
der Auskunft. Zugleich sind damit unmittelbar Fragen der 
Haftung verbunden: Wer trägt die Verantwortung, wenn es 
durch Bauarbeiten zu Schäden an Leitungen oder Anlagen 
kommt, weil die Planauskunft nicht korrekt war? Dieser 
Aspekt ist allerdings grundsätzlich relevant – unabhängig 
davon, ob der Bestand digital im GIS erfasst oder analog im 
Kartenschrank archiviert ist, und ob die Auskunft auf her-
kömmlichem Wege oder via Internet erteilt wird. 

Bei der Online-Planauskunft besteht zusätzlich die Befürch-
tung, dass das EVU nicht mit letzter Sicherheit kontrollie-
ren kann, welches Material der Nutzer erhält. Außerdem 
wird daran gezweifelt, dass der Nutzer tatsächlich auf die 
Informationen zugreift, die eine korrekte Interpretation der 
realen Situation im Baugrund zulassen. 

Schutz bieten hier die gesetzlichen Regelungen, die das Bau-
unternehmen zur Erkundung und Sicherung verpflichten. 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des EVU, die 

die Haftung für den Fall der Fälle entsprechend festlegen, 
tun ein Übriges. Wenn hier ein Höchstmaß an Sicherheit 
erreicht werden soll, muss in den AGB explizit darauf hin-
gewiesen werden, dass nicht der komplette Bestandsplan mit 
Grundkarte und Betriebsmitteln per Internet abrufbar ist, 
sondern nur die Kartenansichten zur Verfügung gestellt wer-
den. Am wirksamsten ist es, das Verfahren zur Online-Aus-
kunft so auszugestalten, dass dem Nutzer nur der Zugriff auf 
eindeutige und aussagekräftige Darstellungen gewährt wird 
(Mapping-Formate wie z.B. PDF, JPG, GIF oder TIF). Das 
EVU hat stets die freie Entscheidung darüber, welche Infor-
mationen es online zur Verfügung stellen möchte. So wird 
zugleich gewährleistet, dass Web-Planauskünfte stets auf der 
Grundlage ausgewählter und aktueller Bestandsdaten erfol-
gen. Auf andere Daten erhält der Nutzer keinen Zugriff, so 
dass er im Bedarfsfall den herkömmlichen Weg wählen muss. 
Ohnehin ist es sinnvoll, das Online-Angebot sukzessive zu 
erweitern, denn ein solcher Service ist naturgemäß ein dyna-
misches Gefüge, in das regelmäßig Bestandsveränderungen 
integriert werden müssen. 

In den vergangenen Jahren haben die EVU viel Geld in die 
Digitalisierung der Kartenschränke und in den GIS-Aufbau 
investiert. Nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen ist es 
jetzt an der Zeit, den Nutzen eines GIS zu erweitern. Dabei 
kann sich die Wertschöpfung erst dann in vollem Umfang 
entfalten, wenn Geodaten in Prozesslösungen eingebunden 
werden und die Zahl der Anwender, die mit dem GIS wirt-
schaften, steigt. 

Selbstverständlich handelt es sich bei der Planauskunft im 
Internet nicht um eine für jedermann frei verfügbare Plan-
ansicht. Vielmehr geht es um eine Web-basierte Genehmi-
gung von Baumaßnahmen an oder in der Nähe von Versor-
gungsleitungen und Anlagen (Schachtschein), über die auf 
der Grundlage von EVU-spezifisch zu erarbeitenden AGB 
zu entscheiden ist (Abb. 1). Der Online-Service ist z.B. an 
Vertragsbauunternehmen der EVU, öffentliche Stellen, aber 
auch Einrichtungen des Katastrophenschutzes gerichtet. 
Voraussetzung für den Zugang zur Planauskunft ist die Ak-
zeptanz der AGB. 

Nach Prüfung und Freigabe erhält der Antragsteller per  
E-Mail seine Zugangsdaten und ist damit als autorisierter 
Nutzer registriert. Nach Login und Anmeldung mit dem Pass-
wort werden projektspezifische Angaben per HTML-Formu-
lareditor abgefordert, um das Bauvorhaben zu beschreiben, 
so z.B. zu der Dauer der geplanten Baumaßnahme, der Art 

Dr. Uwe Bernhardt

Diplom-Wirtschaftsingenieur

geb: 21.12.1954

seit 2000 bei der PDV-

Systeme GmbH im Business 

Development tätig, umfang-

reiche Erfahrungen in der 

Energieversorgungsbranche

sowie bei GIS-Anwendungen

Online-Planauskunft: 
EVU verhalten sich noch zurückhaltend.
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der Arbeiten, der Baustellenlage mit postalischer Adresse 
oder der Flurstücksbezeichnung. Zudem kann sich der 
Nutzer über einen so genannten Navigationsclient eine Kar-
tenansicht des Versorgungsgebiets anzeigen lassen und in 
diesem Übersichtsplan zu dem für das Bauvorhaben rele-
vanten Ausschnitt navigieren. Die Eindeutigkeit des Karten-
materials wird durch maßhaltige Abbildungen mit definier-
ten Inhalten gesichert. 

Der Nutzer kann nun direkt am Browser per so genannter 
Redlining-Funktion die exakte Lage des Bauvorhabens mit 
entsprechenden Signaturen in die digitale Karte eintragen 
und die kompletten Planungsunterlagen absenden (Abb. 2). 
Das Programm erzeugt selbstständig eine Elektronische Akte 
und fügt automatisch durch Zugriff auf das GIS die karto-
grafischen Ansichten hinzu. 

Alle Sachbearbeiter, die im EVU mit der Planauskunft be-
fasst sind, haben jetzt parallel Zugriff auf den Antrag, die 
relevanten Geo- sowie die dazugehörigen Sachdaten. Damit 
kann eine Bearbeitung abteilungsübergreifend und gleich-
zeitig für verschiedene Sparten, z.B. Gas, Wasser, Strom oder 
Fernwärme, erfolgen. Wird der Antrag freigegeben, archiviert 
das Programm den kompletten Vorgang. Abschließend sen-
det der Bearbeiter den Antrag per automatisch generierter 
E-Mail mit der Grabungsgenehmigung inklusive aller Doku-
mente zurück an den Antragssteller. 

Die Formalien sowie die IT-Unterstützung dieser Vorgänge 
lassen sich EVU-spezifisch ausgestalten. Insbesondere für 
Versorger, die häufig Informationen benötigen, empfehlen 
sich GIS-basierte Automatismen. Sie geben speziell darüber 
Auskunft, inwiefern im angefragten Gebiet Besonderheiten 
– wie z.B. laufende Baumaßnahmen - vorliegen. Hier können 
dann Standardfälle von Nicht-Standardfällen unterschieden 
werden. Damit lassen sich weitere Potenziale zur Effizienz-
steigerung erschließen, denn nur Nicht-Standardfälle bedür-
fen einer detaillierteren Bearbeitung und Prüfung. 

Für das EVU ergeben sich Einsparungen im Wesentlichen 
durch den entfallenden Aufwand für die Erfassung aller vor-
gangsspezifischen Daten, da sich die Eingabetätigkeit auf den 
Nutzer verlagert. Aufwandsenkend wirkt sich zudem die Vor-
selektierung in Standard- und Nicht-Standardfälle aus. Eine 
Zeitersparnis durch reduzierte Liege- und Bearbeitungs-
zeiten ergibt sich aus der Zusammenfassung von Prozess-
schritten, insbesondere an den Schnittstellen „Erarbeitung 
der Stellungnahme“, „Prüfung und Freigabe“, „Erstellung 

Abb. 1: Schema Planauskunft

Abb. 2: Erfassungsformular Projektdaten und Kartenansicht 
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des Ausgangsschreibens“, „Archivierung“ und „Versand der 
Dokumente an den Antragssteller“. Darüber hinaus wer-
den Effekte zur Profilierung über eine deutlich angehobene 
Servicequalität nutzbar. 

Vorteile für den Nutzer der Online-Planauskunft ergeben 
sich insbesondere durch eine effiziente und transparente 
Prozessgestaltung, verkürzte Bearbeitungs- und Reaktions-
zeiten und somit durch einen insgesamt signifikant verbes-
serten Service. 

Online-Planauskunft: EVU verhalten sich noch zurückhaltend
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PDVNews: Herr Nerling, Sie waren gemeinsam mit 
Wolfgang Schulz, Marian Gavalier und Nick Solf im Februar 
2005 im Corporate Headquarter von Oracle. 
Warum wurde die PDV-Systeme GmbH, Erfurt eingeladen?

Nerling: Wie Sie vielleicht wissen, ist die PDV-Systeme 
GmbH, Erfurt seit mehreren Jahren ein erfolgreicher Partner 
von Oracle. Mit der Entwicklung des eGovernment-Bau-
steins „VISkompakt J2EE“ haben wir eine Lösung geschaffen, 
die sowohl für gegenwärtige als auch für künftige Projekte 
zur Modernisierung Öffentlicher Verwaltungen eingesetzt 
werden kann. „VISkompakt J2EE“ bildet einen zentralen 
Baustein des auf Oracle-Produkten basierenden und Pro-
dukte des Unternehmens integrierenden Software-Paketes 

„VISkompakt Suite®“.
Deshalb sind für unsere Firma neben den bereits bestehen-
den guten Kontakten zu ORACLE Deutschland auch direkte 
Ansprechpartner bei Oracle in den USA wichtig. 

PDVNews: Wie sehen die geplanten Strategien 
bei Oracle aus?

Nerling: Unmittelbar vor Beginn unserer Reise hatte Oracle 
die Übernahme des Unternehmens PeopleSoft bekannt 
gegeben. Oracle gewinnt durch die Neukunden im An-
wendungsbereich, z.B. beim Vertrieb der „eBusiness Suite“, 
Marktanteile hinzu und kann in diesem Geschäftsfeld den 
Abstand zum Marktführer SAP verringern. Aus dem Zukauf 
der neuen Produktpalette erwachsen für Oracle jedoch auch 
neue Herausforderungen. Es war interessant für uns zu erfah-
ren, dass Oracle für die nächsten Jahre die Vereinheitlichung 
einer Vielzahl von Applikationen plant. In diesem Prozess 
soll die Modellierung der Software in der Weise erfolgen, 
dass die serviceorientierte Architektur (Service Oriented 
Architecture – SOA) gestärkt wird. Da auch wir mit „VIS-
kompakt Suite® 3“ auf SOA und WebServices setzen, fühlen 
wir uns auf dem von uns eingeschlagenen Weg bestätigt. Mit 
unseren gemeinsamen Produkten und dieser spezifischen 
Ausrichtung können wir zukünftig noch effizienter den An-
forderungen des Marktes gerecht werden. 

PDVNews: Wie meinen Sie das?

Nerling: Nun, die konsequente Ausrichtung auf SOA wird es 
uns erlauben, Integrationen von Fachverfahren oder Neuent-
wicklungen, die bisher oft einen sehr komplexen Charakter 

trugen, auf der Basis vorhandener Dienste vorzunehmen. 
Der Software-Entwicklungsprozess kann durch die Einbin-
dung des „Oracle BPEL Process Managers“ oder anderer 
Produkte wesentlich vereinfacht und beschleunigt werden. 
Aktuelle Projekte bestätigen diese Einschätzung. 
Wir sind davon überzeugt, dass wir von einer guten Zusam-
menarbeit mit Oracle profitieren und größere Marktanteile 
gewinnen können. Das setzt allerdings voraus, dass techni-
sche Herausforderungen schnell gelöst werden. 
 
PDVNews: Gab es denn in dieser Hinsicht Grund 
zum Klagen? 
 
Nerling: Nun, Oracle bietet komplexe Lösungen und eine 
Vielzahl von Produkten. Es ist verständlich, dass im Arbeits-
prozess Fragen auftauchen und auch Fehler auftreten kön-
nen. Die Probleme müssen dann gemeinsam gelöst werden.

Wir haben zahlreiche Gespräche mit den Mitarbeitern in den 
entsprechenden Fachabteilungen geführt und somit auch 
unsere Zielstellung erreicht. Die direkten Ansprechpartner 
und Verantwortlichen für einzelne Produkte persönlich ken-
nen gelernt zu haben, ist ein enormer Vorteil für uns. Bemer-
kenswert ist, dass wir diese Kontakte nach unserem Besuch 
sogar noch ausbauen konnten. 
Wir haben in den vergangenen Wochen wiederholt in Tele-
fonkonferenzen unsere Fachfragen direkt mit dem Develop-
ment in den USA erörtert. Auf diese Weise sind wir schneller 
vorangekommen. Das Development zeigte zügig Lösungen 
auf, bzw. wir erhielten die Zusage, dass unsere Vorschläge 
künftig berücksichtigt werden.

Oracle Headquarter in Red Wood Shores

Zu Gast
im Headquarter.

Interview mit Dirk Nerling zu den Geschäfts-
gesprächen mit Oracle in den USA 

Zu Gast im Headquarter



13PDV NEWS · Ausgabe 01

PDVNews: Welche Ergebnisse für die laufenden Projekte 
konnten Sie mitbringen? 
 
Nerling: Wir haben für die wichtigen Oracle-Produktwelten 
wie „Datenbank“, „Application-Server“ und „eBusiness Suite“ 
die verantwortlichen Mitarbeiter kennen gelernt. Bei Proble-
men haben wir jetzt kompetente Ansprechpartner teilweise 
direkt im Development. Darüber hinaus sind wir über die 
Entwicklungsstrategien von Oracle informiert. Danach kön-
nen wir uns richten und  gewinnen so für unsere eigenen 
Produktentwicklungen die nötige Sicherheit. Wir haben 
das Angebot mit nach Erfurt gebracht, in den sogenannten 
Advisory-Boards für „Application-Server“ mitzuarbeiten. 
Dadurch können wir direkt Vorschläge in die Produktent-
wicklung einbringen. 
 
PDVNews: Ist das nicht typisch für Geschäftspartner? 
 
Nerling: Nein. Und das ist interessant: Wie uns die verant-
wortlichen Leiter vor Ort sagten, hat weltweit nur eine Hand 
voll Firmen die Möglichkeit, in diesen Advisory-Boards mit-
zuwirken. 
Wir haben die Zusage erhalten, dass uns aus einem welt-
weit agierenden, ca. 80-köpfigen Expertenteam direkte An-
sprechpartner benannt werden, die uns für unsere Anfragen 
zur Verfügung stehen. 
Ein anderes Beispiel ist die „Collaboration Suite“. Aus einer 
Gruppe von 25 weltweit agierenden Experten, den so ge-
nannten Advanced Collaboration Experts, gibt es künftig 
ebenfalls einen Ansprechpartner, der die PDV-Systeme und 
das Thüringer LandesRechenZentrum (TLRZ) unterstützen 
wird. Auch in diesem Bereich finden bereits gemeinsame 
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Telefonkonferenzen mit dem Development in den USA statt, 
so dass wir unsere Anforderungen und Fragen erörtern kön-
nen. Die beiden Beispiele verdeutlichen, wie vorteilhaft eine 
enge Zusammenarbeit mit Oracle-Experten aus den USA für 
uns ist. 
 
PDVNews: Gab es auch Divergenzen? 
 
Nerling: Nun, die fachlichen Diskussionen – insbesondere 
mit den Oracle-Kollegen von der Produktentwicklung 

– wurden schon sehr offen und teilweise auch heftig geführt. 
Letztlich konnten wir bei den amerikanischen Mitarbeitern 
jedoch mit unseren Aussagen über die Erwartungen unserer 
Kunden das Bewusstsein für die Arbeit auf unserem Markt 
schärfen. 
Alle Probleme kamen auf den Tisch. Unsere sachliche Kritik 
hat uns Anerkennung und schließlich die Unterstützung ein-
gebracht, die wir für eine qualitätsgerechte Arbeit benötigen. 

Zu Gast im Headquarter
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Der (Geo-)Datenmarkt in Deutschland ist sehr inhomogen 
und die Beschaffung der notwendigen Informationen auf 
konventionellem Wege sehr kostenintensiv und aufwendig. 
Sich diesem Problem stellend, baute on-geo die on-geo®- 
Handelsplattform auf. Sie ist eine Online-Dienstleistung, 
die auf eine effiziente, deutschlandweite Bereitstellung 
von Geodaten und immobilienrelevanten Informations-
produkten abzielt. 

Die Abfrage der Daten erfolgt objektorientiert, d.h. über die 
Eingabe einer Adresse oder eines Flurstücks werden die zu 
dieser Abfrage verfügbaren Produkte angezeigt. Man ist nie 
genötigt, ganze Datensätze zu beziehen, sondern erhält stets 
nur die Informationen aus dem Umfeld des Objektes, die 
auch tatsächlich relevant sind. 

Die Handelsplattform beruht auf einer ausgereiften und 
sicheren Technologie, was sich in der Akzeptanz unseres 
Angebotes bei renommierten Kunden zeigt. Die Basis bil-
det eine eCommerce-Hochleistungs-Plattform. Sie wird 
von großen Internet-Anwendern genutzt, und ihr Betrieb 
ist absolut zuverlässig – 24 Stunden am Tag, sieben Tage in 
der Woche. Produktbereitstellung, Präsentation, Ebenenver-
waltung und Arbeitsprozesse werden auf dieser Basis durch  
on-geo® für die Vermarktung und Nutzung von Geodaten 
und lagebezogenen Informationsprodukten optimiert. 

Entsprechend der Geschäftsidee von on-geo® werden Geo-
basisdaten wie Katasterdaten, Übersichtskarten und Ortho-
fotos flächendeckend in unterschiedlichen Maßstäben für 

Deutschland bereitgestellt. Inzwischen sind weitere immo-
bilienrelevante Daten wie Bodenrichtwerte, Grundstücks-
marktberichte, Statistiken und POIs (Points Of Interests) 
hinzugekommen. 

Können die Daten beim Lieferanten nicht online abgerufen 
werden, dann recherchiert on-geo® diese im Offline-Ver-
fahren. Darüber hinaus können auch spezielle Datenanfra-
gen, beispielsweise Portfolios, bearbeitet werden. 

Von on-geo® bereitgestellte Daten und Informationsprodukte 
sind mit entsprechenden Quellennachweisen versehen und 
lizenzrechtlich abgesichert. Somit kommen für unsere Kun-
den Qualität und Sicherheit aus einer Hand. 

Es ist möglich, unterschiedliche Nutzergruppen parallel auf 
dieselben Datenbestände zugreifen zu lassen – mit unter-
schiedlichen Sichten und zu unterschiedlichen Konditionen. 
Jüngstes Beispiel ist der BGR-Shop, eine Handelsplattform 
der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
(BGR), die neben den schon beschriebenen Daten Informa-
tionen der BGR bereitstellt. 

Der Zugriff auf die Daten der Lieferanten erfolgt OGC-
konform (OGC: Open-GIS-Consortium) über ausgereifte 
Schnittstellen. Es können beliebige Daten weiterer Anbieter,  
beispielsweise Leitungsdaten, angeschlossen werden. 

Ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Kunden stellt on-geo® 
unterschiedliche Abfragemöglichkeiten der Daten bereit. 
Datenabfragen von geringerem Umfang können direkt auf 
dem on-geo®-Internetauftritt www.on-geo.de über unter-
schiedliche Suchmasken und Kataloge erfolgen. Der Profi 
erhält einfacher über einen Schnellabruf oder einen Sofort-
abruf mittels eines HTML-Formulars die notwendigen Infor-
mationen. 

Für Kunden, die ein hohes Abrufvolumen an Daten benö-
tigen, wird ein automatisierter Datenabruf bereitgestellt. 
Hierbei werden die abgerufenen Daten direkt in das Auf-
tragssystem des Kunden integriert. Die Abrufe laufen im 
Hintergrund, und die Daten können direkt in die kunden-
internen Prozesse eingebunden werden. 

Abb.2: Firmensitz der on-geo GmbH: In den Weiden 7, 99099 Erfurt

on-geo®-Handelsplattform – 
die Informationsquelle für Geodaten.

Dr. Klaus Wiegel

on-geo®-Handelsplattform – die Informationsquelle für Geodaten
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Werden immer wieder die gleichen Daten abgefragt, können 
Datenpakete vordefiniert werden. Die Daten lassen sich auch 
in unterschiedlichen Schichten überlagern, so dass sich z.B. 
eine Katasterkarte auf einem Luftbild darstellen lässt. 

Die Lieferung der bestellten Produkte erfolgt in der Regel 
per E-Mail. Des Weiteren kann die Lieferung auch als FTP-
Download, auf Datenträger oder als Papierausdruck erfol-
gen. Die Produkte werden entweder als PDF oder als Word- 
Dokument bereitgestellt. Erfolgt der Abruf prozessintegriert 
beim Kunden, werden die Daten direkt in die kundenspezi-
fischen Druckdokumente eingebunden. 

Kundenorganisationen können selbst Nutzer eintragen 
und freischalten. Sie verteilen Rollen für neue Mitarbeiter, 
können Berechtigungen auf der Handelsplattform definie-
ren, den Mitarbeitern unterschiedliche Berechtigungen für 
Bestellungen und einen Zeitraum zuweisen, für den diese 
Berechtigungen gelten sollen. Damit haben unsere Kun-
den die optimale Kontrolle über das Bestellverhalten ihrer 
Mitarbeiter und können die Datenabfragen steuern. 

on-geo® kennt auch die unterschiedlichen Bedürfnisse seiner 
Kunden und nimmt darauf in der Rechnungslegung Rück-
sicht. Wir bieten verschiedene Abrechnungsverfahren an:
· Rechnung pro Abrechnungszeitraum (Standard),
· Sofortrechnung,
· Payment Services / Prepaid. 

Dr. Klaus Wiegel

geb.: 03.05.1953

seit 2002 Geschäftsführer

der on-geo GmbH, 

zuvor viele Jahre in der 

Mobilfunk-Branche 

in den USA tätig

Abb. 1: Der multivalente Aufbau der Handelsplattform

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auf dieser einzi-
gen Plattform mehrere Shops für verschiedene Datenan-
bieter und Nutzergruppen in individuellen Layouts und mit 
kundenspezifischen Produktangeboten, Preiskonditionen, 
Nutzereinstellungen und Geschäftsprozessen konfiguriert 
werden können. 

Wir sehen uns damit als Marktplatz für deutschlandweite 
Geobasisdaten und immobilienrelevante Daten. Hersteller 
wie Landesvermessungs- und Katasterämter, Gutachter-
ausschüsse und Privatunternehmen bieten bei uns an. Inge-
nieure, Architekten, Banken, Makler, Projektentwickler und 
Wirtschaftsberater nutzen die Geodaten des Shops für hoch-
wertige Gutachten, Exposés und Standortanalysen. 
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In diesem Jahr konnten die Besucher im „Public Sector 
Parc“ auf der CeBIT in Hannover erneut die weltweit größte 
Kommunikations- und Informationsplattform für innova-
tive IT-Lösungen erleben. Die PDV-Systeme GmbH, Erfurt 
stellte ihre Produkte gemeinsam mit dem Thüringer Landes-
RechenZentrum (TLRZ) an einem eigenen Stand vor und 
zog eine positive Bilanz: Die PDV-Systeme GmbH zählte 
über 100 Fachbesucher und vereinbarte mit zahlreichen Ver-
tretern aus Ländern und Kommunen, dass die auf der Messe 
begonnenen Gespräche über elektronische Behördendienste 
fortgesetzt werden. Staatssekretäre und eGovernment-
Beauftragte aus mehreren Bundesländern besuchten den 
Messestand des Thüringer Unternehmens.

Der Messe-Auftritt hat dazu beigetragen, eGovernment-
Verantwortliche von der Leistungsfähigkeit des Produktes 

„VISkompakt Suite®“ zu überzeugen. Die Messe hat gezeigt, 
dass vor den Öffentlichen Verwaltungen in Deutschland 
überall die gleichen Probleme stehen: Im Kern geht es immer 
um mehr Effizienz und Service. Der Vorteil der „VISkompakt 
Suite®“ besteht darin, dass PDV-Systeme über langjährige 
Erfahrungen im elektronischen Dokumenten-Management 
verfügt und deshalb die notwendigen Reformen kompetent, 
reibungsarm und nachhaltig umsetzen kann. 

Der Vertriebsleiter der PDV-Systeme Günter Steger gehörte  
zu den Diskussionsteilnehmern des während der CeBIT von 
der Zeitschrift „eGovernment Computing“ organisierten 
Roundtables. Vertreter führender Softwarefirmen diskutier-
ten über die Interoperabilität und Standards des eGovern-
ments sowie die in den Öffentlichen Verwaltungen einge-
setzten Fachverfahren. Das kontroverse Gespräch rankte sich 
um das Thema „Digitaler Flickenteppich ohne Konzept?“. 
In der mangelnden Standardisierung der unterschiedlichen 
Angebote sahen die Experten das zentrale Problem bei der 
Weiterentwicklung von eGovernment. Steger rief die Teil-
nehmer dazu auf, die gegenwärtigen Bemühungen um 
Standardisierung zu unterstützen und den geschmähten 

„Flickenteppich“ als nützlichen Baukasten für eGovernment-
Lösungen zu betrachten.

Im nächsten Jahr wird die CeBIT erneut auf einer Fläche von 
mehr als 7.500 Quadratmetern die gesamte Bandbreite mo-
derner Informations- und Kommunikationstechnologien 
für Behörden auf lokaler, regionaler, nationaler und euro-
päischer Ebene präsentieren. Die Messe erwartet im Jahr 
2006 mehr als 50.000 Fachbesucher aus Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft und Wissenschaft. Die PDV-Systeme GmbH wird 
wieder dabei sein – im Zentrum des Geschehens. 

Christoph Jänsch

geb.: 22.06.1972

seit 1995 beim

Softwarehersteller  

PDV-Systeme GmbH tätig, 

ab 1999 für Marketing 

verantwortlich

Veranstaltungen im Jahr 2005 
mit Beteiligung der PDV-Systeme GmbH:

Effizienter Staat, SWUG, BayernOnline,
IT-Forum Sachsen, DMS EXPO, Intergeo, 
KomCom Ost, Moderner Staat, 
5. Thüringer GIS-Forum. 

Informationen und Anmeldungen unter der  

gebührenfreien Rufnummer +49 800 25 83 123.

Auf ein Wiedersehen
in Hannover 2006.

Auf ein Wiedersehen in Hannover 2006

Christoph Jänsch
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Im Hause der PDV-Systeme GmbH, Erfurt wird derzeit eine 
neue Software zur Unterstützung der Support-Prozesse ein-
geführt. Hierzu wurde im Januar 2005 eine Projektgruppe ge-
bildet. In einem Auswahlprozess, in dem die Anforderungen 
der PDV-Systeme mit den Leistungsmerkmalen der führen-
den Support-Anbieter verglichen wurden, fiel die Entschei-
dung eindeutig auf die Oracle-Produktfamilie „Service“. 

Hierbei handelt es sich um ein Teilprodukt der „eBusiness 
Suite“ von Oracle. Die Komponenten dieses Produktes sind 
voll integriert und ermöglichen so eine durchgängige Bear-
beitung und Vereinfachung der Prozesse.

Dana Zetzsche

Diplom-Wirtschaftsing.

geb.: 16.07.1971

seit 2001 in der Unter-

nehmensgruppe PDV-Systeme

tätig, jetzt Anwendungsbera-

terin und Projektleiterin

bei der blue-on GmbH

Abläufe effektiver gestalten

Einführung einer integrierten Support-Plattform 
sichert optimalen Service.

Einführung einer integrierten Support-Plattform sichert optimalen Service

Die Einführung der neuen Software ist notwendig, um das 
wachsende Betreuungsaufkommen aufgrund der rapide an-
steigenden produktiven Benutzerzahlen in den beiden Berei-
chen eGovernment und geografische Informationssysteme 
(GIS) optimal abzuwickeln. 

Neben der reinen Softwareeinführung werden mit der Bil-
dung einer neuen Supportgruppe unternehmensweit die bis-
lang getrennten Ansprechpunkte für eGovernment, GIS und 
Hardware-Service zentralisiert. Dabei werden die Abläufe 
generell effektiver gestaltet.

Hierbei steht der Kunde im Mittelpunkt. So wird es nach 
der Produktivsetzung der neuen Struktur und Software im 
Herbst dieses Jahres möglich sein, Anfragen und Fehlermit-
teilungen via Internet an die Supportgruppe zu übermitteln. 
Hierzu wird ein Portal etabliert, das dem Nutzer die Verwal-
tung der von ihm aufgegebenen Anfragen ermöglicht. 

Ebenso werden aktuelle Fehlerbehebungen und Release-
Informationen für unsere Supportkunden verfügbar gemacht.

Zur Verbesserung der Erreichbarkeit des Supports werden 
wir unser Call Center am Standort Leipzig einbinden. Im 
Regelfall kommunizieren unsere Kunden aber nach wie vor 
direkt mit den für die jeweilige Produktlinie zuständigen 
und kompetenten Supportmitarbeitern.

Die Einführung der neuen Software sowie die Verbesserung 
der Supportstrukturen sind wesentliche Meilensteine, um 
Spitzenprodukte und -lösungen zu marktgerechten Preisen 
anbieten zu können.

Dana Zetzsche
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Erst kürzlich fiel mir wieder ein Buch in die Hände, welches 
all jene Lügen straft, die da meinen, in unserer kurzlebigen 
IT-Welt gäbe es keine Publikationen, die zwei Jahre nach 
ihrer Veröffentlichung noch aktuell wären.

„geoGovernment“, erschienen im Jahr 2003, kann allen, die 
sich mit geografischen Informationssystemen (GIS) in der 
Öffentlichen Verwaltung beschäftigen, noch immer wärms-
tens empfohlen werden. Im vorliegenden Sammelband legen 
24 Experten ihre Ansichten über den Stand und die Perspek-
tiven der Geoinformatik in Öffentlichen Verwaltungen dar. 

Dabei werden teilweise kontroverse Standpunkte vertreten. 
Ein besonderes Verdienst des Bandes besteht darin, dass 
auch Erfahrungen der europäischen Nachbarn aufgenom-
men wurden. Gerade der Blick auf die Geodatenaktivitäten 
in Österreich und in der Schweiz ist sehr hilfreich, da in die-
sen Ländern in Theorie und Praxis vieles bereits vorbildlich 
funktioniert.

Nicht nur Grundfragen der Geodatenstrategie wie Geo-
datenportale, Geodateninfrastruktur, Standards und 
Metadatenverwaltung werden behandelt; diskutiert wer-
den darüber hinaus auch sehr praktische Probleme wie 
die Nutzung des wirtschaftlichen Potenzials der Geo-
daten. Sehr interessant für Leser aus Deutschland dürften 
die Erläuterungen zum zentralen Leitungskataster in der 
österreichischen Hauptstadt sein. Auch die Lösungsszenarien 
von geoGovernment sind lesenswert. Die grundsätzliche 
Herangehensweise wird darin gesehen, die im Rahmen zahl-
reicher Verwaltungsprozesse in verschiedenen Kontexten 
benötigten raumbezogenen Daten durch vorkonfigurierte, 
automatisierte Suchanfragen bereitzustellen oder über eine 
Geodatenrecherche aus den vorhandenen Geodatenquellen 
herauszufiltern. 

Fazit: Die Publikation kann als Basiswerk zum Thema 
„geoGovernment“ empfohlen werden. Kritisch ist anzu-
merken, dass die Anordnung der Beiträge offenbar dem 
Zufall überlassen wurde. Man hätte sich hier die ordnende 
Hand der Herausgeber gewünscht, so dass aus der Reihen-
folge eine innere Logik erkennbar wird. Das schmälert aber 
nicht die relevanten Inhalte der Einzelbeiträge. 
Für den an eGovernment Interessierten ein sehr empfehlens-
wertes Buch! 

Buchtipp von Dr. Uwe Bernhardt:

Strobl, Josef / Griesebner, Herbert (Hrsg.):
geoGovernment. Öffentliche Geoinformations-Dienste 
zwischen Kommune und Europa

Das 140-seitige Fachbuch ist im Herbert Wichmann Verlag 
unter der ISBN 3-87907-405-4 erschienen. 
Das Buch kostet 40 Euro.

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